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Der Aitard)iömu0,

©ine afabemif(^e 3lntritt§rebe ^

Sßon

^rofeffor Dr. ^ernaljtk.

3um ©egenftonb einer 3tntritt§t)orIefunt3 mac^t man geroöljiüid;

programiiiatifdje ©rörteniuöen über ben Segriff ober bie 33ebeutung

uub ben Sßert ber ©igcipHn, raeld^e man 511 lefiren berufen ift ober

über bie 9)ietf)obe, meldte man ein§ufdjtagen beabfid^tigt. ^ä) gie()e

c§> mv, ein ganj !onfrctei§ ^t)ema ju befprerfjen , bog einem ebenfo

großen aftuellen politifd^en ai§> tljeoretifc^en ^ntereffe begegnen bürfle

unb beffen ^^a()( bennod^ aucf; jenen beiben ®efid;t§punften 9icdjnung

trägt, inbem e§ meine Stellung gu ben ©runbprob(emen ber ^solitif

unb be§ (Staat»rec^te!S marfiert. '^d) roitt nämlid) bie ?^rage nad;

ber Sered)tigung unb 9lottuenbigfeit be§ ©taateä gum 2:;f)ema biefe§

33ortrageS nmd^en. Um aber auf eine furje 2(rt feinen 3"i)Qlt gu

begeid^nen, gab id^ ii)m ben S^itel: „®er 2lnard)i§mu§". 5Denn voa§>

man fo nennt, ift nid^t§ ai§> eine beftimmte 3tntroort auf jene g^rage

unb §ug(eid; ha§> Programm einer Partei, tueIcE)e fid; in ben testen

^at)ren einen gennffen ©infhife baburd; gu oerfc^affen geiun^t l)at,

baB fie an ber (Seite ber ©ocialbemofratie gegen bie befteljenbe poli^

tifd;e Drbnung fämpft.

SBer aber barauS fd^Iie^en mottte, ba^ i{;re ©ebanfen au§> ber

focialen 33en)eguug ber ©egenraart entftanben feien, ber befänbe

^ ©eljalten am 18. Dftober 1894 jum 2(ntvilt ber ftaatgred^tlid^en 2e\)v--

fanjel ber SBiener Unioerfität.

i\Qbtbuct) XLX 1, btgq. D. ©diiuoUet. 1
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f{(^ in argem ^i^rtum. Q§> ift Iäc()er(icf) unb traurig jugfeid;, bafe

btefer Irrtum felbft in gebilbeten ilreifeu unb nidjt 6lof3 von ben

©egnern be§ 2Inar(^i§mu§ geteilt roirb. <So bef)anptet beifpiet^raeife

Sotju §enri) 9Jiacfar) in ber ä^orrebe ju feinem 9^oman: „S)ie

SInardjiften" , ba§ 10. 3nl)t:i)unbert i)ab^ bie anarrfjiftifd;e ^bee ge-

boren, ^^roubtjon unb Stirner ptten fie entbedt. ©ang im ©egen-

teile, bie anardjiftifdje ^bee ()at ifire ef)rnnirbige ©cfdndjte, beren

Sefiren frciüc^ itjre 3(nt)änger ^u fd^euen aM\ ©runb Ijabcn.

33efd)äftigen wir un§ §unäd)ft mit ifjrer ©tellung in ber ©egen==

mart, alfo mit bem ^-Programm ber ünard)iftifd)en Partei.

®ie reöolutionäre 33euicgnng ber ©egenroart nnterfd^eibet fid),

abgefeljen non iljren öfouomifdjcn 3:^enben-ien , baburd) in fe^r auf*

fättiger äßeife von ber be§ öorigen ^abrljunbcrtso, ba| fie bie etbifdje

Sered)tigung beio Staates negiert. 5^anml!J fud)te man, geleitet oon

bem ©ogrna, ba^ alle 9}icnfd;en uon ^latnr gleid) unb frei feien,

eine Staatioüerfaffung ju fonftruieren , meldje biefe ®runbred)te be§

9)ienfd}en garantiere, unb fanb barin bie äsermirflidjung ber Qbee ber

©eredjtigfeit. Sie t)eutigen focial=rct)olntionären ^^iartcien erflären

im ©egenfa^e baju ben ©taat felbft als eine ungeredjte, bal)er

fittlid) üerroerflidje ^nftitution. 5)ieS, foinie il)r iBerljalten jur (5l)e

unb Sieligion, worauf idj tjeute nidjt eingeljcn miÜ, finb bie einzigen

^rogrammpunfte, meldje bie focialbemofratifd;e mit ber anarcbiftifdjen

Partei nerbinben. ^m übrigen finb il)re 2l)eorien einanber biametral

entgegengefetjt. 33eibe erbliden groar im Staate ein 9-1tittel ber 9IuS=

bentung in ben Rauben ber f)errfdjenben klaffe. äi>äljrenb aber bie

Sodalbemofraten glauben, ba^ bie berscitigc Drganifation fidj burd)

eine beffere erfeljcn laffe, leugnen bieS bie 'Jlnardjiftcn. Safe bie non

ber ©ocialbemofratie gemünfdjte rabifale Snberung unferer politifd;en

unb uiirtfd)aftlidjen Organifation oljue energifdje ^eilnaljmc beS Staates

nid)t möglid) märe, liegt auf ber ^^anb. Tioä) Saffalle batte bcSl;alb

feine ^ortei barauf geraiefen, fid; oor aüem bie 9Jiad)t im Staate

§u ermerben. Sie neueren Socialbemofraton finb fd)einbar über

Saffatie IjinanSgegangen , inbem fie ben Staat überljaupt uermerfen.

Sie motten ii)n buri^ ein Sing erfe^en, baS fie mit mol^l bered;neter

Unflarl)eit „freie ©efetlfdjaft" nennen. äi>enn man aber Im ben

ai>enigen, bie fid; über biefen nebelljaften begriff ju äuJBern fo im--

üorfid;tig raaren, näl)er aufteilt, fo finbet man, ba^ biefe „freie @e=

fellfd)aft" nidjtS anbereS ift, als unfcr alter Staat, freitid; mit

einigen fel)r ftarfen 9)tobififationen feiner g^orm, moljin etma gu

redinen märe bie B^i^fpöltung beS mobernen ©ro^ftaateS in lauter
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Heine ©emofratieii ober Kommunen, ferner einfc^neibenbe Suberungen

feiner 5^ompetenj, bie teilg üiel größer, tei(§ er^ebtid; kleiner werben

niüJBte, nlio fie Ijente ift. 3Iber biv5 cl)arüfteriftifd)c 9)ierfmal beö

©taatcig, bie 5i>eriinrt'lidjung ber (sjefamtintereffen bnrd) ^errfdjnft

unb3nmng fönnen aud) fie nii^t entbei)ren. ^ijv erfter unbraidjtigfter

^^^rogrammpunft ift ja ber allgemeine 3lrbeit!§3H)ang, bem fid) bie

3uiangeir5ieljnng, 3i^H^nö'"'*''n^i'opnfltion ii. f. m. anfdjlie^en mürben,

^ier mimmclt e§ atfo oon S^ang , fo feljr, baf3 man uidjt mit

Unred)t gefagt ()at, in idrem ^^U-ogramm l)abe bie Öleic^i)eit bie

eyreiljeit totgefd)lagen. (Sinen 3tnl)a(t'opunft bafür, bafs iijre ©efeÜfdjaft

eine „freie" fein werbe, fönnen fie beftenfaüg au§> ber febr fangui=

nifdjen .*0offnung ableiten, bafe, roenn einmal ber Äommnni^Jmuio iier=

nnrtüdjt märe, in biefem „^^innnel auf C^Tben" ;^ebernuinn, g(üd'lid)

unb gufrieben, fid) freimiüig ber neuen Drbnung fügen merbe. Unb

bie ©oeialbemofratie felbft benft fiel) minbeftenS als ^Diittel, bieio gol=

bene 3*-*itoit*^i' lierbei^uf üljrcn, bodj immer eine Staaticgemalt.

®ie 2lnard;iften bagegen wollen hm ©taat in gar feiner 3^orm,

Weber ben mobernen ©ro^ftaat, nod) ben focialbemofratifdjen

Hommunalftaat, weber bie 'Dionardjie, nod) aud) bie ^emofratie,

weil fie aui) bie binbenbe ^raft be§ iIliaiorität5befd)hiffe$ nid)t aner=

fennen. 3ln Stelle ber ^^errfd)aft unb be» 3'öange» foll lebiglid) ber

eigene, freie ©ille be§ Si^^i^^iönuniio treten. (Sine 3iergefeIIf(^aftung

ber 9)icnfd)en mit ^Cooperation unb S^eilung ber 2lrbeit erfd)eint

aüerbingS aud) if)nen wünfd)enic->wert, aber fold)e 3(ffüeiationen müßten

hen (Sin-- unb 3lui§tritt ftet^^ freifteüen unb bürften niemanbem Dpfer

auferlegen, bie nid^t freiwillig gebrad)t würben.

2ßäl)renb alfo bie foeialbemofratifdje „^xek @efellfd)aft" nid)t^5

ift als ein gut gemä^lteS bemagogifd)e!o ©d)lagmort, beftiinmt, bie

SJkffen §ur Sicuolution gegen ben beräeitigen ©taat gu l)e^en, ift im

anard)iftifd)en ^^rogramm wirflid) nur eine „©efellfdiaft" oorl)ünben,

in ber jebe 3ii^ttng§organifation fel)lt.

' a)ieine 3lufgabe wirb nun fein, bie pfi)d)ologifd^en lüiotiue ber

anard)iftifd)en "^^^cm aufjubeden, il)re @efd)id)te furj jn ffig^ieren,

um fd)lieBlid) meine eigene Stellung ibnen gegenüber gu präcifieren.

Siefe Slufgabe wirb freilid) baburd) erfd)mert, hü^ bie 3lnl)ünger

ber anar(^iftifd)en ^heen fid) über il)re 3^^^^ "i<i)t immer flar finb.

2lber eine gemeinfame ^afiiS l)aben fie bod) aüe, nämlid) bie Über-

Sengung, bafe bie ©ewalt, ber S^mug, etljifd) uermerflid) feien, dlm

in ber 9)iotioierung biefer 3Serurteiluug gel)en fie auSeiirnnber.

2)ie einen nämlid) betrad)ten ben 3wang an fic^ aiä unerlaubt,

1*
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bie anbern uerroerfen tf)n nur barinn, roeil er ftetS im egoiftifd^eu

^ntereffe ber ^errfd;enben nti^braud;t roerbe. prüfen wir junäd)ft

biefe le^tere 33ef)auptung.

©ie geljt baoon an§, ba^ jebe D^egierung immer in einer 2tu^-

beutung ber ^el;errfd;ten beftel)e, fie fei ber ^med be» ©taateä.

Sßenn bem fo lüäre, fo erfd^iene nid^tS unbegreiflicher, al§> ba§ nod^

immer ©taoten eriftieren. Senn neu ift biefe 2lnfid;t toaljr^aftig nid^t.

3ft fie bod; fogar tfieoretifd; in aller J!(nrt)eit fd;on üor 23 ^a^x-

f)unberten oon geioiffen griec^ifd;en ©opljiften au!Sgefprod;en roorbeu,

gegen weld^e ^(aton einige feiner beften ©iatoge gefdjrieben ()Qt.

dlaä) unferer Überzeugung ift ber <Btaat bie I)errfd;aft(id^e Dr=

gonifation eines fe^fiaften 3^oIfei§ gum 3roede ber 33ern)ir!(id;ung

feiner ©efamtintereffen. ®iefe Sluffaffung beruljt, roie alle (2taatä=

roiffenf djaft , im TOefentUd)en auf ben ©ebanfen, lueld^e bie unfter6=

i\(i)en gried)ifd)en ^^itofopfien, vor aßent ^(aton unb 2(riftote(e§

auSgefprodjen i)ahcn. d^ad) it)r erf c^eint bie 2(niüenbung einer ©eroalt

ober be§ 3wongeg nur bann fittlid^ bered)tigt, roenn ber 3^^*^*^ ''ßi^-

felben bem ©efamtintereffe , bem öffentlidien 2Bo^Ie ober roie man

fonft biefen 53egriff bejeidjnen nmg, §u bienen beftimmt ift.

g^reitid; tonnten fic^ aud; ^laton unb 3(riftoteIei§ ber äßat;r=

nef)mung nic^t oerfdjlieBen, baB ber ©taat tro^bem in gal^lreid^en

fällen ein 9)iittel ber 2tU!obeutung ^u fein fdjeint. ^laton tjulbigte

fogar geitroeilig ber 2(nfidjt, ba^ aüe (Staaten, bie nid;t feinem ^beale

entfpredjen, üon fotc^er 2lrt feien unb gelangte bantit gu einem 9ie-

fultate, bag ber Stnfdjauung unferer «Socialbemofratie fet)r natje

fommt — nur ha^ biefe il)r ^hzal „freie ©efetlfdjaft" , jener aber

„©taat" {nolLTELo) nennt, ©oroeit geljt 2(riftote(e§ nid;t, aber er

()at bod) aud; angenommen, ba^ esS eine grofee ^a\)l foldjer 2tu§=

bcutung^formen gebe, ©r nennt fie parefbatifdje Öebilbe, b. i). @nt=

Ortungen üon Staaten, gu benen er befanntüd^ bie Semotratie, bie

Dügardiie unb bie ^tjrannic^ redjnetc. ®od) ift StriftoteleS ein uiel

3u realiftifdjer Genfer geroefen, al§ ba§ er biefe fdjarfc Sdjeibung

groifd^en TraQä/.ßaGig unb noliTEia t)ätte aufredet l)aüen fönnen.

©r tjgt e§ im 3ScrIaufe feiner „^olitif" audj nid)t gettjan, freitid;

nur unter ^rei§gebung be^ üon iljm felbft aufgcftcllten otaat»^

begriffes.

3n biefem SSiberfpruc^ nun beroegt fid; bie Staat!oroiffenfd)aft

nod) I)eute. ®enn e§ roäre ja unmöglid^ gu verfennen, baf3 gerabe

bie meiften, größten unb (eben§!räftigfteu Staaten ber äl^elt be^potifd)

regiert finb unb roaren. 3ft c^^ '^i'^i ^i" d;arafteriftifd^e§ 9)?ertma(
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be!^ ©tnnte^, baB er bie ©efaintintereffcn rcalifiere, roie follen nur

itnö bann jene formen, bic bcr 3lu^beutunn bienen, erflären?

^d) (\lanht, bie Söfung ließt in nadjftetjenber @noä(]unn.

©nnj ot;ne eßoiftifclje 3}cotir)e i;anbelt natüvlid) 9Uemanb, bälget

mid) ber ."gerrfd^enbe nid}t. 2tber e§ ift geiui^ inößUrfj, baf? bie S3e=

friebiguiu] feiner eigenen ^ntereffen beroujstenueife gugleid; in ben

®ien[t ber ©efanitljeit gefteUt luirb. Unb Ijierin liegt ba§ roefentlid^e

^Jierfmal jebeio ©emcinmefenio , fo audj be§ ©taateS. ©ine fotd;e

iloincibenj üon ©goiiomnännb 3(ltrui§mn§ift nod; feine „9Iu§(ientung".

®iefe Hegt erft bann Dor, loenn bie 2lrt ber 33efriebigung ber eigenen

Sntereffen aU anf 5?often ber anberen gef)enb, a(0 nnerlmiBt unb

fittlid; oerraerflid; erfd)eint. 3Iufgabe ber ^sotitif ift esS §raar, bo§

9ted)t fo 3n geftatten, ba^ 2tu!cbeutung tt)unlid;ft üerf)ütet roerbe;

ober ein 3}ii^brand; ber 9}iad)t luirb freili(^ andj bnrdj ha^i befte

9tcd^t niemals ganj ücrtjinbert werben, fo luenig ha§ trefflic^fte ©traf=

redjt jemals baS ^^erbred)en an§ ber 2Belt fd^affen wirb, ©o lange

itnn ein fotdjer Sliifsbrandj al§ nnertoubt erfd^eint, pröüentio ober

repreffio ibm entgegen gearbeitet loirb, fann man nid;t fagen, ba^

ber Staat in einer Stusbcutung beftet)e, ba fein SBitte ja biefelbe

mißbilligt nnb nad^ 5Jcöglid)feit uerljinbert. 3" einem 3ln§beutung§=

mittel, einer „/ra^fx/^aa^c:" wirb ber ©taat erft, roeim ben l)errfdjenben

€lementen bie fittlidöe S^erroerfticbfeit i^rer ^errfdjaftsfornt beraußt

mirb unb fie bei il)r be()arren. ^n biefer ^infid^t muß man fic^ aber

fotgcnbe» luoljl oor Singen t;alten.

3lu§beutung fann l)eute etroaS fein, ma^ eä oor taufenb, cor

lunbert S'ill^eii nod) nid;t raar. ®enn ba§ Ma'^ beffen, waS ben

Sel)errfd;ten geredeter SBeife an Opfern auferlegt merben barf,

med^felt unb bie ©ren§e ^loifdjen biefem 9}Ja& unb bem ^unft, too

S8el)errfd^nng in re(^t§roibrige 3lu§bentung übergebt, rairb nad; ben

jeweils l)errfd;enben etljifdjen, religiöfen nnb fonftigen fulturelten

^erl)ältniffen außerorbentlid^ oerfd;ieben beftimmt. ©S giebt Seiten

unb ^.^ötfer, in benen bcr Üönig baS dledjt i)at, feine Untertl^anen

§u freffen, ol)ne bamit irgenb ettuaS unbiHigeio ju üerlangen. '^n h^n

3eiten, ba bie tf)eofratifd;e ^bee in if)rer 9ieint)eit l)errfd)t, fann t)on

«iner 3lu5bentung beS ^olfeS huvd) ben König nur bie 9iebe fein,

wenn er bie religiöfen ©a^ungen oerle^t. 9ll)nlic^ oerbält eS ]id)

mit bem Staat, ber auf ber ©flaoerei berul)t. ©o lange bie ©itte

geftattet, ben befiegten g^einb ju töten ober fonft nad^ S3elieben mit

if)m 3U oerfaljren, fo lange finb ©flaoerei, Seibeigenfd;aft, jum Steile

«uc^ ^^koftitntion feine formen ber 3luSbeutung. '^m ©egenteil, fie
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ftnb ein ©efd^enf ber ©nabe, raie man benn mit Stecht bie ®f(at)eret

„baö ^Diitleib be!§ ätltertums" genannt Ijat. S)ie Sflaoerei entftanb

ja burd; eine ©egenleiftung, bie bent ©flaoen ober feinem 3]orfat)ren

etiüag nod; üiel lüertüolleree gab, al§> fie iljm nafjm, benn er taufc^te

fein Seben für feine g^reiljeit ein. ^{)ötid;t ift e§ bat)er, tnenn

moberne ©ociologen nnb ©ociaüften betjouptcn, ha^ bie antifen ®e=

mofratien nid)t 3lnuienbnngen bes @(eid)i)eit«princip5 fonbern 2(ug'

bentungsjformen geiuefen feien, weil fie anf ber Sflauerei bernljten.

^a§ {jeifet eine oergangene, überrannbene Knitnrepodje mit einer mo=

bernen 23rille betradjten. S)enn jener ^^it erfc^ien eben bie Sflaoeret

n i dj t a[§ 2(n§beutnng.

Unb gang bosfelbe werben wir nns ju oergegenroärtigen l;oben

bei ber ett)ifd;en äi>ürbigung be§ g^enbalftaateS, auf ben fidj bie 3tn=

raenbung beg ©efagten uon felbft ergiebt. @nblid) aber muffen wir

unter bem glei(^cn ©efidjt^punft audj bie gegenwärtige feciale 33e=

wegung beurteilen. Sie liberalen ^been unb bie mancl)efterlid)e

2;ijeorie füljrten gu ber 3lnfidjt, baf3 üoüe ?yreil)eit be§ wirtfdjaftlidjen

33erfel)r^ bie Stusbcutung ber Slrbeit nidjt etwa ermöglidje, fonbern

umge!el)rt oerljinbere. S)enn bann oollgielje fidj ber 5l>erfel)r in

gottgewollter ober — wie nmn jc^t fagt — in naturgefel^lid;er

Harmonie, ^eutjutage Ijat man fid) allgemein oon biefer Slnfid;t ab=

gewenbet. äßir erbliden in gewiffen ^oi^i"^!^ ^^^ 2)arlel)en§, ber

^m§>' unb 9ktcngefd)äfte, ber ©adjmiete, be» Soljnuertrage^o, wie ber

grauen^ unb Äinberarbeit n. f. w. l)cute eine etljifdj oerwerflid)e

3Iuebeutung. 3<^ 9^^^ '^u'i oljue weiteres §u, ba^ ein ©taat, weld;er

fein died)t nidjt im Sinne ber fo geänberten 3tnfdjauungen mobifisiert,

mit üoUem gug ais^ eine '^^aretbafiö, als ein Sluebeutungcnnftrument

ftigmatifiert werben bürfte. Slber, ha§> ift e§ cbiw, er änbert fein

9ied)t in biefem ^atle unb tl)ut er e^ nid;t, uerfd;lict3en fidj bie

Ijerrfdjenbcn (Elemente gn lange einer befferen öinfidjt, bann fegt eine

9ieoolution jcben äi^iberftanb ^inweg. 3ßa§ anbereS gelangt aber in

einer foldjcn äteuolution jnm Siege, al§ eben bie ©taatSibee?

S)enn e§ übcrwinbct bann ba^jenige CSlement, weldjcsö baS fittlid)

ftärfere geworben ift, jenes, weldjeS bisher baS pljtififc^ ober geiftig

ftärfere war. Tie 'i^orftellung com Staat als ^JJtittel ber 3luSbeutnng

ift alfo eine fubjettiue 2:;äufdjung beSjenigen, Der an bie 'Vergangen-

Ijeit ben ^})ia§ftab ber Gegenwart, freilid^ aud^ (unb boS wollen wir

rao^l im 2luge beljalten) beejenigen, ber an bie ©egenwart ben 3}JaB=

ftab einer befferen g^funft legt.

:9tidjt ol)ne 2lbfidjt Ijabe id^ bei 33efpred^ung biefer ^^rage etwa»
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länger yenueilt. ^enn J^larljett über bcii ^^cgriff be§ ©taateS ift

üon ber allcr()öd)ftcii iiici^t bloB t^eoretifd^en fonbern qu(^ praftt[d;en

iinb politifd)eit ^llMdjtißfeit.

;il>cim id; nünilid) bie ©eroalt, bie ber ftontUdie ^unftionär

gegen mid) aniöenbet ober nubrol;t, qI§ [ittüd; bered^tigt nicfit gu be^

trachten im ftanbe bin, bann nnif? idj fie al§> eine nnfittUdje PJeiimlt,

aU ein SJerbrcdjen anfeilen, bann ift bie ^inridjtnng ein Wioxt), bie

©tener ein 9{anb n. f.
ni. Unb ber naljeliegenbfte ©d;tuB au§

biefer ^-V^rämiffe wäre bann ba-o 3ied)t beS äBiberftanbeS gegen bie

©taatfcgeroalt, 'i>a§> dkä)t ber SteuoUition. S)ag ift benn and) fügn^

fagen ba§ 33anner, nnter nie(d)em bie fociaI=ret)otutionären Parteien

aller ©djattiernngen gegen bie beftetjenbe Drbnung in ben £ampf
jieljen.

Unb bod) bürften fidj gerabe bie anardjiftifd^en ©ruppen ber-

felben, wenn fie fonfeqnent wären, anf bas 9ied)t be!§ 3Biberftanbe§

unb ber Si'euolution nidjt berufen. S)enn beibeS ift 3lnwenbung

ber ©ewalt unb eben auf ber 3lnnal)nie von ber Unfittlidjfeit ber

©ewalt bernl)t ja bie anardjiftifdje ^bee.

2;ro^beni behauptet eine gewiffe ©efte ber 2(nard)iften bie 3ii=

läffigfeit, ja bie ©ebotenljeit jebeg 33erbred^eng ju ©unften von

anard;iftifdjen3iüeclen, eine 3:i)eorie, weldje in ber ^raiiic ber neueften

3eit befanntlidj gro^e ^Iserbreitung fanb, feitbem ber ruffifd)e 9iil)ilift

Stetfdjajeff fie foweit jugefpi^t bat, ba^ er fold;e 3>erbredjen al^ ge^

boten erflärte fdjon gu 3wecfen ber ^ropaganba, ja nur um bie 9luf==

merffamfeit ber äöelt ju erregen, ©tefe fogenannte ^iropaganba ber

^l)at beruljt auf einer äierquidfung be§ 2lnard)i5'mnö nnt) einer mit

il)m uuüereinbaren Seljre, bie gleidjfallio uralt ift, bo fie bereite oon

grierf;ifd;en ©opbiften unb fpäter nod) oft ausogefprod^en würbe, ber

Seljre, bafe es ein einjigeio natürlidje^ 9iedjt gebe, haä 9tedjt be§

©tärferen ober i^lügeren, unb ein eingiges wirflid)e§ unb bere^tigte^

9J{otiü ' ber menfdjlidjen ^anblnngen, ben ©goi^mu^ unb bie

^errfd)fud;t.

®a§ Siedbt be§ ©tärferen nun ift gar nid;t§ aubere^, alfo ba§

9ied)t ber 2tu!§beutung, be§ ^i>erbredjen§. ^ier wirb alfo bie 2lu§=

beutung nidjt aUi etwac^ etljifd; oeriuerflidje^, fonbern umgefeljrt al§>

etwa§ fittlidb beredjtigteS, al§ ein 2tu§fluB ber inbicibueÜen ^reiljeit

betrad;tet unb ber ©taat wirb Ijier üerworfen, nidjt weil er bie 3in§=

beutung ermöglid)e, fonbern weil er fie o erl) inber e. S)er be-

beutenbfte ä^ertreter folc^er ©ebaufen in neuerer 3eit ift Wla^ ©tirner,

ber fie in einer Söeife fornuiliert l)at, wetdjer man ©eift unb g^orm*
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Dodeiibiing uic^t ab|predjeii tann, inbem er Den ©o^ aufftelit: „@rft

ber Unmenfd) tft ber roafire unb rairfUd)e 9Jienfc^." 93ian redend

©tirner geroö^nüt^ §u ben 3lnard)tfte» , aber genau genommen ift

feine Sef)re gfeid^ mie bie Sel;re aller berjenigen, roetd^e in ber p()i)=

ftfdien ober geiftigen Ü6ermad;t einen natürlid)en 9tec^t§titel erbliden,

groar ftaatSfeinblid^ , aber nid^t anarc^iftifc^. ©ie ift ftaat^feinblid^,

tneil fie in ber ftaatlid)en ©eroalt eine unbered)tigte Hemmung beio

@goigmn§ erbücft; nic^t aber anardjiftifd), -meil ja jebe 33etl}ätigung

be§ 9^ed^te§ be§ ©tärferen immer eine ©eraalttf)at , ein ^errfc^eraft

ift. „2lnardjie" bebeutet aber bie 9Zegation jeber .^errfi^aft, fomit

nic^t nur ber be§ £önig§, fonbern auc^ ber bes 2(us>beuter§ ober

3Serbredjer§.

^tropem finb gerabe bie 3lnar(^iften ber ©egenroart luie J^ra*

potfin, 9)coft, 9letfc^ajeff u. 21. auf bem äßege gemanbelt, ben ©tirner

getoiefen, unb f)aben fid^ reblidj bemüi)t, fidf) auf bie üoUe §öl)e feiner

„SJtenfd^lic^feit" gu ert)eben. Unb aud^ ber nenerbingfS fo oiel citierte

!Rie^fd)e ftef)t biefem ©ebanfengang fetjr nat)e. SBenigfteuio fiebt fein

Sbeal, ber „Übermenf^", bem ©tirnerfdien „Unmenfd;en" jum 3Ser=

n)e(^feln ät)nUd;. ©tet)t ber „Übermenfdj" bod^ „jenfeit^^ oon @ut

unb Söfe" unb ba er fomit aüe§ barf iime er fann, fo ift biefe

„^errenmoral", mie fie ^Jlie^fd^e nennt, nid)t§ anbereg aU bie ^Jie*

gation jeber 'Floxal überl;aupt.

33i§ üor furjem eine £uriofität, ein pifanter Siffen für [ittera=

rifd^e ^einfd^meder, erlangte bie ^tjeorie üom dltäjt be§ ©tärferen

mit einem 9Jiale eine fet)r praftifd^e 33ebeutung, al^ ber ©ociatiiomug

„oon ber Utopie jur SSiffenfd^aft" gebiet), benn fie rourbe bie 33afi§

biefer le^teren. 93tan fanb je^t im 9ied)t be§ ©tärferen bo§ 2)ar^

TOinfd;e @efe^ einer natürUd^en ©eleftion ber ftärfften, tüdjtigften,

flügften Qnbioibuen unb ©ruppen burd; ben Äampf um^ Dafein

mieber; man erblidte in ber entraidelung ber menfd)tid)en ©e*

fellfd)aft einen SInraenbungefaU ber natürlid;en ©cleftion unb tjängte

fo jener uralten ^sbee, gegen bie fdjon '^4aton 3ünbcnbe äl'orte ber

^olemif gefunbcn t)atte, ben 3opf «uferet ^aljrljunbertic an: fie

aoancierte gum Skturgefe^j unb mürbe, alfo mobern auäftaffiert, auf

ben nid;t met)r ungcn)öt)nlid)en 9?amen ber „©ociologie" getauft,

^nbem iE)re 2lnl)önger mit einer 9iaioetät, bereu @rö§e un§ an

if)rer 2tufrid;tigfeit smeifetn läfet, bie religiöfen unb faritatioen Qm--

pfinbungen am ber menfd)Iid)en ^sfydjologie t)inn)ege!cfamotierten,

mürbe biefe neue SBiffenfd^aft eine ^^sflan3fd)ute jener iu'rbrec^en,

meldie bie $h>ett in ben legten 3al)ren mit ©d^auber erfüllten.
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Hub lucrfiüiirDicj !
— lual^rcnb Mioljer ber 3(uard;i!onuiÄ, raie ja

nntüvlid), eine rein fneb(icf;e S^^enbenj befefi'en fjatte, gingen je^t,

unb erft jetU, and) bic 2lnard;iften sum ^öerbrec^en über, obrooljt fie

baburd) mit ^id) felbft in ben offenfid)tlid;ftcn aßiberfprud^ gerieten,

äliit nnnadjdjmlid^er '^laiuetät nennen bie niobcrnen 3tnard;iften bie

ftaQtlid;e ^inridjtnng „^JJiorb", ii)re SJbrbe ober „Einrichtungen",

obne 5U nterfen, bafi fie fid; baniit ba§ 9tedjt ber Xobe^ftrafe, foniit

jene ftnattid)e ©etualt felbft äufd^rciben, beren fitttic^e ^iknuerflic^^

feit fie bod) beljQupten! ©ie raollen bie ©eroalt mit ©eroott aug

ber 3\>e(t fd^affen, ol)ue ^u bebcnfen, boB berjenige, ber anbern

3^ormen auferlegt, fie üor allem felbft befolgen mu^, roibrigen^J man
if;m nid^t glaubt.

äBenben mir un§ nunmel)r ber jroeiten, anjiel^enberen ©ruppe

ber anard;iftifd)en Qbeen ju, bie fid; von ber uorigen baburd; unter=

fdieibet, bajs l)ier bie ©eroalt nid;t roegen ber iljr anl)aftenben 3lu§'

beutungC^enbenj, fonbern a\§> an fid) unfittlid) betrod;tet roirb.

@i§ finb brei pft)d)ologifd;e 3}iotiüe, roetdje — fouiel id; felje
—

biefem ©tanbpunft ju ©runbe liegen. @rften§ altruifttfd;e ©efül)le,

yjknfc^enliebe, 9)ittleib; §roeiten§ afofetifd)=egoiftifd;e ©ebanfen; brit=

ten§ ein boftrinär = politifd;er ©efic^typuntt, bie S^erroerfung ber

^reilieitiSbefd^ränfung.

3ene, bie fic^ burd; bie juerft genannten S^totioe beftimmen

laffcn, milßbilligen ben Swang, roeil er fid; ol;ne ^^ein unb ÜheU

gufügung nic^t üoHsielien laffe. ®a§ ift geroi^ rid^tig. ®ie ©traf*

übel, roie ^inrid^tung, ^reil;eit§= unb S^ermögen^beraubung, bann

bie 2:ötung unb ©eroalt im Äriege finb unerlä^lid^e 9}iittcl ber 3ie=

gierung, unb tod) fügen fie Übel, (Sd;mer3en unb 3:^ob 5U, unb —
mögen fie nun gered;t fein ober nic^t — jebenfatlg erregen fie unfer

9)iitgefül)l. ®arum l;aben fid; mit SSorliebe ©ic^ter gu Interpreten

biefer ©ntpfinbungen gemad;t. S^on ber Stntigone angefangen bi§ ju

ben aBerfen moberner Stutoren, roie ©eorge ©anb, S^fen, ^oia,

Hauptmann u. a. finb ungäliligemat bie Dualen berjenigen gefd;ilbert

roorben, beren ©mpfinbungen unter beut S)rude legaler @inrid;tungen

gu leiben l;aben. Unb gerabe in ber moberneu ©id^tung bilbet ber

i^onflift 3roifd)en einer üon ©taat unb J^ird;e, ^edbt unb ©itte ge=

l;eiligten ®inrid;tung mit Dem natürlid;en ©efül;l§leben, beut 9?ec^t

auf j^retl)eit, freien ©laubeu, freier Siebe ba§ am l;öufigfteu auf=

tretenbe tragifc^e 9}iotio. Stuf roelc^er ©eite bie ©pmpatljie be§

®id^ter§ ftel)t, ftel;en muB, liegt auf ber §anb. Sie S)id)tung ber

©egeuroart geigt entfd;ieben eine anar(^iftifd^e S^enbeng.
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Sei 33tenfd;eti nun mit abnorm (^efteigertem ober !ranff)Qft er-

regtem 9feruen(e6en, bei ^tifterifc^en, epi(eptifrf)en, neuroftl)enifd;en

Qnbiüibuen fpringt bie ©mpfinbung ber Siebe unb be§ 9J?itIeib§ mit

ben i\'ibenben nid)t feiten in glütjenben ^n§ gegen bie üermeintüd^en

ober n)irf(id)en Sdjulbträger \i)xe§> Unt)eil^ um, unb üou ha jum

ä^erbred^en ift nur ein fleiner ©d^ritt. ä?erbre(^en au§ 9)Jenfd}en=

liebe mag e§ rao^l immer gegeben t)aben, unb fdjon oorlängft gab

man einer milben g^orm beijfelben ben Diamen „6ri)opinianiömu»",

oon bem bie !att)oIifc]^e i^ird^e gefagt f)ot, bafe man it)n „et)er be»

rounbern, als nad^a{)mcn" fotte. Sind; bie fdjärfere g^orm be§ 9)?orbe§

mar längft befaniit, unb bie mittetaüerüdje ^l)eorie Ijot oiel über

bie 3i'^öf[igfeit be§ 2:^i)rannenmorbe§ gegrübelt. 3""^ 2Inard)iften

!ann man einen fotdjen 33erbred)er erft bann redjuen, wenn er he§>^

t)alb morbet, meil er bie ftaatlidje ^errfc^aft auf biefem 9Bege au§

ber 2Bett ju fdjaffen l^offt. ®iefe le^tere g^orm gu erleben ift unferer

3eit üorbeljalten geblieben.

greilid; berut)t aud; t;ier ha§> 33erbred)en auf einem logifc^en

^el)tfd)luBr raeit fein SDlotio, ba§> 2)^itteib, mit bem geroäblten

S)tittet in ärgftem SBiberfprud) ftet)t. 2lber foId)e ^i^^^i^^^^^^'i

beuten nid)t flar, fonbern (äffen fid) ot)ne Überlegung uon iljren

ßntpfinbungeu fortreiten, ^n foId)en „Öenieic beS (ijefübls", fagt

Sombrofo, „tritt kr ©djmerj anberer mit einer ©eraalt auf, meiere

ber übrigen 9Jcenfd)l)cit unbegreiflid) erfd)eint." Sombrofo t)at eine

grofee 3^1)1 foldier S'^'^iu^buen befd)rieben, unb e§ ift intereffant ju

oerfolgen, bie raoljin Konfequeuä, bei allem 3Jiangel an Sogt! in

anberer 33e§iel)ung, biefelben mand)mal fütirt. Stiele opfern il)r

ä>ermögen, ja iljr 2^h^n für anard;iftifd)e 3i^'ede; anbere muffen mit

Öeraalt felbft §ur Slnnalime ber ^laljrung gejroungen werben, roeld^e

fie leibenben ^Jtitmenfdjen gn ent§iel)en glauben, 'änä) finb fie oft

2lnard)iften unb 33egetarioner sugleid;, inbem fid^ iljr a)(itlcib auf

bie Xiere au§bel)nt, raie beifpielsweife fdjon ber englifdje S)id)ter

(Sl)ettei), ber ^^rcunb Byrons. Ser 3wfa»""'^"f)ong 3raifd;cu ^Qc^^--

tarianiemuS unb lUnardjiymusj finbct fidj übrigens auc^ im SnbbljiS-

muS unb bei geroiffen griec^ifd)en ©djriftfteUern.

®ie mobernen anard)iftifd)en IKorbe werben inbeS sroeifelloS

nic^t immer unb nidjt auöfd)lief3lidj unter bem ®rud foldjer altru=

iftifc^en @efüt)le oerübt. Hub aud) luo biefe 9Jiotiüe einnnrfen,

üerbinben fid; mit ifjnen bodj oft nod; anbere oon nidjtS mcuiger

als altruiftifdjer 3trt. So fpielen benn inSbcfonberc Ijier oft ^ioljeit

unb ©raufamfeit mit ein, ©efüljle, bie fi^i ja auä) fonft in einer
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äBiv fteljen Ijier übcrljaupt üor einer ©tufeiileiter, bie mit ber

©onberHdjfeit anfängt unb mit bem 3Baf)n[inn enbet; mir ftetjen

oft gcrniic,^u nor pfi)cf)otogifdjen 3fätfeln, beren (Sntmirrung mir bem

.Svviminalpfijdjülotjen unb :;jrrcnar5t überlaffen muffen.

(Sine ert)e(itid;e ^leignucj, bie 2lfte ber ftaatlid;en ©eraalt an§>

93(itlcib unb 9Jicnfd)en(iebe jn oerroerfen, finbeii mir enblidj im

ßljriftentum. (£•0 märe in ber %i)at and) fonberbar, menn bie

@t{)if, roe{d)e roie feine anbere mit 9J{enfd)enliebe burd)tränft ift,

fid) foldjen ©ebnnfen cntjogen Ijätte. ^n me{)reren 3tugfprüd)en be§

9ieuen 3^eftament§ mirb luhi befohlen, bie ©eredjtigfeit aUcin bem

I)innnlifd)en SSater gu überlaffen, unfererfeit^ aber bem 33erbred^er,

ftatt it)n ^u beftrnfen, ©nnbe unb 'iserseifjung angebeifien pi laffen.

^a, eÄ Ijei^t bort gerabejn, ©Ott rnid nid)t ben Xob beg 35erbred)er)§,

fonbern ha^ er fid) beffere, unb befannt genug ift ©{;rifti 3Sert)alten

gegenüber ber ©tjebi edjerin unb gegenüber ber „Sünberin", oon ber

er ba!ö tjcrrlidje, aber bebcnflidje äöort gefagt l)at: Qt;r feien oiete

©ünben vct^k^en, benn fie ijah^ üiel geliebt. ®er ^^er§id)t auf bie

9ied)t2>pflege, ber barin liegt, mürbe aber fofort jebe -Wegierung un=

möglid; madjen.

®iefe mit ber ©taatsibee unoereinbare Xenbenj ber d)riftlid;en

Seljre ift aber noclj uerftärft morben burc^ iljre ai§!etifd)e yiidjtung.

Unb bamit gelange idj jugleid) gu bem §raeiten ^JJiotiue, ber

StSfefe. ^o§ tticfetifd^e ©lement ift nic^t nur bem ß^riftentuine

eigentümlid), C!§ finbet ]iä) and) im ^ubbl)i§mu§ unb in hen grie=

d)ifd)cn gd;ulen ber ilynifer unb ©toifer. Qd; l;abe t)ier jene Üci)V'

fätje biefer ©ijfteme im Stuge, meldte bie ^eilnat)me an ber 9tegie=

rung uerbieien nid;t an§> 3)iitleib, nid;t au§ Siebe ju ben 33etjerrfd;ten,

fonbern im ^^t^i'^ff^ ber ^errfd^enben. ®er ^ubbl;i§mu§, gleidjmie

bie genannten gried;ifd)en (£d;ulen, Ief)ren unä neben ber ©t)e unb

bem meltlid^en @nt and) SJkd^t unb ^crrfd;aft t)erad;ten, meil \k

uuic Seiben unb ©orgen bringen, ben gerieben ber Seele ftören.

@troa!c auberjo geftaltct fid) biefer ©ebanfe in ber d^riftlidjeu Seljre, bie

^a üerbietet, fic^ jum 3)teifter, gum ^idjter über feine 3iebenmenfd;en

gu erljeben, meil hkä Ijod^mütig unb l)offärtig mad;e. „®ie roelt=

lid)en g^ürften l^crrfdjen, unb bie Ober^erren i)ahm ©eroalt. ©0
folt e§ nid)t unter @nd) fein," fagt 6l)riftu^. ®emgemä§

ift benn and) einer ber eüangelifd;en 9täte auf bie Grtötung ber

^offart burd^ ha§> ©elöbni§ beg immermätjrcnben ©el)orfamä ge=
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rid^tet. 2lucf) bte[e 9?orinen roürben, allgemein jur Üiid^tfd^nur ge«

nommen, jebe 9iegierung ücr()inbern, raeil fid; bann niemanb fäube,

ber 511 regieren bereit raäre.

©aju tritt bei biefen ©ijftemen nod; ein au§erorbentli(^ roitj^^

tigel 3)ioment, fie [inb fo^mopolitifd), auf ber ^bee be§ 9lienfc^tum§

unb ber 9Jienfd;enIiebe aufgebaut. ®urc^ fie würbe ber 9.1ienfc^{)eit

einer ber jüngften 53egriffe gefc^enft, nämlid) il)r eigener. ?^rüt)eren

^ulturftufen faüen bie Segriffe 9}ienfd; unb "DJUtbürger ober ©tamme§=

genoffe jufammen. ®er ^^rembe ift i^nen ein Söefen anberer ©attung, toie

baS railbe S^ier, er ift redjtlofer g^einb, unb nur ba§ @aftred;t bitbet auf

biefer i^utturftufe bie ^JDcorgenrötc einer neuen et{)ifd)en ©podje, bic ben

antifen 3>ö(fern, g(eid)roie ben aufeereuropäifd^en ßioilifationen nie

angebrodjen ift. 33(o§ bie ©riedjen niadjen, wenn i<S) oont Subbi)i5i=

mu§ abfetze, eine 3luönabme. Unb giüar war e§> ^uerft bie fijuifc^e

©d^nle, fpecieti Diogenes, roeldier bem neuen ©belftein fofort eine

prädjtige tyaffung gab, inbem er auf bic ^rage, wt§ ©taate» 33ürger

er fei, bie geiftreic^e 2lnttüort gab: -/.oof-ionoliTrig elf^i. ®a^ bie§

2Bort f^Üigel be!om, ba§ ber neue @eban!e bem I)ergebrad)ten grie=

c^ifc^en ©tolj unb ^^satriotiSmuS jum %xq% immer metjr 53oben ge--

mann, \ia§> 5eigt, bafe bama(§ f ($on fid; jene grofee etfiifdje 9ieoohition

vorbereitete, meiere ba§ Gtiriftentum uoßenbet l)at

äi>al ift nun ba§ 6t)arafteriftifd)e ber neuen ^bee? ©ie erfc^t

ben Segriff bc§ ^^atrioti^^nnu^ burd) ben ber 9Jienfd^en liebe, fie ne=

giert bat)er implicite bie fittlid)e ßrl)eblid)feit be^ Staate^. ®enn

eine @t{)i!, bereu Gentrum nidjt mef)r wie el^ebem ber Staat ober

ber ©tamm ift, mu^ notroenbig eine anard^iftifd^e ^enben§ Ijaben.

Wim fann fid^ allerbingS awä) ein äöeltreid; beuten, ba§ ein=

tieitüd^ be^errf c^t rairb, unb in biefer Sebeutung I)at ja ber .^oSmo--

po(iti§mu§ feine meIt{)iftorifc^e 9ioIIe gefpictt, juerft a\§, 9Jieffiag=

ibee, bonn bei Slleranber bem (^irof^en , bann bei ben 9iömern.

SBeld^en ©influB fie im 3}iittelalter geübt t)at al§ römifc^eg A^aifer^

tum, mit bem 2lnfprud) auf ba§ imperium miindi, ift befannt. 3>on

il)r Ijat Spante geträumt, aber awd), unb smar mit befferem ©rfolge,

bag ^^>apfttum, ba§ in ber %\)Cii eine 3eit lang ba§ 2lmt eineg ^tiX--

fc^ieb§rid)ter^3 ausübte. 3lber um metjr a{§> träume unb febtgcfd^ta-

gene ^^crfudje Ijanbelte c^^ fid; l;icr nid;t, gang abgefcl;en baoon, bafj

jene§ gledtc^en ©rbe, oon bem bamals bie 9iebe mar, nod; lange

nid)t bie i^i'elt ift. ^Tieferen, bauernben ©influB fann bie t"o^?mo=

politifd;c ^bee nur geiuinnen, menn fie eine unpolitifdie ober
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anarc^iftifd)e ift, imb in biefem ©inne Ijahen fie and) jene ©pfteme,

unb insbefonbere bie d^riftUd^e Sel)re aufgefaßt.

S)iefe anard)t)cf)e ^cnbon,^ bee^ 6()riftentuin^5 roar eine fo ftarfc,

boB fie im crften ^cüjrljunbert bie 53ilbung einer S^egierung felbft

innerl)Qlb ber d;riftlid)en ©emeiuben oei1)inberte. 33efonber'o t)eftig

aber änderte fie firf) nntürtid; gegen ben (Staat. Sarauf beutet

fd;on bie iliatjnung bcjo ^(poftelio, ©treitigfeiten ber Gljriften unter^

einanber nid;t üor ba^ ftaatlid)e (33eri(j^t gu bringen, foroie überhaupt

bie ganje, oom Staate fid; fern baltenbe SebenSrceife ber erften

(E^briftengenicinben, lüie fie un^ bie 2(pofteIgefd)id;te fd)ilbert, unb bie

nod^ oft roieberfeiirt bei ben diriftlid^en Sd;roärmerfeften. 2(ud) ba§

SSerbot ber I^eihtafime am i^riege, baso fid; bei fo üielen djrift(id;en

Seften finbet unb nod; Ijeule bei mandjen berfelben befteljt, ift

d)arafteriftifd).

3iüar t)at ba» ßtjriftentum befanntlidj balb feinen gerieben mit

bem ©taate gemad)t, bem fd;on ber lueitau^blicfenbe Slpoftet ^^^au(u§

mit feinem Stu^fprud) prätubierte, ba^ alle Dbrigfeit üon ©ott fei.

SaB aber bie urfprünglid;e S^enbenj be§ 6t)riftentum§ burc^au^ nid^t

auf eine ^Cooperation mit bem Staate gerid^tet raar, ha§> geigt fid;

mit üoder ^larf)eit in ben Sdjriften ber ^irc^euüäter, bie in ber

Sad;e ebenfo fd^arf ben fittlidien 9Bert be§ Staate^ angreifen, -roie

bie mobernen 3tnardjiften. 9tennen fie bod^ ben Staat ein ^A^erf

unb ein äöerfjeug ber Sünbe, ber Über()ebung, ber ©eiualt, besS

3:^eufel!§, ha§> ^ei^t in ben moberneu Jargon überfe^t nid;t§ anbereC^

at§ ein 3)tittel ber 2lu»beutung, be§ 9ied;te§ beS ©tärferen. 3luf

biefer ^bee berutjt ja and) ba» geniale 2Ser!, ha§> wie fein anbereg

für bie poIitifd)e 2tuffaffung bes 3JiitteIalter§ beftimmenb rourbe, beg

t)ei(. aiuguftinu» 53ud) De civitate Del; fie lag ben ^^orten unb

3Berfen be^ großen ^^sapfteS ©regor^ VII., wie überl)aupt bem luelt-

t)iftorifdjen Kampfe gtt)ifd;en Kirche unb Staat ju ©runbe, fie blieb

felbft t)eute nod; in gemiffen fleinen, aber böc^ft d)ara!teriftifd;eu,

oi)m jene 9iemini§cen5 gar nidjt üerftänblid)en 3^9^" ^t'io i^ird;en^

redbt§ erhalten, raie in bem ^t)nen gemife roobibefannteu ä^erbot ber

Grteihing ber SSeiljen an Solbatcn unb an fotd)e, uie(d;e Slut oer=

goffen ober an einem Sobeeurteil teilgenommen tjaben, 3^9^/ ^^^ H^
begeic^nenberroeife audj im Subbf)i^mu§ finben unb bei beren S3eur=

teilung man mol)l im 9(uge bebalten muß, ba|3 eljebem bie S^obe»'

ftrafe fo siemlicb »^iß '''f"o^9^ Strafe geroefen ift, über \Mid)e ber

Staat oerfügte, unb baß bat)er, wenn \)kx von ber 2:^obe§ftrafe ge*

fprod)en roirb, bamit bie ftaatlic^e Strafiuftij überljaupt genteint ift.
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@§ ift kgreifiic^, bafe man biefe ®inge gegen ha§: (E(;nftentnm

an§genü^t t)Qt. ®a§ ergiebt fid^ fd^on au§ bem SSerfiotten ber rö=

mif^en J^aifer gegen baSfelbe. Unb anc^ fpäterftin in ben Qnti=

(^rifttidjcn ©diriften ber 9ienai[fance, unh nod) fpäter in benen ber

encijftopäbiften , üor allem ^ierre ^at)(e^ unb 9iouffeau§, unb enh--

lid) neuerbing§ bei S)at)ib ^^riebrid) Strang u. a. wirb gegen basc

ßtiriftentum ber $I>orranrf erl)o6en, bafe e§ ben etf)ifd)en äßert be§

Staates nid)t raürbige, nnb bafe ber Gl;rift, roenn er toirüid) unb

nic^t bloB in oberfläd; lieber Steife bie ©ebote feines 9JieifterS be=

folge, immer nur ein lauer ober gar fdj (echter ^satriot fein fönne —
ä>orroürfe, meldjc freilid^ baS praftifdje Gljriftentum oon t)ente längft

md;t mel)r treffen.

©ine gang anbere g^ärbung Ijat jene britte ©ruppe oon 9JJotiüen,

bie ic^ oben als boftrinär'-politifdie bejeid^net ^abe.

®er ©efidjtSpunft, ber biefen ju ©rnnbe liegt, ift ein ertrem

inbiüibnaliftifdjer, egoiftifd^er. Wlan betrad^tet bie ^^reiljeit als baS

Ijödjfte @ut, als baS natürlid;e dUd)t beS 9Jienfd;en, jebe @in=

fc^ränfung beSfelben als eine S^crle^ung beS 9taturrec^tS unb baljer

als eine Unfittlidjfeit.

^ie Sßnräet biefer ^bee liegt tief in ber menfd)Iid;en 9Jatur

begrünbet; benn fie ift nid^tS anbereS als ein ertremer ätuSbrud eines

S^riebeS, ber jebeS Seberoefen, uom honio sapiens bis jum niebrigft

fteljenben ^iere, befeelt, beS ©rangeS nad) g^reibeit. S^eSljalb bereitet

jebe Sefd;ränfung ber j^reitieit bem naioen (Smpfinben ©djmerj unb

^ein, unb fo fombiniert fidj ber politifdj^boftrinäre ©efidjtSpunft

leid;t mit bem (Sefül)le beS ^DiitleibS, inSbefonbere bei jenen, meiere

bie natürlid^en SSertreter ber freien ^nbioibualität finb, hm Äünft=

lern unb ^idjtern.

Unb and) in ber ^olitif Ijaben alte S^enfer, meldje nidjt auf

bem l)eute übermunbenen ©tanbpuntte ber patriard;alen
, patri=

monialcn ober tl)eofratifd)en StaatSibee ftetjeti, minbeftenS eine ^üer=

följnung üon g^reiljeit unb i^errfdjaft, oon 3lnardjiSnuiS unh ilollefti-

üiSmuS als .^beal betrad)tet. ©aSfelbe märe erreidit, raenn jeber=

mann, ber ben C^iebrand) feiner 31>ernnnft befiel, freiniillig bem

(Staate unb ben Ojefei^en get)ord)en raürbe.

®aS märe bann ein Staat nnb eine freie ©efellfd)af t , eine

universitas unb eine societas jn gleidjer 3cit.

Siefer Öebanfc tcl)rt in ber @efd;id;te immer mieber.

^reiroittige Untermerfung unter baS ©efe^ erfd;ien fd)on ben

©partanern als l;öd)fte 2:^ugcnb, burd; bie fid^ nad; ^erobot bie
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^ned;en üder bie befpotifd; regierten 33arbareii crl)cbcu; freiwilligen

@eI)orfanx gegen ba§ ©efe^ Ief)rte ©ofrate^ nnb bezeichnete i{)n

üU \)a§> 9}ierfninl, lueldieS J^önigtnni nnb 3:^i)rQnniö, ©ftnuerei nnb

Sürgertnm nnterfdjeibe, nnb er feibft blieb biefeni ©rnnbfa^ tren,

aU it)m bie g^ludit oor bem @iftbe(f;er ongeboten uuirbe. 33ei feinem

größten ©d)ü(er ^^Uaton bilbet berfelbe ©ebanfe ben ©d^tnfjftein be^3

{janjen Set)rgebnubc^, wü§> anf ben erften ^lid \zl)x frappiert, raeit

ber ^s(Qtonifd)e ^bealftnat befanntlid^ coli ber briid'enbften ?yrei=

t)eitebefd)ränfnngen ift. Stber ^-|](aton betont esS mit Ütni^brnd, nur

eine ©eneration (ang foüe biefer S^uono bnnern; bem jungen dUd)=

mudß TOürben bie 3>orteile feinet fomnuiniftifd;en ©pftemS fo fei)r

einteud)ten, bafe baSfelbe gerai^ oon alten freiiuitlig befolgt unirbe—
man foHte meinen, er Ijahc t)ier 33ebe(^5 33nd) ouiogef djrieben ! Unb
nod; merfiuürbiger finb bie ©puren bec> anardjiftifd)en ©ebanfen^

bei 2triftote(e§. 9io(^ merfiuürbiger fage ic^, meil biefer fo gu fagen

graei politifc^e ^benle »erfolgt. '^a§ eine entrairft er in feiner

„^^^oliti!", ein nid)t ftarf oom ^^Uatonifdjen abroeidjenber ^bealftaat;

ein jtüeiteg, bag fid) in ber fog. ^fifomac^ifdjen @tt)if finbet, berut^t,

lüie alle ctl)ifd)en 5i>erl)ältniffe unb Jngenben, auf bem anardiiftifdjen

@eban!en, nämlidj anf ber g^reiroilligfeit. ®enn er fagt bort, bat3

bie Se§iel)ungen än)ifd;en ben .öerrfd)ern unb ben Untertljancn auf

einer 9trt üon cpilla, g^rennbfd^aft unb Siebe, bafiert fein follen.

J^aum brandje iä) enblid) an bie naturred)tlid;e 3d;nle ju er=

Innern, nad; beren %'{)tovk ber ©taat auf einem ä^ertrage berulie

ober boc^ bnrd) il)n allein §u red;tfertigen fei. ®iefe ^orftellung

üom ©efeUf d)af ticuertrag , contractus socialis ober contrat social,

ift ni($t§ als ein Sierfnd^, bie anard;iftifc^e ^bee mit bem ©taate in

©inflang jn bringen. ®enn ba ein 3Sertrag notmenbig ^reiiuidigfeit

unb ©inljetligfeit uoransfet^t , fo bebingt bie 2linwl)me eineio contrat

social aud), bajs eljebem ein anard;ifd)er Buft^^i^^ Ijerrfd^te, unb ba^

ber ©taat erft burc^ ben eigenen freien äCnüen feiner Sl^eilnelmer

begrimbet würbe. 9tad) biefer 2;^l)eorie ift baljer ber ftaatlid;e 3iüang

in SBirflic^feit gar fein 3wang, weil mon fid; in il;m nur bemjenigen

unterwirft, wa§ man felbft gewollt l)at. ©o inSbefonbere ^Ronffeau.

3lllein Ijier liegt eine offenfidjtlidje g^iftion üor, weld)e nmn jur

9ted)tfertigung jeber beliebigen 3:^ijrannei uerwenben fann unb oer*

wenbet f)ai. 9lidjt§ natürlii^er baljer, ai§> baB bie 9lad)folger

9ionffeau§ etwas logifc^er nnb fonfeguenter würben, nnb bafe S^idjte

an§> bem contrat social bie Un^uläffigfeit beS SliajoritätSprincipö,

bie 9iotwenbigfeit ber (Sinftimmigfeit ju allen ©efe^en, ja fogor bie



IQ SPerna^ü. ["Iß

ftete unb fofortige Sösbarfeit be§ 0efelIfd)Qft§üertrnge!§, tüte oUer
anberen ItoittraÜe bebujtcrte ! ?^id)tc ift in feinen erften SBerfen ber

rabifalfte 3lnard)ift, ben ntan fid; ükrljanpt benfen faitn, nttb ber

3(pofte[ be§ mobernen älnarc^iömn^, 9Jiaj: Stirner, Ijat gic^te^ @e=

banfen nur in üerftänb(i(^e§ ©entfd^ überfe^t, q(§ er fein eigeite^

^^Princip mit folgenben f(affifd)en äBorten prncifierte: „SBenn iä)

geftern ein Dlorr lüar, inuf? id; be^fjalb seitlebenS ein 9tarr bleiben?"

©ie feljen tjierauS, löie nolje fid^ ber Siberali^mu^ mit betn

2lnard)i^mU!o berü()rt. fic^terer 5ief)t chen bie änfeerften Äonfeqnen.^en

bee crfteren; ber Siberali§mn§ ift ein nidjt jn ßnbe gebad;ter 2ln=

orc^i^mng. Siefe ^eriunnbtfdjaft geigt fid) in (efirreidjer Sßeife in

ber 5I>oI!§tüirtfd}aft§politi!. Senn ba§ fog. mand^efterlid^e ^rincip

bee laisser faire, ba§ ^rincip be§ 9äd^tregieren§, ift ja nid;tfo an^

bere^ ai§> ber Stnorc^iSmti^ anf lüirtfdjaftüd^em ©ebiete.

@ine näf)ere ©rörternng biefeic ^tinfteS lüürbe midj jeboc^ ju

roeit füfjren ; feijren tuir oielmeljr 311 iinfercnt 9lii5igang!cpttnfte snrüd,

um bann gum ®d)(iiffe 3U gelaitgen. ^dj liabe mid; bemü()t, ^ijmn

bie pfydjologifdjen Sliotioe ber anard) iftifd^en ^hczn unb mit furjen

(Strichen audi iljre ©ntraidelung 511 ffiägieren. @§ erübrigt nun

nod) meir.erfeit^, baju Stellung gu itcljmen.

Unfere Stjmpatljie mit einigen berfelben tüirb niemanb üon un§

in Slbrebe fteüen. ^eriuerflid), ja üerädjtlid) erfd)eint mir ntir bie

2(nnal;nte eine§ natürlidjen 9ied)te§ be§ ©tärferen, bic^ ©nangelium

be§ 33erbred^enS. @Ieid;güttig barf un§ haS) a§!etifd^e SJJotio loffen,

tpeit e§ in unferer ©efittiutg feine 9{oIIe mel)r fpiett. 2tber §u jenen

^been, bie ben Siütii^Ö uertuerfen teily auio 3)ienf djenüebe unb 3)iit=

leib, teils au§ 2lbneigung gegen 3^rei()eit§befd;ränfungen, füi)(en ipir

un§ untuitifürlid) Ijingejogen.

Xro^bem föniten tuir bie von ben Slnari^iften auS il)nen ge==

jogenen ^oitfeguengen burd;au§ nii^t teilen.

S!enn, angegeben, idj betradjte c§ aU- fittlid^, nid)t um mein

Sf^ed^t §u fämpfen, ja felbft auf bie 9iütn)e()r gegen einen Stngriff ju

t)er§id;ten unb ftott ber ©eiualt gn metjren (im (Sinne be;? d)rifttid;en

©ebote^o) nad) bem ©djtage auf bie redjte äßange bie linfe bargu*

bieten, fo perfüge id; babei nur über mein dieä)t, tu ein @ut,

tu e i n Seben. 2Öie ober, tpenn bie @etpalt ttid^t mir, fonbern meinen

Diebeiunenfdjen zugefügt mirbV (Soll id) aud^ ba rubig sufetjen?

(^in fü(d)e!§ '^^rincip fiiljrt gur 5)ulbung be» a>erbred)euS an^ ''MiU

leib mit bem 93erbred)er, jur ©leidjgültigfeit gegenüber bem ä>er=

geroaltigten, ber bod; offenbar nod; met)r 93iit(eib perbient aU jener.
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Uiib bariim bcniljt ber 3tant, welcfier ber 3lit!obeittiiU(| unb bem

3Serbrecf)cn mit ©eiualt entc]et]eimnrft , gerabe auf einem von ber

i'evmmft ridjtii^ (geleiteten lKit(eib, ein ©ebnnfe, bem St)Qfefpeare

in „^3JuiB für lltafj" treffenben iHuiSbrucf uerticljen tjat, inbcm er

bort ben 9{egenten anf bcn Hippel! nm ©nobe antworten (äfst:

„5c^ jeiiie ':yHtIeii) bann mit moiften, roeitii (^5e red; t i iiteit td^ Seige;

„®cim bann },d(\ Wiücit) jenen uieten id}, bie id) nid)t fenne,

„JTic meine Önnb' von l)cnte bermaleinft iu Sdjaben lu-äd;t'!"

.3uiar „fonunt irbifdje ^Jiadjt ber ßötttidjen am nädjften, tuenn

©nabe bei bem dkd)t ftetjt", luie berfelbe Stjafefpeare fo \(i)ön gefagt

l)at, aber fie barf nid;t gum ^^rincip raerben, fonft ift fie nad; einem

fctir matjren 3üi^^fprud; be^ Gonfucinä ber g^einb be§ 9ied^t§ unb §er=

fti)rt hivi g^nnbament be^ Staate^, bie @ered}tig!eit.

Hub ganj ö^nli(j^ liegt bie BaiS)^ bei bem anbern 3}tomente, ber

3tbneignng gegen bie ^reifjeit^befc^ränfung. SBenn id) bie jyrei()eit

f Ijod) fdjä^je, ba^ idj and; it)re ©£ceffe ju butben geneigt bin, bann

negiere id) bamit bie g^reitjeit ber anbern, bie unter biefen ©j-ceffen

leiben, unb im ^anbumbretjen mirb aug bem ©d^iuärmer für bie

^yrei^eit ein 2(n^änger beso 9ied;te!o be§ ©tärferen, ber 2lugbeutung§=

freitjcit. ©ine ©renjabfierfung jroifdjen bcn g-reil)eit^fpt)ären ber

3)Zenfd;en ift bal)er unertäBüd;, unb wer fie üomimmt, bas ift ba^

9ted^t, unb wer fie ooUjieljt, ber ©taat.

SBir finb un^-' einerfeit;c ganj ftar barüber, baß ein ©taat, ber

fid) blo^ auf bie 3^urd;t cor ber ©eroalt ftü|t, auf bie S)auer

nidjt beftei)en !ann. QS- ift immer ein fd;(ed)teg ^tid)m, wenn im

Innern bie Bajonette aüju oft in Xtjätigteit treten muffen. 3iur

inforoeit acceptieren roir mit SlriftoteleS bie anardjiftifd;e Qbee, al^

auc^ uuio bie g=reiroilligfeit beso @ef)orfant§, gegrünbet auf etljifd^e

3Bertfdjä^ung be§ Staaten unb feiner 9iegierung§form, ba;! fd;önfte

^sbeat be» ©taot^manneg 3u fein fc^eint. ^a§> aber un^ ^beat
ift, baso wirb ben 9(nardjiften jum Programm.

5}enn ha^ ein foIdjeS rein ettjifdjes äjerljältni^ niemals gang

ben 3^o'i9 wirb entbeljren fönnen, roeit bie ßtjarafterbiSpofitionen

unb bie intelleftueEen g^ätjigfeiteu fet;r oieler 3)cenfdjeu fdjled)te finb,

bag ijat bereite 3(riftotele!o in fo meifterljafter ^^olemi! gegen ^^laton

bargett)an, bafe roir Ijeute nod^ nid^tS beffere^ barüber §u fagen fiätten.

2lud; baf3 ber 3(nardji!lmu§ möglid) ift, fann geroi^ nid;t be^

Sroeifelt roerben. &ab unb giebt e^ ja t)eute nod; oiete 3]ölfer^

fd;aften, bie ol)ne eine ©pur ftaatli(^en SSerbanbe^ leben. 2lber ha§

bebingt eine )ei)x tiefe £ulturftufe, roeil bann 33lutrad;e unb (3elbft=

^al)rbucl) XJX 1, {)tgg. ö. iS^moaer. 2
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f)ülfe, ba» Jauftrec^t mit ber eoibenteit @efaf)r be» 9Jii§braud;»

burc^ ben ©tärferen eintritt. Df)ne 53[ntrQc^e imb Se(bftf)ülfe

tüäre bie aimr($ifdje ^bee nur bann ju t)ern)irf(i<$en, roenn eg mög=

lid^ wäre, bie ©rceffe be§ @goisimu§ ju befeitiqen. ^ee^atb ifaben

bie bem ©taate abf)olben tieferen 3^enfer unb Öieligionsftifter ftetS

gugleid) eine ()öt)ere @tf)if 3U fd^affen unb ju Ief)ren ftc^ bemüf)t.

2Iber, bae ift e§ eben, biefe Setiren ijaimi, wie bie Giefd^ic^te

geigt, nienmt;? ganj ben gcroünfdjten (S-rfotg gctjnbt.

©emeinroefen auf anardjiftifc^er S3afi§ tjaben fi(^ nid;t lange

t)alten !önnen. 2)a§ benieift in ber e!(atanteften 2(rt ber 33ubbt)i»=

mue, ber bem 3(narc§i§muÄ treu btieb, aber eben infolge feiner

Drgonifationglofigfeit total begenerierte unb bur(^ 3=etifd)bienft> nie=

brigen Ggoi§mu§ unb 9(u§beutung frember Seidjtgtäubigfeit unb befc

5}iit(eib£> 3u einem 3ei^i^bilbe beffen gemorben ift, mae bem alljutioljen

©eiftesftnge feinet (Stifterg oorgefd;roebt trotte.

^ae benieift ferner bie @efd)id)te bee 6t)riftentum§, wenn avd)

in anberer 3trt. ^enn biefc§ blieb oor bem Sdjidfale öeso ^ubb[)i»=

mu^5 nur baburd) bemafirt, ba§ fi^ in if)m .^ir($en mit if)rem Siedete

bilbeten, b. l). grofee, central regierte CrganiSmen, in benen fic^ bnrd^

bie 2(u0bilbung be§ Sifd)ofeamte:5, bee päpftlid;en ^^^rimate^, über=

t)aupt ber ^ierarc^ie mit größter Energie ein ooHer ^rud; mit ber

anarc^ifdjen STenbenj ber Ur5eit ooH^ogen f)at.

3)ie ^iri^e, fpecieH bie fattjo(ifd;e, t)at aßerbingS formett bi§

§um {)eutigen 3::age äußeren S^ang, al§ OftegierungSmittel perI;or=

rce^iert, unb man fiört fjäufig fagen, ba§ fid^ bierburdj bie 5lirdöe

mefentüd; üom Staate unterfdjeibe. 5^ag mag ridjtig fein; aber

bennod^ gioingt aud) fie, unb mit taufenbmal intenfioeren a)cittetn

unb Erfolgen, burd; bie 5(nbrobung em ig er Strafen, ganj abgefeljen

bauon, baB \i^ von ben Staaten »erlangt, bafe fie iiä) aUi ©jefutoren

il)re§ Üöilleng in iljre ©ienfte ftellen. ®a§ mar ja ber ^reis, um

ben fic^ im Sinne feneg Sud;ee^ be§ fjeil. 2lnguftinn§ ber Staat

feine et(;ifd^e Legitimation feiten^ ber 5lird)e enoerben fonnte. ßr

enuarb fie; aber inbem er e^ t^at, lourbe ber Stoat ein ^safatt ber

Äirdje, b. I). bie ^irdje rourbe eine ^e\t lang felbft ein großer

©taat, ober mo bieg nid^t gefd)al), trie im Drient, nal)m ber (Staat

gar bie Äird;e in fid) auf. Unb bie gleiche Crfal^rung mad;te ber

^roteftantigmug. ^enn auä) Sutljer begann mit bem altd)riftlid;en

anarc^ifdjen ^beal unb enbetc bef^eiben mit ber ftaatlidjcn 5^irdjen=

l)ol;eit.

33eibe5, Subb^igmug unb (Sl)riftentum, finb alfo jroei gro6=
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ortine, nbcr üofiftänbici fet}Ige[d;lQgenc 58er[ud^e, ben 2lnarc^i§mu§ j^u

DernnrtUdjeii.

Söeiin nun aber eine von bem ftärfften menfd^Iic^en @efüf)Ie,

beni rcliniöfcn GntfinfiaenuiÄ, buvdjglüfjte (St\)\t ben 3lnardjtl>mu^

bauernb nidjt oerunrflidjcn fonnte, une follte bie^ hen paar bürftigen

^U;rQfen eine» '^^roubljon, 33afunin, dkcin§> nnb loie fie alle t)ei§en,

gelingen, bie, ftatt bem etiua^ unbequemen Berufe eine^ ^teligiong-

ftiftery iid) 3U unterhielten, fid; eigentlidj nur barauf bef^ränten, gu

1) offen, ha^ bie 9)Zenf(^en in 3«^"»ft anberS fein werben, ot§ fie

bi^Ijer gemefen ! (Sin dhiä) a u f biefer SBett ift eben ftetio aud; n

biefer aßelt.

^reiüd}, e§ ift rool^r, haS: 6()riftentum Ijat in unfer fitttid;el

©mpfinben einen äöiberfprudj gebradjt, über beffen S^iefe ung bie

fd;önfärberifd)e Sopljiftif ftaatlid) fon3effionierter ^sljilofopljen nid;t

l)inn)egtäufdjen fnnn. dliä)t allein, aber am fd^roerften empfinben

luir biefen Söiberfprud^ in ben internationalen 33e3ieljungen , meldte

ja nodj immer burd^ ba^^ dleä)t bcä Stärferen geregelt merben. ^ier

gilt nidjt 9Jienfdjenliebe, nidjt 9Jiitleib, nid)t äBoljtmotlen, Ijier Ijerrfd^t

ber nadte ©goiicmu^. äöa§ fonft 3Serbred)en, ift Ijier äserbienft. 9)iit

einem SBort, unfere @tl)if ift eine djriftlidje geworben, unfore ^soliti!

aber eine nationale geblieben, äßir fteljen Ijier abermals uor einem

^onflift etl)ifd^er 3tormen. SÖie follen mir il)n löfen, roetc^eg ift

ha^i p^ere @ut, bie ^unmnität ober ber Patriotismus'? Sie 9Xnt=

Tüort auf biefe g^rage liegt ganj-^ einfad; barin, bafe ber ftaatlofe

Buftanb taufenbmal meljr unfittlic^ märe, als ber gegenraörtige, weil

mit ihm baS 3ite^t beS Stärferen, bie 9luSbeutung ber ^"biüibuen
iintereinanber mieberfänte. ®en <B(i)u^ bagegen erfaufen mir unS

bur(^ bie Dtebu^ierung beS i^riegeS aller gegen alle auf eimn ^rieg

ber Staaten gegeneinanber. !Der fittlidje 9Bert ber Drbnung na^
innen red)tfertigt bie ©etualt nad) an^en. Wdt anbern 2Borten : bie

SSielf)eit ber ©taoten ift burd^ bie 9?ottt)enbig!eit beS «Staates

überl)aupt gegeben; fie ift eine Siüdmirfung beffen, bajs eS einen

SBeltftaat auf unferer ilulturftufe nid;t geben fann.

3::ro§bem änbert fi(^ unfere politifd^e ©efittung fortiüäl)renb.

Unb barin, gerabe barin liegt ber ungel)eure 2Bert jenes SBiberfpruc^S

gmifdjen unferer Gtljif unb unferer ^^olitif. Dl)ne il)n mürbe unfere

politifd)e Kultur alsbolb ju toten g^ormen erftarren, rote ein Slid

auf Gioilifationen , toie bie ägt)ptifdje unb d)inefifd^e, bemeift, benn

er fd)afft unS baS S^^^fl^ it»^ ä^iiigt unS, biefem S^eal nac^=

guftreben. 9^ic^t me^r mie in ber 2lnti!e imb nod; bei aJiacd^iaoetti
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{)eil{gt un§ ber ^xveä ht§ (Staates jebeS lieliebige 3)iittel bcr 9tegie==

ning. SÖir ftnb im Saufe ber legten ^a^tljunberte in ber 9Ba^l btefer

9)iittel immer oorficfjtiger, menfd)(i(f;er, cf;riftüd)er gemorbeu. Sie

^uftij oerlor ben ©(jarafter bcr äßittfür, bie Strafen mürben f)umaner,

milber. Sebenfen Sie ferner bie Umroäljung ber Äriegscfitten, burc^

roe((^e bas 3]ölferred^t neu geftaltet unb jenes großartige fuItureUe

Ereignis gefd^affen mürbe, baS bie (jeutige (^rift(id)e @efeUfd)aft fo

fe(jr ror ber Ijeibnifd)cn auSgeid^net, bie 2ibfd)affung ber Sftawerei

unb ber Seibeigenfd^aft. Unb braudjc idj ©ie no(^ beionberS barauf

I)in5umcifen , mie unter bem ßinfhiß unferer ®tt)if ber begriff ber

2lu5beutung fic^ fortmäf)renb au§ge.be()nt tjat, mie bie gange moberne

©ociafpoUtif fidj bemüfjt, ha§> (Sljriftentum praftifi^ ju mad;en?

®iefe ^'inge fietjt freilidj ber rabifate, boftrinäre SBeltuerbefferer

nid^t, benn er btidt unoermanbt üorroärtij, bie ©efd^ic^te let;rt it)n

m(^tg. 25>ir merben un§ barüber nid)t aufregen, benn jeber 3^ort=

fd^ritt ift ja ein ^^robuft ber Ungufriebentjeit. Grinnern mir nn§>

5um ^rofte beS Öoettjefdjen äi>arteÄ: SBenn fidj ber 9)ioft and; gan^

abfurb gebärbet, e§ giebt ple^t bod; nod; 'neu 2öein.

Unfere 'Badjc aber, ^fjre Sad)e, meine Ferren, ift e«, ben ^lid

and) in bie ä>ergangenf)eit fdjroeifen 5U taffen, unb roenn Sie baS

tt)un, menn Sie bie t)iftorif($e @ntmide(ung ber politifdjcn XijaU

)ad)m unb ^been uerfotgen, fo finben Sie, bafe alle ©rrungenfdjaften

ber djriftlid;en (Jtljif bodj nur unter 9)iitmirfung ber ftaatlidjen @e=

roolt fid; oollsielien fonnten. Stile ßiüilifation ift eh^n bebingt burd;

bie civitas, ben Staat, ber graar neue et^ifc^e ^been nidjt fd^affen

fann, fie aber üerroirflid^t.

Soffen (Sie fid; bal)er nidjt betljören üon ben anard}iftifd;en

Sd)lagmorten, bie mel)r unb mebr, oon redjtso unb linf§, in ^oefie

unb ^rofa auf Sie einftürmen. Sßenn es mir gelungen fein foHte,

(Sie oon ber 9iid;tig!eit meiner Slusfüljrungen ju überjeugen, bann

merben Sie, glaube ic^, feft bleiben in ber etljifdjen äL^ertfd;ä^ung

berjenigen 3"ftitution, ber mir unfere gange ©efittung üerbanfen,

unb bie mir bal)er nid^t gu Ijaffen unb ju betämpfen, fonbern gu

ftiitien unb gu lieben aßen 3tnlaf5 liaben, nämlid; — ben Staat.



ilbtx has ßoxftwfpki

I.

^ie 9teidj§enquete=ilommiff{on, raelc^e fic^ mit hen 3[ltiBftänben

ber 53örfe befdjäftigt , baraiif if)re ä>orfd)(ät3e für 9ieformma^regelu

famt einem erläuteruben ^erii^t unb ben baju gehörigen 9JiateriaIieu

bem S^ieirfjeifanjter übergeben Ijat, TOoUte nad) bem 33efdj(uffe if)rer

9Jief)r!)eit ben Äommiffion§bend;t berart geftalten, baB bie uoneinanber

abroeid^enben 3tn[id;ten ber äliitgüeber mögUd;ft in iljm raiebergegeben,

{)ierbnrd; aber 9)iinber(}eit§beri(^te nnb ©onbergutad;ten übcrftüffig

gemadjt roürben. ^nmieiueit e§ ben 33eridjterftattern gelungen ift,

biefe 5(b[id)t ju crreid;en, mag baf)ingeftellt bleiben. S)en einzelnen

9)iitgUebern ber i^ommiffion Ukh jebenfall^, fofern ifjre eigenen

SBünfdje baburd) nid^t befriebigt waren, nur bie 9}JögHd;feit übrig,

in an§eramtlidjem 9ia(jmen ii)re Überjengungen fnnbäutl;un. Sie

formellen 33ebenfen, bie bierbei etraa im 9Bege ftanben, mürben 'i)uu

raeggeräumt bnrd) bie i^erfügung be§ 'Dieic^icfansler^, bafe mit hen

anbern 2tftenftüden and) bie ©i^ungSprotofoIIe ber Jlommiffion oer*

öffentlidjt roerben foHteii, in benen bie ä>erfd)ieben()eit ber innerhalb

ber ilonnniffion t;erüorgetretenen Slnfic^ten unb 2(nträge nieber==

gelegt ift.

^n biefem Buföinmenbange gefd^af) e!o, ha^ idj mir geftattete,

vor einem weiteren Seferfreife, neben einem Überblid über bie 2Ir=

beiten unb ©rgebniffe ber Äonmiiffion, mandjerlei perfönlid;e 2)?ei=

nungen gu ändern, nad) ber 23efd;affen^eit beg Drte§ ber $l^cröffent=
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lid;ung inei;r angebeutet aU auggefül^rt, mef)r apologetifd; ai§> hi--

tifd^ — aber im gangen bod; eine 3lrt t)on ©eparatüotum ^

3d; bef)ielt mir oor, ba§fe(6e an anberem Drte näf)er au§=

jufüfjren, auf bie Gingelljeiten bei gangen ä)iateria(§ ber Unter=

fuc^ung etn§uget)en, in»befonbere mid^ mit abmeidjenben Set)r*

meinungen etmaS beut(ic^er auleinanbersufe^en ,
ju biefein ^m^d^

bann aber aud; über bie non ber ©nquete gefegten ©c^ranfen beä

©ebanfengangeiS f)inau§juget)en unb ©runbfragen §u erörtern, bie

au^ertialb bei @e[id;tlfreifel berfelben geblieben finb.

9hin mar fd)on jene früfjere 3Ib^onb(ung, raeil fie ungefä!)r ba§

@an§e ber amtlid) bet)anbelten ©egenftänbe oorfü^ren woUte, tro^

ber ilüräe im einzelnen, fo umfangreid; geworben, ba^ bie beabfid)=

tigte weitere 3Iulfütjrung in ben 9iaum einer ä^itfc^rift, and) einer

3^ad;5eitfd^rift , unmöglid; f)incingef)en fönnte. ®er SBunid) bei

^eraulgeberl, in biefcm S^^tj^'budje einen Beitrag über bie S^örfen-

enquete üon mir ju ermatten, fann bntjer nur in ber S:>eife erfüllt

raerben, ba^ id; auS-^ ber @efamtl)eit bei ©toffel ein einjelnel ©tue!

I)eraulnel)me, um el liier §u beljanbeln. ^c^ roäljle basjenige, an

meld^em am nmnd^ertei 3tnläffen fid) ein intenfioerel ^ntereffe,

namentlid) in ber neueften Sitteratur, funbgegeben ijat, mit meldjem

aud) ber Steij tieferer Probleme ber 58olflroirtf($aft üerfnüpft tft.

©inige allgemeinere 53etra^tungen mögen biefer Erörterung worauf^

gel)en.

II.

2Ber auf bie mirtfdjaftlpolitifd^en «Strömungen jurüdblidt, bie

er mäljrenb bei legten 9Jienfd)enalterl in ^eutfdjlanb mit erlebt l}at,

empfängt ben ©inbrud merfiuürbig rafd^er unb ftarfer ©egenfä^e.

@l fd^eint bal ©djidfal ber gefamten beutfdjen ©taatlentraidelung,

mie ber mirtfd)aftlpolitifd)en ©ntiüidelung im befonberen, ju fein,

ba|3 ber fo lange üerjögerte ©intritt in bie großen i>erl)ältniffe bei

mobernen Staatllebenl bie 9lufeinanberfolge ber l)iftorifd;en ©podjen

berart befd)leunigt l)at, ba^ bie ^erfäumnil uon 3al)rl)unberten in

3al)r3el)ntcn eingebolt merben muß. ®iefe i^ürje ber @pod;en, biefc

fd;nelle 3Iblöfung ber Öegenfä^e ift nic^t möglid) gemefen, oljne ba§ bie

(Sntroidelung etroal fieberl)aftel, bie öegenfätje etmal unoermittettel

» „2)te SBörfenrcform im 3:eutid}en ateidö" i" ^e>^ a}Jonatäfd)vift „Seutfc^c

JRunbfd^au", gcbniac unb DJfav^ 1894.
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Hiib ()nrt^? crdaltcu Ijaben. S^nmi bie fpät eiiujctretenc Xoi(nal)inc

bc'5 bcutfdjcn IV^oiki, unb felbft ber flebilbetereu (Sd)id;tcu bcc^feUien,

mn öffcntlid)eii Mien fennscirfjiiet fid) burd; ein enb(ol>5 .öeriiber^

unb ^inüberfd)uianfcn ber Stinnmin^en. ®§ fet)It bie ^J.linfeirtnng,

meldjc bie ^rndjt (ancjer Grfnlirunnen unb eingennirjelter Wcmoljn-

i)eiten in einem freien ©tantSleben ift. Seit bcn breifeicjer ^atjren

bicfc'3 ^aljrljunbcrt» bif> I)cnte finb ungefaljr 3et)n ober smölf (S-pod)en

aufeinanbcr (jcfotot, beren jebe nur etlidje ^aljre, niand)c nnr einige

9)tonate ßebonert ijat ^ie für^ercn finb biejenicjen ber 3"öerfid;t,

bie längeren biejenigen ber ^Serjagtfieit ®ie (e^Ue gtegiernngejeit

^riebrid; äi>i((je(m^> be§ dritten, bie 5Infänge ^riebrid) 2lMll)e(ms> be§

3Sierten, bie ©djunUe ber ^atjre bie ber ^JMr^reüolution üorauf^

gingen, bie 9ieüohition§3eit, bie ^dt ber 5ieaftion, bie neue äfra,

ber ^^erfaffungefonfüft, bie friegerifd^en ©rfolge für bie nationale

©inljeit, nnb aUe§> ba§, roa^ bann weiter folgte.

a}iit biefem eiüigen (Stimnuing?Miied)fel ()ängt jnfannnen, baf3 in

einer 9(ra ber ^^er§agni§, ganj befonber§ in berjenigen, in ber wir

tjeute leben, ber 2)iaBftab für bie 33eurtei(ung ber ä^ergangenljeit

üerloren geljt. 3n ben ©d^roierigfeiten cineS Derr)ä(tni§nuif5ig innner

nodj jungen ä^crfaffungi^lebenS l)at man uergeffen nid;t nnr bie 33e=

geifterung unb bie i^äntpfe, mit bencn man nm bie 3::ei(na()me bei

Bürgers am Staate gerungen t)at, fonbern and) bie Ijunbcrtfältige

9)iifere be!o ©taaticroefenl, ba^ bem neujeitigen ooraufging. :^s^\ hm
Sd;iuierigfeiten ber neuen ^J^olfgiinrtfdjaft überfiel)t man, baf3, fo

gro|3, fo gefat)rbro()enb biefe fein mögen, e« boc^ in ber beutfd)en

^Iisirtfd;aft§gefd)id)te biefeS 3a()rt)unbert§ ober ber (el3ten 3a[)r(}unberte

fein Bestatter gegeben ^at, ba§ unter irgenb einem ©efidjt§puntte

fic^ mit bem Ijcutigen oerg(eid;en läfet. ^n bem gegenwärtigen ^nU
alter ift §um erftenmal feit lange für ^eutfc^tanb ber galt ein=

getreten, boB e§ on bie Seite ber auf ber ^öf)e ber 2Birtfd)aft

ftetienben 33ölfer fic^ reil^en burfte, ha^ c§> mit 3(uÄfid)t auf ©rfolg

burd) ^eoölferungeijai)!, 3öol)lftanb, STedjuif, Unterne()mung§geift, ben

äBettftreit mit ben üorangeeiüen 9Jationen aufnel)men fonnte. 3)iefe§

^inaufrüden auf bie §ö()e ber äöeltentraidelung Ijat aud) bie ©emein^

famfeit in ben bamit oerbunbenen 'Problemen gcfd)affen. 9hir loer bie

gan§e moberne Gntroidelung in Xedjuif, "-^vrobuftioität, ilapitalreidjtum

abletint, bamit aber auc^ bie Sebeufcmöglidjfeit ber üollen .»pälfte aller

Ijeutigen SeüöÜerungen uerneint, wer auf bie älfadjt unb bie

SSeltftedung bei beutfc^en Staatlwefenl uer§id)tet — nur ber

fann an romantifd^en ^bealcn an§> ber 3]ergangen^eit fein ©enüge
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finben, bie bod) nur ein gefdjmeid^elteil S3ilb einer olten, aber nidjt

guten ^dt ftnb.

Sßertreter unferer 2Btffenf(f;aft i)ahm berartige^ auf cigentüm^

(irf;e 95>eife in i{)rer (Stellung ju ber Gnttnicfehing ber beutfd^en

2Birtfd)aft§poütif, gu bem SSedjfel ber 2:;age5nieinungcn, erleben

muffen. 3lod) fliegen bie testen ^feite ber längft gefc^Iagenen ©egner-

fc^nft in unfer Säger, um uns mel)r mit 9.i>ebmut a(§ mit Bot'" 5»

erfüEen; ober roie ijat feitbem bie ilampfeÄfteüung fidb oeränbert, bie

mir [einftnmlö eingenommen. 3ßie fd^nell unb rate oft \)at fid^ bie

^sftidjt ber Si>iffenfdjaft betljätigen muffen, nad^ allen (Seiten ?^ront

ju madjen, um bei aUen in gleid;er SBeife ba§ obiöfe ^^orred;t ber

Unpoputarität §u erraerben. ®amal§ nnirben burd^ bie 9lnfänge ber

focialbemofratifdjen 33emegung bie befi^cuben Stoffen an§ bem Traume

gerüttelt, in ben bie Set)re ber öfonomifdjen •garmonien fie eingeluttt

f)atte, unb e§ fam barauf an, eine SSermittelung l^erbeisufüljren, in-

bem man ha§> 33ered)tigte biefeS ©egenfa^etc, bie SOJaBregeln ju feiner

2lu§fö[)nung, bie 2lufgaben ber focialen 9tefornt oertrat. Ser Grfolg

tft nun nidjt blofe ber geraefen, eine neue ©eneration mit bem .^e-

rou^tfein biefer ^sf(id)ten ju erfüllen unb bie ©efeijgebung Seutfd^=

lanbö i^m bienftbar ^u nmdjen — ber i^ülferuf ber befi^Iofen ^(affen

unb bie ungeberbige g^orm, in ber ein politifdj unreife^ 3>oIf itju

au^ftieB, finb ha§> ä>orbiIb ber befi^enben lltaffen felber gemorben.

i^eine 3"tereffengruppe in Stabt unb Sanb ift am @nbe gurüd-

geblieben , bie fid^ nid)t an bem epibemifdjen 33eftreben beteiligen

rcoEte, iljre roirtfdjaftlidjcn 9tedjte auf ben Staot geltenb gu mai^en

unb if)re rairtfdjaftlic^en ^^^flidjten für ben (Staat t)on fid^ ab5uraät5en.

2Ser fid^ oergegcnrocirtigt, mie langfam Ijiftorifdje Umbilbungen

üor ftd^ getjen, rate bie plöt^lidjen C^rcigniffe im 93i)lferleben, friege-

rifd;e Grfolge, insbefonbere bie neueren 9lnberungen ber Staats-

uerfaffung oft bie SSolfsfeele nur gleidjfam in eine anbere .5öeleud)=

tung rüden, r>on einer üorteilljofteren Seite betradjten laffcn, raälirenb

bie gro^e SJiaffe ber mirtfdjaftlidjen , tedjnifdjen, gefettfd)aftlidjen,

ftaatlidlien ©emoljuljciten unueränbert bleibt — ber erlebt Ijcute mit

®eloffent)eit, luenn auä) mit wenig SBoljlgefallen, baf5 unter ben mo=

berncn formen ber 9icidl)eoerfaffung , ber nationalen Ginljcit, ber

allgemeinen SBaljlen, ber ä>olf5uertrctung, bie faum neränberten ©e*

finnungen hcz^ alten (StaatSraefenS Ij errortreten. ®ie ?^ormcn be§

neuen Staatelebeng' l)aben nur baju beigetragen, iljuen eine 3^^'ö"9'

lofigfeit ber iijlu^erung ju oerlcibcn , raeldje bie g^ormen bcs- lanbeS*

oäterlid^en Staate^ it)nen üerfogten.



25] iit'« ^nS »örfenfpicl. 25

äi>ic im ''^^olitifd)cn fo im Cfoiiomiidjen. Sic um)er()ä(tni§mäf5iii

plötjlicl) !()erciiu^oln-od)oiic Um^cftaltuiiß bco ®nüerti!oIe6en§ burd; bie

Ginflüffe ber neuen 33olf!on)irtfd;oft f)at eine 'üJJenge von rüdftänbigen

(Sitten üorgefnnben, bie fid; burd) bn§ nene B^itatter töblid; ge=

troffen füljlen. Sie neue ^^Nrobnftioitnt crfd;cint xijmn überroiegenb

uon ber negatioen ©eitc. Ser ©ro^Oetrieb, bo§ mobile ilapitnl,

ber Ül'eltmarft, bie großen (Stäbte , bie ()oI)en 3(rbeit§Iöt)ne, bie

^Jiiebrigfeit bc;? Sinc^fu^e^, bie .Honfumücreine, bie ted;nifdje Äon=

fequens in ^robnftion unb.Sßerfel^rSmefen — fie finb oUe nur bie

mnnnigfnlticiien Seiten ber neuen ^solf^iuirtfdjaft unb fie nUe finb

nbiiied)felnb ber (^egenftnnb ber 33efd;uierbe je nadj ber 3ntereffen=

foßifion, bie fie IjetDorrufen. Snsroifd;en Ijaben an ben 2Sot)ltf)aten

ber neuen ^Solfijmirtfdiaft fo jiemlid; nUe ©rraerb^gruppen teilge=

nommen, anä) bann, menn fie e^ nidjt erfennen.

Unb ein 2Bcitere§ !ommt Ijiuäu. @§ finb nid)t blo^ bie roirt-

fd;aftli(^en ©ruppen, bie Sanbroirte, bie §anbuierfer, bie {(einen J^auf=

leute, raeldje ben neuen ©ntrindelungen gram finb. 9)ät it)nen

rereinigt fid; eine öffentlid)e ^Jieinung^ ber „©ebilbeten", loetc^e

Ijalb mit rüdroärtSliegenben 3iiftönben, ()alb mit einer fociaüftifdjen

3ufunft liebäugelt, ^e roenigcr bicfe 9Jieinung auf Sad^fenntni»

beruljt, um fo leid;ter luirb iljr bie Äritif unb bie fittlid^e @nt-

rüftung. ©erabe in ben ilreifen unferer ©ebilbeten, ber ©tubierten,

ber ©elelji'ten, ber l)i)^eren 33eamten u. f. in., l)at man in ben legten

^atirjeljuten mit gutem 3Xppetit fid) an ben Xi^ä) gefegt, ben bie

neue ^srobuftinität unferer isolfgroirtfd;aft iljuen gebedt Ijat; bie

lange oerfümmerte Seben^5l)altuug l^at gro^e 3^ortfd;ritte gemacht

unb l)at fie mit 9ted)t gemad)t; fie l)at ben ^eifpielen 2^ßefteuropa)o

folgen, fönnen, weil unfre ^olf§n)irtfd;aft ber '!]3robuftiyität 2Beft=

europa^ gefolgt ift. S^eljlt nod; uiel an bem ©uten, wa^ biefer

Sd)id;t, raie ben anberen ©d)id;ten unferer ©efellfd^aft gu 2:^eil ge=

worben, fo mirb e§ ni^t burd^ eine 9teftauration beutfdjer Siväi)-

winfelei fommen unb ebenfo menig burd) eine abenteuerlid;e Um-
tüäläung ber focialen 33erfaffung — fonbern nur burd) bie g^ort==

fd^ritte in ben 33al)nen ber neuen 3?olf!oroirtfd^aft ^.

^ 2:reffenbe 30öorte l^terüber bei ©buarb üon .'oartmann, ®ie fociafen

Äernfragen (1894), 35orrebe S. V.

2 ©in I;auptfäcf;lic^e5 ®e6tet unferes; ©taalolebens, für iüeld;e6 biefe 2)ar=

legung jutrtfft, ift basjenige, beffeu 2(nforbentiu3en öfterä — unb nad) geiniffen

(Seiten l^in mit S^ed^t — in ©egenfa^ geftellt tcerben ^u ber mobernen ®nt=
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©egen @in§ ober lücnbet fid^ jenel SBiberftreben von ^ntereffen

unb 9)Zeinungen f)eute üorjugeroeife. @§ ift baicjenige ©tüd ber

neuen ^sotfeiüirtfdjaft, in TOe(rf;em man mit 9tec^t bie duinteffen^

berfelben fiei)t — bie Sörfe.

IIL

(S§> ^ätte eine f)auptfäd)lidje Shifgabe ber Dieid^g^Sörfenenquete

fein foHen, bie 9totroenbigfeit ber 53örfe für bie l^eutige 3SoIfgroirt=

fc^aft in fontrabiftorifc^em ä>erfal;ren 5U unterfud^en. Xl)atfäd^li(^

log eine fo(d;e Stufgabe auBeri)aIb beg ©efid^t^freifciS ber i^onimiffion.

2(uc^ (;atte ein im S^orraege feftgeftetiter g^ragebogen feinem Urfprunge

gemäfe fo(c^e allgemeineren unb tieferen Erörterungen unmöglid; ge=

mad)t. ^ier ift ein S3eifpie( für bie ©egenfä^e, ^mifd;en benen eine

wiffenfd^afttic^e 3lnfid^t ber 33o(fgn)irtfd;aft mitten inneftet)t, uon beiben

mißuerftanben. 5}ie pra!tifd)en 93ertreter beio Seftet)enben fctien in einer

fot(^cn (Erörterung einen 2(ngriff nuf btt§ 33eftet)enbe felber. ^ä) ^ahe

perföulic^ auf gelegentlid^e münblid;e 33emerfungen von fet)r raot)l=

meinenben unb tjod^geftellten 93titgüebern ber ^ommiffion bie ©egen-

frage t;ören muffen, ob idj etroa bie Sörfe abf(^affen wotte. ®ie

roirfefung unferev ^ßolf^tüirtfc^aft. 3)ie 9(otn)enbigfeit ber jyortfd^ritte in ber

probufttDcn 2'e^nif befjufö 3^etfung ber Soften für bie gortfd^ritte ber fonfum»

tioen Jec^nif mufe beiix gegenüber immer uneber betont werben, ^u ben

Sc^raierigfeiten, bie fjier entftelien, gel^ijrt aber aud) bie roiberi'prud^-SüoUe Sage

unfereo Dffijierftanbeö. S^rabitionen, Sebenöfjaltung, Stanbesgefüf)!, 3{epräfen=

tationGpfIid)tcn, bered^tigte Gntmicfehing ber 2eben'5anfprüd}e(beren Übertreibungen

im einseinen Diel(eid)t nicf)t gröjjer finb ai^ bie gleichen (Srfd^einungen in anbereu

©tänben, übrigen^ weniger burd; 3leffripte atä burc^ 93eifpie[e su beseitigen

finb) — unb alles ba§ geftü^t nid)t auf einen entfpred^enben ftanbe'>mä§igeii

Unterfjalt, n)eld)en ber Staat geioäfjrt, fonbern auf bie 5ßorausfe^ung eineä

3Bo^l[tanbeS ber befiljenben Ätaffen, lueld^er einen großen S^eil jenes Untertjalteä

auö priuaten SJiittelii becfen foll. Dbonein bie 3lnforberungcn beo J'icnfteg^

meiere bie ?lieF}r,vif)l ber Cffijiere in i)erf)ältni6mä6ig jungen Csnf)i"»-'" ii"ö ifjrer

Serufstf)ätigfeit entlaffen unb neben ber l'ücte in ber angemeffenen ^ßerioertung

ber Gräfte namentlid) eine Sude be§ ©infommeu'j f)eroorrufen in einem Seben§=

alter, reo üie(me[)r baö (Sinfommen iDac^fen follte. äöeit aber bie ^orauäfe^ung

be§ erforberüd)en SBof^Iftanbe?^ nad) heutigen beutfd^eu Sßerfjäüniffen in nur fel^r

unDoUfommenem Örabe erfüllt ift, fo entfteFjt ^ier eine 5J?enge Don 3Biberfprürf)en

jiüifd)en ©tanbeägefüf}! unb öfonomifd^er 33cbriingni"S, unb bie in foldjcr 'Xtmo=

fp[}ärc entftaiibenen Serftimmungen rufen 5(nfic^ten über unfere DoItön)irtfd)aft=

lid)e ©ntiüidelung f)erDor, bie bao .peil am gerabe entgegengefe^ten (&n't>e et'

warten.
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nnrf(id)eu g^cinbe bcr ^örfe nnebcrum elitären fo[d;e Erörterungen

für überflüfficj , weit it)ncn o()ne biefetben tängft feftftet)t, toqö fte

luolten. ßine luiffenfdjafttid^e 33etrnd)tunn bcr oorf)anbenen Snftitu=

tionen ber SlsoIfv'Unrtfdjaft luiti babitrd; erft it^ren äi5ert feftftetten,

bafe fte über ntlei§ siueifelt. @rft baburd) fann ba§ erreid;t werben,

tua^o bie 'i'ertreter be§ 33eftc(jcnben nl^ felbftucrftänbtid) uorou^fe^en,

eine 5>erteibi{jnnn gegen bie g^einbe ber (jcutigen fociaten Snftitu^

tionen. ©rft bnburdj aber fann and; ba§ geteiftct werben, um§ bie

üernünftigen ©egner im ©rnnbe wotlen, eine ^srüfung ber @ntbet)rtid)-

feit ober @d)äbtid)feit beftebenber ©inridjtungen, itjrer (Srfe^barfeit

burd) anbere unb beffere ^i^ftitntioncn.

äBie fef)r im .'Qiiit^li*^ onf fotc^e unb ät)nlid)e ©eftberien 3"^

fammenfet^nng unb 5l>erfaf)rcn biefcr Unterfud)ung§fommiffionen bei

uns nod) im SBerbcn finb, erfenncn wir an ben batb barauf berufenen

ilonferengen gur Unterfucbung ber ©itberfrage unb jur Erörterung

ber ngrarifd)en 9teformen. ^ebeSmal eine anbere 2(rt ber 3ufß»""en=

fe^ung, eine anbere 2Irt be§ ä,^erfaf)ren§. 33ei ber Sörfcnfonuniffion

ber Sd)werpunft in bie 3Sernef)mung ber „©adjuerftänbigeu" b. t).

oor bie ^ommiffion gctabcner ^ntereffeuüertreter uertogt ; ber 9)iei-

nung^3au^taufd; beri^ommiffioniomitglieber junäc^ft lange 3eit gteidjfam

nur gebulbet; wichtige einteitenbe $5eratungen über ©efd;äft§gang,

9Jcateria(bef djaffung u. f. m. furj abgettjan ; bie eigenttidjen Debatten

ber ^onnniffiouiomitgtieber mit einanbcr feiner ftenograpbifc^en 2luf=

geic^iuing gewürbigt; bie ungebulbigen 2Bünf(^e be§ ^ubtifum§, ber

treffe, beso 9Md^gtage§ an§> 33eforgniy oor ben @efat)ren ber Dffent=

lidjfeit bintangefiatten unb eine ^^^ubfifation be§ gansen ^l^otumenö

erft met)rerc 9)ionate nad) 3(bfc^(uB be§ SSerfa^ren^. dagegen bei

ber ©ilberfommiffion faft au§fd)lie^tidj Debatten ber i!ommiffion§'

mitglieber untereinanber, eingeljeube 33eratungen über @efd;äft§'

beljanblung, ftenograpt)ifd)e "^^^rotofolle uon 3lnfang biic §u @nbe;

troi^ fo üiel größerer J^ür^e ber 3*^it bi§ jum 3(bf(^(uB ber 2lrbeiten

bie 33eröffenttid)ung ber ^rotofotle jcbe§ ©it^ung§tag§ (eine fd;nelle

gruc^t be§ ©inbrud'g , ben ba^5 entgegengefe^te ä?erfat)ren ber

53örfenfommiffion gemad)t tjatte). ©ublid; bei ber Stgrarfommiffion

ein faft gänälid;eg^ 3ui'ü<i'treten beg ©tement^ ber ^ntereffenoertretung,

ein 5l>orwiegen wifjenfd;aftlid;er unb unparteiifd^er ©adjuerftänbiger

;

Ijiemit eine reinlidje ©djeibung vorbereitet jwifdjen ben normaten

Seftanbteilen einer foldjen 5lommiffion unb ber fpäter §u löfenben

größeren 2tufgabe einer ^effftettung ber 3:t)atfac^en ber agrarifc&en

33efd)werben im J^reusoerbör au§ bem gjhmbe lanbwirtfc^aftlic^er
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3eugen. Buöteid; jetc^nete fic^ bie ^ommiffion burd) ein Q6ernia(ige§

toeitereg ©ntgegenfommen gegen bie Cffentüd^feit an^^.

3n biefen, nnr gum ^eil burd) bie 9iatur ber nerfdjiebenen

©egenftänbe begrünbeten, SSerfd^iebenfieiten be^ neuerbinge 511 ©unft

gelangten äserfaljrenS geigt [ic^, luie fe()r baSjelbe bei m\§> nod; in

ben 2tnfängen, gleid^fom eine gallertartige 9)laffe tft, bie erft nad;

ferneren, langen 3Serfnd^en unb (Srfat)rungen ein fefte§ 9Uidgrat

öffentlidier ©eiüotjntjeiten t)erau§(nlben luirt. 2lber aui^, menn ha^

einft gelungen ift, inirb folc^ mü^fameg 2Ber! gegen liarte Urteile

niemalä gefd)ü|t fein.

®ie ertrenien ©tanbpunfte , bie Qntereffengegenfä^e laffen fid^

nur langfam üerfö^nen ; alleio waS mitten inne ftel)t, um ben ^yrieben

I)erbei3ufül)ren, ift bem ^abel oon beiben Seiten auSgefe^t. ^er

9(tabifali§mu§ ooUenbg, ber in feiner eigenen 33ruft bie abftraften

Sbeale einer befferen 3"fw"ft Ijot, raill folc^e 9}iateriall)äufungen,

lüiH bie Jlenntni§ ber Ginjelljeitcn nid)t t)aben, tüeil er längft über

ba§ ©ange im flaren ift. ^n ©nglanb l)at eine an Umfang,

airbeit^bauer , 9Jlaffe be§ oeröffentlid^ten ©toffeS ungleid; größere

Unterfud)ung§fommiffion für^lid) it)r 2i>erf beenbet: 66 33laubüd;er,

barunter einige oon beträd^tlidjem äsolumen, i)at fie üeröffentlidjt, 182

©i^ungen f)at fie geljalten, 583 Beugen ^at fie oerfiört, 48 800 Briefe

I)at fie au^gefanbt, 13 500 I)at fie erljalten, brei 3al)re l)at fie gefeffen,

einige fünfjig taufenb ^^sfunb Sterling Ijat fie gefoftet^ Unb faum mar

ber ©c^tufeberic^t erfd^ienen, ba hxaä) Mv^. Sibne^ 2Bebb ben «Stab

barüber in einem glän.senben 5lrtifel „^^o§ g^io^fo ber 2(rbett§=

Äommiffion". 9tl§ überzeugte ©ocialiftin mit 9ied;t. äöie fonnte it)r

gebient fein mit bem detail von Unterfu^ungen über bie 3)]ögtic^=

!eit einer 9^eform ber 9lrbeit§üerl)ältniffe auf bem Soben ber be=

fte^enben 9ted;t§orbnuug, ba fie üou üornljerein überzeugt mar, eine

Sfieform fei nur möglid) burdj bie principietle Umgeftaltung ber be=

ftel)enben 9k($t^orbnungV Dh mir bei un§ mit über5cugten So=

cialifteu, unklaren 9tonmntifern ober üblichen Dilettanten 5U tt)un

I)aben, bie Seiftungen unferer 'Börfcnenquete^lommiffion l)ätten

äet)nmal üoUfommener fein fönnen al§> fie e§ finb, unb äl)nlid)er

t)arter 2^abel märe bod^ nid;t ausgeblieben.

3d) barf midj uidjt rül)men, bie Stimmen ber ^arteipreffe, ber

^ntereffenorgane, ber mirtfdjaftlid^en $ßertretungen, über ba§ ©rgebnis

» Jßgl. Economic Journal, 1894, p. 444 ff.
: The Report of the Labour

Commission.
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bcv @iuiuctc uerfolcjt ju Ijabeii. ^d; befenne and), ba§ id; feine

'ÜMfebegier banac^ gef)nbt ()a(ie, baö bie loenigen groben, bie ju mir

iielangt finb, mir (^eiu'u^t (jnben. @ie ()abcn nur beftätigt, maS^ man
oriüarten mu{5te. ^cmcrfcneroerter crid)einen mir fo(d)c Urteile, bie

von an fid; unparteiifd;en ^JJuinnern fommen, beren Stellung lüenig^

]tahi ein objeftiueö Urteil enuartcn Inf^t.

^ier ift nnmentlid; ber friUjere '){eid)^gerid;t§rat Dr. C 1 1 o

33ä^r p nennen — eine ^^er|önlid)feit, bie ol§ praftifd;er unb

iinf|enfd)aftlidjer ^urift fid; l)crüorgetbnn , and) aU fu(turt)iftorifd)er

SdjriftfteUer burd; i)a§> Qn3iel)enbe .i?üd;tein „(Sine Sentfdjc (Stabt

uor fec^jig ^ifji'en" (1884) fid; einen 9famen genwd;t unb neuerbing^3

namcntlid) in ben „ören^boten" an boö meitere ^^sublifum fid) ge=

luenbet l;at. ^n biefer ,3eitfd;rift Ijat 33ä()r über „Sato ©rgebni^

ber 33örfenenquete" ^ fein Urteil geäußert, unb biefe§ lautet, wtnn

mir 5aljlreid;e ^noeftiuen beifeite laffcnb Ijier nur bie ©d)luöfäl^e

luiebcrgeben
, folgenberma§en: „®er 33erid;t ber i^ommiffion ift in

meinen klugen ein erftaunlid;eg äßerf, erftaunlid; im ^inblid barauf,

roa§ man ber äl>elt §u bieten lüagt. @g ift unerl)ört, ba§ eine §um

J^ampf gegen ein fdjtuere^ fociole§ Übel berufene i?ommiffion ben

©pieB umbreljt unö ^^orfdjläge mad;t, bie barauf abfielen, ba§ Übet

erft red^t ju befeftigen . . . S>enn man aber aud) l;ier roieber fiel)t,

mie bie 33örfe eine 'l"liad;t übt, baf3 fie fid; felbft bie Beratungen

einer jur Sefämpfung iljrer SDtiBbräudje berufenen SSerfannnlung üon

Vertrauensmännern in if)rem ©nbergebniS bienftbar §u ntadjen oer=^

mag, fann c§ ha SBunber nehmen, menn bie Slgitation gegen bie

53örfe in immer roeiteren i^reifen Stuflang finbetV"

3d^ ftelle biefem Urteil unmittelbor groet anbere gegenüber, n)eld;e

in ber „©efettfd;aft öfterreidjifcber 3.^ülf§rairte" abgegeben finb , ba§

eine von einem jüngeren Seigrer ber ';)tationalöfonomie, ber in biefer

@efellfd;aft ein 9ieferat über bie 9tei(^§=S3örfenenguete erftattete,

^rof . 3i>alt()er So^ in 9Jiünd)en -. tiefer fagt u. a. : „^n ^eutfc^^

lanb f)at ber ©eift be» 3}ianbarinentum§ immer metjr an Soben ge=

monnen unb nic^t nur alle 9iotleibenben, fonbern aud^ bie Befi^enben

unter ben (Scl)ul^ ber ©taategemalt geftellt, ftatt ba§ 3?otf ju tinrt-

fdjaftlidjer Selbftänbigfeit gu ergieljen. ®ie 33örfe befonberS ner^

fpürte biefe ^ngerens in ber g^orm junebmenber Sefteuerung unb üer=

1 Sie ©rensboten 1894, dlv. 7, 15. ^^ebruar.

2 f8g,i. 3eitlci^vtft für i^oHsrcirtfdjaft, ©ocialpolitif unb Sßeriüartung. Crgau

ber (SejeUfc^aft ö[temtd)ifc^er 3>o(f§it)irte. 3. Sanb. 3. |»eft. 1894. ©. 406 ff.
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fd^ärften ^sorgeljen^ gegen iljre 3lu§fc^reitungen". ,So| erinartet, im

@egen[a^e su ben SSorf^Ingen ber Jlommijfion, „bie Hebung be§

6orp§gcifte^5 unb bes ©10(56» ber Äaufleute auf i()reu 93eriif wirb

unlautere (Elemente §u befeitigeu oermögen". 2lbcr nod; roeit ener-

gischer äußerte \iä) „naä) ben mit großem Beifall aufgenommenen

2lu5füljrungen" be§ 9iefercnten in ber Debatte Dr. ^ammerfdjlag,

ber ba§ 3Bort ergriff, um fid) entfd)ieben gegen bie 9^epreffir)üor=

fii)(äge ber ©eutfdjen Sörfenenquete ivommiffion au§3ufpredjen, meldte

„teils auf fanatifd^em ^a^ gegen bie ^örfe, teils auf UnfenntniS ber

tl)atfäd)lidjen 3i'ftcinbe berutien . . . ben 9luöfdjreitungen ber Sörfe

!önne am hc\ien bie S3örfe felbft begegnen".

®ie 9}iitglieber ber i^ommiffion werben bie Slnfdjulbigung, bajg

fie fid^ ber Sörfe ^aben bienftbar madjen laffen, unb üiele anbere

fröftige äßorte beS etiuaS aufgeregten alten ^errn mit gröfserer

9^ac^fid^t l)in3unel)men miffen, wtnn i^mn von anberen 3(nflägern

jugleid; „fanatifdjer ^afe gegen bie Sörfe" uorgeroorfen rairb.

©ine ernftljafte 3lntraort ift überbaupt nur möglid^, menn man

QU§ ben ^ilUgemeinI)eiten gu ben ©ingell^eiten fid^ roenbet. ©ben biefeS

ift e§, roa§ un§ ju bem eigentlidjen 3:;i)ema unferer l)eutigen Er-

örterungen füljrt.

IV.

Sie Serid;terftattung ber 33örfenenquete=^ommiffion t)at i()ren

großen ©toff in fed;g 3:^eile jerlegt : bie Crganifation ber ä^örfe, ha§

©miffionSioefen ber ST^ertpapiere, ben ^Terminljanbel, ba§ 33örfenfpiel,

bie ^rei§fcftftcllung einfdjlie^lid; beS 3)ia!lern)efen§, enblic^ ha^^

ÄommiffionSH]efdjäft. ©§ barf nidjt behauptet werben, baB biefe

(Einteilung bie benfbar befte ift; aber geroife ift, bafe anä) bie befte

Einteilung nid;t l)ötte üermeiben fönnen (lüie mir ha^ in ber ©t)fte*

matif ftaatSiüiffenfc^aftlidjer ^^üd)er innncr mieber erleben) , bafe bie

graben ber Erörterung unö ber barauS entftanbencn ^ieformoorfdjläge

t)on bem einen ^eile sunt anbern l;inüberget)en unb fid; ineinonber

üerfd;lingen. ^ierju fommt, ba^ bie ©djroierigfeiten, bie ben 9ie=

formen auf biefem ©ebiete im SBege fteljen, baju nötigen, ba§ ^eil

uid^t in einfodjen medjanifdjcn Siepreffiümafjregeln §u fudjen, fonbern

in ber ^Bereinigung nuuinigfadjer Einflüffe, bie, üon üerfd;iebenen

©eiten Ijer fommcnb, fid) medjfelmctfc ergänzen muffen.

®ie gan^e l)erfömmlicl)e ^3el)anblung»art beS „23örfenfpiel§" in

b€r ßitteratur ber 3"i^ifte»r öud; in ber neueften, leibet barunter.



31] übet bo8 585rfenfj»tel. 3J

ha\] [ie mcift über bte Sdjraiifcn bor priuatrcd)tHd)cn So^i! md;t

tiinnuÄfommt , ha)] fie bie öfonoiiufd;en unb focialunfienfd;nftlidjen

©runbfrai^cn nidjt fcimt ober beifeite fe^t, bnfe fie bie au§> bereu

33cantiüortinu^ foU^enbcn iionfeqiiensen unbeadjtet (nBt, :^m üor=

licgenbcn g^aHe ()Qben mir ein berüorragenbc» Scifpiel bnoon in ben

3tuffä^en von Dtto ^nl)r, ber in ber oben iineben^cöebenen älnnfc

ben Stab über bie 3lrbeiten ber .^lommiffion bridjt, nad}beni er üon

üornberein erflärt Ijat, bafe er auf alle bie anberu Siefonuuorfdjläge

ber Ä'omuiiffiou, aufser beueu wiber ba§ 33örfeufpie( , uidjt eingctjt,

unb bie ^l^orfd)(äge jur 33efeitigunß be-o 33örfeufpie(§ fur^TOog auf

ben Seiften ber in Ijunbert 3}oftorbiffertationen breitijetretenen ^a=

fuiftif oon ©piel unb SBette sroingt. ^eil bie 9)ie(jrl)eit ber J?om=

miffion in biefer 5lafuiftif anber§ entfdjeibet atä 53äf)r, finb nid)t

nur alle if)re 3>orfd)(äge §ur 3lbfte(Iung bee ^örfenfpielio, fonbern alle

it)re übrigen 33orfd)(äge uid^tS lüert, ober mit beu äi>orten 33ät)r»

gu reben — „auf bie g^rage, loie ift beut Unfug be§ 33örfenfpie(§

©intjalt 5u ttjun, tautet bie Stntiuort ber i^ommiffion: @§ mu^

fortgefpielt werben!" ^

^ §ier mag ba§ SBefeiitltd^e ber neucfteii Sitleratur genannt lüevben, öte

3U unferem 2:f)enia gehört. D. 33ä[;r, 3>a§ 33örfen)"pie( unb bie Öericfjtoprari'o.

©onberabbrud au§, ben ©rensboten. 1893. D. 33ä^r, 3)aä ßrgebni'g ber

S3ör[enenqi:ete. ©ren^boten 15. ^-ebruar 1894. D. Sä^r, 2)aö Sörfenfpiel nac^

ben ^Nrbtofollen ber 33örfenfonimiffton. 1894. §. SBiener (Senat^präftbent am

3ieid)§gerid)t), ^a§ ®ifferenägefdE)äft üom ©tanbpunft ber je^tgen SRec^tfpred^ung.

Sßortrag, gef)alten in ber ,^surifti)d)en ©ejellidjaft ;u Berlin am 14. Januar 1893.

3. Ä 1^ l e r , -Ta'j Öörfenfpier. Sonberabbrud au'o ber Sßoc^enfd^rift für 3(ftienred)t

unb 93an!ipefen. 1894. ©erl^arb ^üejan ber Seift, 3)ie I'ifferensanfprüc^e au§

S^örfengefc^äften. Separatabbrud au§ bem 3(rd^iD für ciintiftifd^e ^rajiä. 83. 53b.

gjeue^olge. 33. 33anb. 2. .'oeft. 1894. 33. ^Ring, Sie 83örfenenquete. Gine Se=

fprec^ung. Sonberabbrud aug bem älrd^iü für bürgerliches 3ied)t. 33anb VIII.

3ul. ©rünroalb unb 2. Silient^ar, ßum STerminl^anbel an ber Söerliner

^robu!tenbörfe. 1892. 2t. ®fd)enbad;, Xermingefd^äft unb SBörfenreform.

3>ortrag, gel^alten in ber DFonomifdjen OiefeUfd^aft im Jli^nigreid^e Sad^fen am

29. Januar 1892.' 2(. @fd)enbacl^, 2)aö ^robuftentermingefd&äft unb feine

gieform. ^Referat, erftattet in ber XX. ^tenaruerfammlung bes J'eutfc^en 2anb=

roirtfc^afterates. 9h-. 12 ber Srudfadjen. 1892. Subroig Got^nftaebt, 2)ie

Sjorfd^räge ber 33örfen=enquetetommiffion, 1894. — (2lnont)m) 3^er Jermin^

1^ anbei. Gtne fritifd^e Unterfuc^ung über feine Berechtigung unb Sebcutung.

aibbrud aus ber „§amburgifd^en Si^rfen^^alle". 3n)eite 21uflage 1892. (2(noni)m)

S)a§ 3^ifferenägef d^äft. ©rtärung feiner 9iatur unb feines 3ufai"i"e"^)a"B^

mit bem 2'ermin^anbel. Srbbrud aus ber „.'gamburgifcfien 3?örfen=$aIIe". 1893.

Äurt 3Biebenfe(b, Ser beutfct)e (Metrcibefjaubef, Gonrabs 3af)rbüd}er für 9Jatio=

nalöfonomie unb ©tatiftif, ©ritte golge, 23anb VII. 1894. 2Kun!, aKi^bräud^e
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3Ba§ Toaren beim bie 3liiläfte jur Siieberfe^ung ber ^örfen^

enquete=£oininii[ton ? 60 raaren teitä beftimmte, 3(ufief)en erregenbc

3Sorfä[Ie, teitS (öiigft uorljanbene Srgerniffe, in beneii fid) ernft^ofte

Sefdjiüerben, unflare ©timmuiujen, oerbreitete 3}iifeüerftänbnt[)e oer=

mengten. 3in fonfreteu S^ragen für eine praftifd^e 9ieforni ber Sörfe

ergaben fid; baran^ fefir uerfdjiebene 9(nfgaben, biefe fo fdjinierig unb

fo umfaffenb, bafe bie 9lrbeiten ber Äommiffion trolj iljrer Souer

fi(^ feine^ToegS rütjmen biirfen, i()nen allen geredet geworben ju fein

ober and) nur nlle als> -^U'obleme erfannt §n Ijabm. (Bä fe^lt bie

Beantwortung, felbft bie (Stellung ber centraten g^rage nad^ ber

g^unftion ber 33örfe in ber t;eutigen ^^olf^tüirtfd^aft, bag tiei^t, tiefer

gefaxt, bie ?5^rage nad^ ber Sebeutung be§ ©rraerb^triebeg für bie

Ijeutige ©efeÜfdjaft in ben ©efdjäft^fornien bes niobernen ^anbel^.

6» ift geiuiB ein fc^raerer 9)ciMtanb, bafe fid; unberufene ^erfönlid^=

feiten an ben (Spefutationen ber Börfe beteiligen, nnb e^^ ift für fid^

eine wii^tige, ja — angefid;t§ ber fd;(innnen ©riebniffe — üoran=

ftetjenbe 3tufgabe ber 9ieforni, bem abgu^elfen. 3lber e» ift ein '^xv'

tum, attein in biefen (Srfd^einungen baSjenige §u feljen, wa§ man aU
Börfenfpiet be§eid)net, ba bod) bie gleidjen (Sefdjäft^formen, nnb

jnm 3:^ei( mit ebenfo fd;(immen ?^oIgen, ben berufemö^igen ^änb=

(ern ber Börfe bienen, bat)er eine Befämpfnng beg $lörfenfpiel§ fid^

gegen bie einen mie gegen' bie anbern 9Jiifeftänbe lüenben mü^te.

.^iermit jebod; entfteljt ber ßweifel, wo benn nun fonft, wenn

nidjt in ber ©djeibelinie ber Beruf^mäBigfeit bay Itriterinm gn

fud)en ift für bie ©renje äiuifdien bem, ma§ t)ier 33örfenfpiet genannt

fein foll, unb ben ernftljaften Spefulationen bec- großen ^anbel§.

@§ entfteljt bie ?yrage nad; bem 3"fönnnent)ange ber ^Begriffe ©piel,

(Spefulation, Unternetjmung in ber bnrd) inbinibuetten ©erainn ge-

triebenen 'isolfic^uiirtfdjaft ber ©egennmrt. ä.^on biefen fragen mu^

man augget)en, über biefe ^^^ragen mnft man fid^ uerftänbigen , bie

33ebeutung it}rer .^^eantmortung muB man üerftetjen in i()rer S^rag*

meite für bie ganje Struftur nnferer ©efettfdjaft, bie ©d^roierig^

feiten itirer £öfnng muf3 man begreifen am gJiaBftabe ber unoermeib=

nd;en aHternatiue ber fociatiftifd^en Drbnung, raeiui man über ba§

Börfenfpiel biShitieren witt.

älJangetö einer foldjen grnnblegenben (Erörterung ber ^aupt--

an ben Torfen. 1892. Gnblid^ bie 9lrtifet im „.'panbuiörterbucl) ber ©taatä=

iDiffenfc^aften" : (i. ©trurt, ä^örfe, ^öörfengefd^äfte, ^örfeni'piel; SB. SeEiä,

©pefutation ; 3t. @icf)enbacfj, 3'^itgefd)äfte.
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frnöc cridjoiiuMi bic äk>|cl)uicvbcn über bie ^Diifjftäiibe bcr ^örfe in

einem 9(cbcl von lliifuuTftänbniffen. 5)ie uon niemonb beftrittenen

3luC'artuni;ieii bei: Sörfenfpicl^o luerben uerniengt mit bem nll(]emcinen

ngrari)cl)en aiMberunUen i]cgen bic .^öi-fc, ücrmößc bcffen man tä

fertig brinjU, in einem Sltemjnße bie 33örfe für bie ^liebrißfeit ber

Kornpreife, für bie ^ölje ber Hornpreife unb obenein für bie (nur

in bcr '^^bnntnfie uorljanbene) Örö^e ber ^^U'ci§fc{)uinnfnngen üer=

antworKicIj ^n nmd^en. ^^ne Sluyartungcn t'önnten nodj jcl^nnmt

(iröBcr fein, unb bie ngrnrifdjcn JÜctjQuptnngen brnucfjtcn barum bod;

nid;t einen ®ent sutreffcnber ju fein, aU fic cS in ber Xijat finb,

trot^ beliebiger X^aufcnbc von Snnbmirten unb SJiüüern, bie fic ot)ue

öeraci« nufftellen. Dbcr man glaubt fertig gu fein mit bem Urteil

über bie 23örfc, menn man fic aliS bie griJfUe aller «Spietljöllen be^

jeid^net unb ftatt aHer auberu Sfitöi'iff^ '^^^ unbefiegbarc S'iftflnj ^^^

„^'olftogefüljlso" bafür anruft.

äJL^enn in ber 9iid)tung biefer grunblegenben 2{nfgabe bie 2(r-

beiten ber ^ommiffion Süden gelafjcn l)abcn, fo finb iljrc 9ieform=

norfdyiägc bod) fo mannigfaltige unb fo beadjtcutomerte, bafe mau
§uiar über baio 93iaB meitergeljcnbcr ©trenge ftreiten fann, aber uu=

möglid) ein einselnc^^ ©tüd au^ bem 3in"'^'Ji»Hml)auge reiben barf

unb bie übrigen aU uuertjcblidj beifeite fe^en. ©erabe bag, U)a§ al§>

^örfenfpief bcäcidjuet mirb, ragt in bie oerfdjiebenften 9tcformfragen

ber ^örfe Ijinein.

2Ba§ finb benn bie tjierl)er get)örigen ä>orfd;läge bcr Äom--

miffion?

9Jfit 9ie(^t fteljt bie „Drgauifation ber 33örfe" üoran. ©afe i^

perfönlid^ meitergefjcnbe aöünfdjc auf biefem ©ebiete \)aht (bie an

anberem Crte bereite geäußert morben finb), Ijält mid) nidjt ab, an^

juerfeimen, ha^ bie uon ber Hommiffion!omeljrl)eit oorgefdjlagenen

9?eformen fegen^ireid; mirfen fönuen. S(uf biefem ©ebiete liegen bie

grunblegenben 3lufgaben einer 33efferuug ber Ijeute beflagten Wä^--

bräud;e. Sa§, ma^ l)ier gefd}iel)t, meubet fid; an bie 9)ienfdjen

felber, ftcltt Sluforberungen an bie 3wd;t, meld;e fie untereinanber

l)alten folleu, burd) uieldje fic bie fd)äblid)en (Elemente au^fdjeiben,

ober momöglid) §ur S3efferung l)inüberlciten foUen. ©tatt einer enb=

lofcn, fpit^finbigen , fidj im Greife beroegeuben ^afuiftif über Jl1ag=

barfeit unb Uuflagbarfeit oon 33örfengefd)äftcu Ijaben mir in ber

Drgauifation ber ^örfe benjeuigen 33oben ber 9ieform, roeli^cr un§

befäl)igt, ber entraidelteu ^ed^nil ber @efd)äft§formeu unbefangen

cntgegengufommeu, inbem mir ben i!rei§ berufsmäßiger Slnmenbung
3alit bud) XIX 1. t)r§fl. C. ©dömoUet. 3
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berjelben abftecfcu burd; ätbgrenjung bcr ^erfönUd^feiten, iüe(rf;e ben

berufgmäBtgen (Eljarnfter befi^en. 3)ie ^ontrooerfen he§> ^rioatrec^tS,

bie in beinfelbeii ©rabe ba§ ^ntereffe abforMereu, ah^ ein ä^erftänb^

nig für bie luirtfd^aftlidjen, focialpoUtifc^en, t)erroaltung§rcd^tlid;en

Probleme fel;tt, oerlieren baburdi bie 9)Zadjt einer firen ^bee, ju

TOe(d)er fie für ben ©efid)t§frei§ einjetner ^wriften J^crangeroad^fen

finb. 2Bie in ben Greifen be§ großen .trebitiücfenS Ijeute fein oer^

ftäiibiger JJienfd^ baran benft, bie Grieidjterungen unb 93erfeinerungen

berfelben jn nnterbrüden, raie bie 3^ragen beS 3^"*^wud)er» gegenüber

9iot nnb £eid)tfinn an bicfe ^i^ftitnte gar nidjt Ijeranreid^en, üiel=

mc^v ii)Xt eigene ©p^äre nnb i^r eigeneio ©ebiet ber^iefonn bilben,

fo muB eine norntale Drganifation ber 33örfe e§> baf)in bringen

fönnen, ba^ bie groj^en, {)ier ju (öfenben 3tnfgaben be§ ä5erfe[;r§=

lebend mit ber gongen Äroft ilirer entroideitften 3:;ed;nif bewältigt

werben, oljite ba§ biefe ^ed^nif in J^reife t)ineingetragen wirb, bie

itjr nic^t geiyad;fen finb. 2)ie S^räger fo(d)er 3Inftednng muffen

aniSgefdjieben werben; e§ mn^ eine bernfämä^ige (Stjre, ein Stanbe»^

bewn^tfein tjerangejogen werben, weld)e!§ gegen biefe gefät)rlid;en

Stntjängfel reagiert.

@§ ift ein fd;öner 2Bal)n, §n meinen, bajg foId;e ©ntwidetung

üon fclber fommt, ba^ von innen ^erang )i(i} ein fold^eS ©fir- unb

©tanbeSgefüljI entwidelt, ®ie bi§t)erigen ©rfatjrungen an beutfdjen

33örfen, gumal an ber 53erüner 3.^örfe, finb bcm nidjt günftig. 2hid)

bie gefe^geberifc^en nnb abminiftratiüen Eingriffe, bie üon ber Hom=

miffion empfoI)(cn finb — ncrfdjärftc 53ebingnngen ber ßii^offung

§nr 33örfe, ernfttjaftere ."ganbljabung ber 33örfenbifcciplin, ©inwirfung

ftaattid^er 2(uffic^tioorgane — , alle§ ha§> wirb S^^it braudjen, eJ)e e§

burd)bringt, el)e bie üorncljmeren ©(emcntc ber ^3örfe bie I)inreid;enbe

©tärfe erlangen, etje bie entfprodjenbe Jiüjli'JiÖ 3wifd)en ber öffent--

lieben SJkinnng innert;alb ber S3örfe unb ben (Sinflüffen uon aufeen

(jer oor^anben ift. (Bbcn be§t)afb wirb, fo fefjr bicfe Seite ber 9teform

mit 9te^t betont wirb, allein barauf nid;t geredjnet werben bürfcn.

a}tan wirb bie ©d)äben nodj oon anberen ©eiten l;er angreifen

muffen.

'^^n gel)ört u. a. bie Jlette ber 'JJiaf3regeln , weld;e barouf be=

red;net finb, bie auftedung§fäl)igften ober am wenigften wiberftanb§=

fäbigcn ^4>erfonen, bie urteilSlofeften Kreife ber a3eoölfcrung üon ber

Serüljrung mit ben 3^wif<^t;"iji"iii^en unb il;ren ^Ikrlodungen fern=

gul)alten, weld;e bie 33örfe nadj iljuen augftredt. ©inridjtung öffent=

lid^er ^nftitute, ©parfaffen, ^^Poftfparbanfen unb äl;nli(^er 2tnftalten,
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nic(d)o biird) idr (S-nt('ie(UMifoiuincu für breite Sdiiditcu bcv fknnen

J?npitalbefii=ie^o ebenfouiel in biefcni präuentiucu Sinne (eiftcn, uiic in

beni pofitiüen Sinne, jene Sd;id;ten an [td; 511 §ief)en nnb feft=

anhalten.

^n ber erfteren ilnte^orie ber 9teformmnf3rege(n ber ä^erfud;

einer Drnanifation, nie(d)e bcn bernfyniäjgigen betrieb ber Sörfen=

(lel'djäfte nbfd)(iefet gegen ba^o nnbernfenc ^]>nblifnni. ^^n biefer Ie^=

tcren ihttcgorie am entgegoiuioi'ef3ten Gnbc in beni 9iet} ber -i>erfef)r!o'

bejieljnngen Drgamfationen , meld)^ eben biejenigen J^reife ber Se=^

uij(ferung, bio uon ber 33örie fern,^nbalten finb, an fid) feficln [offen.

9(ber roeit beibe nnr relatiue, langfam luirfenbe iliittel, im einzelnen

uon nnfic^erem ©rfolge finb, brittenS ein Sijftem uon lliajsregetu,

uieldjC'o fid; an bie ^edinif ber 33örfengefd)äfte felber bcrannwd)t.

^ier finb roir mif bem Sd)anp(a^^ ber ^(nftrengnngcn, hemn bie

Äafuifti! ber ^uriften U)ren ©djmei§ gn opfern geiüot)nt ift.

9[Bq§ ift e§ nnn, ha§ bie Äommiffion uorfc^tägt?

$8on biefer Seite Ijer uerjidjtet fie baranf, Shisoartnngen ber

Sörfengefdjäfte oXermingefdjäfte) jn treffen, inctdje im 5lreife

berer uor fid) getjen, bie fid) öffenttid) bajn betenncn nnb babnrd^

bie ^sräfnmtion redjtfertigen , bau fie bernf^möBig bie i^örfen=

gefdjäfte treiben, dagegen roiff fie eine Sdjeibelinie §ie(jen groifc^en

benen, bie ein fold^eg Sefenntni-o ablegen, nnb benen, bie e? nid)t

tljnn. ^^'ie (enteren foffen aniogefd) (offen fein uon ber ?yät)igfeit jnnt

red)t§gü(tigen 3lbfd;ln^ ber 33örfengefd)äfte (^ermingefdjäfte). ©in=

tragnng in ein öffent(id)e§ S^erminrcgifter nebft ©ntridjtnng oon (S5e=

bütjren (einmaligen fünff)unbert ältarf nnb jäfjrlidjen (jnnbert '^Jiarf)

ift bie 33ebingnng für redjtüd^e 2Birffamfeit ber S^ermingefdjrtfte.

S)od) biefeS nur für bie QSarentermingefd^äfte, nidjt für bie

9;i>ertpapiertermingefd)äfte. ®iefe Ginfd;ränfnng (übrigens mit ge=

ringer ^Dteljrbeit befdj(offen) ift an<^^ metjreren Orünbcn erfolgt. Sie

öffentlidjen ^nt^i^effen, bie gegenüber ben mifebräud}Iidjen 5termin=

gefdjäften 5U fd)ütjen finb, feien bei bcn 35>ertpapieren nidjt fo gro§e

wie bei ben Sparen, toeil ber fdjäblidje Ginflu^ unberufener Spefu^

lauten auf bie Söarenpreife größer fei a(g ber ä^nlidje @iuf[u§ auf

bie *Rurfe ber ^Wertpapiere. Sann fei ber J?rei§ ber berufsmäßig

an Söarentermingefdjäften beteiligten .Öeute ein oiet engerer, aU ber

meite J^reiS ber J^opitaltften , bie in ganj legitimer ^eife 2tnIaB er=

galten, Umfä^e tu SBertpapieren and) burd) bie ^orm ber Termin-

gefc^öfte gu mad)eu. Gnblidj Hege bie ©cfal)r oor, bafe bie 9(u§=

befjuung beg ^erunnregtfterg auf biefe raeiten i^reife ben eigentlichen
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3tt)C(! be§feI6en oemtere; beim je größer iinb je innunigfaltiger bie

.3aI;I ber ^erfonen ift, bie in bem Xerminregifter öffentlid; erfd^eint;,

um fo Ieid)ter tann bogfelbe feine SBirffamfeit einbüßen.

®afür ift ein ©trafredjtSparagrapfj oorgefdjfagen ^nv Sedung

folc^er ?yälle, in benen £eid;tfinn ober Unerfat;ren{)eit sunt 3(6fdjluffe

oon ©pefu(Qtionen in SBertpapieren oerteitet luorben ift.

©0 xüUi alfo ba§ Serminregifter bie nic^t berufSntäBigen ©pe=

fulatiouen in SBoren, fo loiü eine neue ©trofoorfdjrift einen ^eil

ber a)iiBbräu(|e ber SBertpapierfpefuIation treffen. S3eibe Wia^^

regeln, umngef§ oornufgegnngener @rfat)rungen , loerben ein Gj:peri=

ment fein; töotjer man fidj l)üten foU, fei z§> itjren SÖert ober Un=

loert SU überfd;ä^en, fei e§ gerobe in bemjenigen ha§> i^eit gu fud;en,

loaS — al§> ebenfalls ej:perimentell — ror ber 93iet)rljeit ber 5lom=

miffion nid;t ©nabe gefunben fjat. ©obalb nmn ©rfatjrungen gc^

madjt Ijat, wirb e§ möglidj fein, ba§ eine §u ergänzen, ba§ anbere

{)iniueg3unel)men — etioa ha^i 2:^ermiurcgifter and) auf bie SBertpapier-

gefd)äfte auSjubetjuen — ober bie ©trafoorfd;rift faden §u laffen, ober

Tüieberum biefe le^tere auf alle ^örfengefd)äfte, and) bie in 9Baren,

au§5ubel)nen.

®er ©d^lu^ftein biefer ilategorie uon 9)MBregelu beftänbe barin,

baB enblic^ mal bie alten .tontrooerfen über bie J^lagbarfeit ber

®ifferen5gefdjäfte iliren 3lbfd^luB crl)ielten in ber Seftimmung, ba^

ber ©inroanb uon ©piet unb äBette gegen 9lnfprüd;e au§' 33örfen=

gefdjäften auSgefd;loffen fein foll.

V.

(Sben bie lel^teren ä^orfdjlägc finb eic, mcldje ben l^öd^ften Un=

willen beg ^errn 9ieidj!ogerid)t§rat§ Dr. ^äljr erregt l)a6en. ®ie

©inridjtung eines Sörfenterminregifter» leud;tet iljm ein; er fd;eint

bat)on guuerfidjtlidjer ©rfolg für 9Ibftellung ber 'JJiifjbräudje §u er=

warten als bie SJfeljr^aljl, üieUeid;t bie ©efamtljeit ber ilonnniffionS==

mitglieber. 3lber baf3 man baS 9tcgifter auf bie äi>arenterminge=

fd)äfte einfdjränfen lüiü, baS oeriuirft er. @r bejeidjuet ^ bie in beut

Seridjt ber ^ommiffion angefül;rten ©rünbe für bie ßinfdjräntung

auf bie SBarengefdjäfte als „uötlig IjaltloS" ,®er lualjre ©runb,

bafe bie 9Jiet)rl)eit ber Ä'onnuiffion bie Siegifterfüljrung bei ber ©ff^-'i^ten^

börfe ableljnte, ift o Ij n e 3 «) e i f e l ber, baB man eben n i dj t m o 1 1 1 c.

^ ®ren3(iotcu 1894, dh. 7.
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9ind)beiu man haä (luertfofc) 3iH]ßfti"iii^"iy tun bei* ^Bareiibörfe ge=

\nad)t \)atte, ^täubte innii für bie (Sffeftenbör[e baso ^örfenfpiel retten

5u tonnen." Ül^ertlov^ ift md) ber '3ebanptnni] 33äbry ba^ i^u(\e=

ftänbntcv lueit ber iuH'iuurf ber (^3cfä(jrbuiu^ lueiter streife bie 'li>areu-

börfe nnr jum geringfteu Xeite treffe; benn üie(e fd;euen fidj, fd;ein=

bar i^anbe(-3oiefd;äfte über Üinu-en abjufdjliefjen, mit benen ]k ifjrer

ganjen X-^nuMieftelinng nad; nidjtiS 3n ttjnn (jaben; an mand^en Drten

(5. ^. ilaffel) fei von &niten, bie an ber äßarenbörfe fpefulierten,

nie etiua^o befannt cjeiuorben. Xk 'i3eftinnnnnijen be» üor(jefd;{a(jenen

©trafparagrapijen feien an fo äiueifelljafte nnb nnbemei^bare ^or-

aui^fe^uncjen gefnüpft, bafi itjre praftifdje Slniuenbung gleid; 9hi[I

fein mürbe. (Sv märe cinfad; jn fjelfen, menii man bie oon ber

^{ümmiffion üürgefd;(a(]ene Siegifterfütjrnmj auf bie ©ffeftenbörfe an^i^

betonte.

S)er ]Zon biefer "potemif ift, mie jeber Unbefangene fie^t, ber

Xon einer Isolfioüerfammlung, nid;t ber 2:;on einer miffenfd;aft(id)en

i^ritif. Dl)ne ein ert)eblid;eg SJca^ üon 9{ad;fic^t ift barauf überfjaupt

nidjt 5U antmorten. 3lber roenn bie ^Jiadjfidjt ber 2:^batfad;e gitt,

baf3 ber (jodjgebilbete, in feiner äßiffenfd;aft angefetjene 'JJiann fo(d)cm

^one üerfällt, fo fnüpft fid; baran gugleid) ha^ä ^ntereffe, bofj bie

ä>o(flüerfamm(ung , an bie er fidj roenbet, eine feljr jaljlreidje, meit

f)inaufreid;enbe unb feinen 2lnfid;ten fel;r beifällig geftimmte ift.

^aljer ift eg um ber (Badje mitten ber SJiütje roert, barauf ju ant=

morten. 8elbft auf bie @efa[;r (jin, bafj in ber ganzen ^4]olfsüer=^

fammüing fein einziger fein fottte, ber miffenfd)aftnd)en 3lu!ceinanber=

fc^ungen jngänglidj märe^

^ 2)af; e'j nod^ luiffenfc^aftltd^e 50Mnner giebt, inetc^e beit iViut f^abeit, ber

S)Olfer)eri'amm[ung bie 3Ba^vl}eit über bte Sörfe 311 fagen, beiuetft bie luacfere

Sd^rift Don'öiai- SBeber (J'ie S35rfe. I. ä'i'etf "»^ äufjere Crganifation, 1894)

bie neuerbingo erfc^ienen ift alä §eft 2 unb 3 ber „®öttiitger 2(rbeiter5ibliotfjet",

f^erauögegebeu uou g-r. 9?aumann, Pfarrer in ^^ranffuct a. 5Ji., eineö Untere

ne^mcH'j, luelc^eä fid^ auf 'üaä eDangeüfd^^ociale ^^rogramm für Göangelifc^e

Strbeiteruereine ftü^t. SBeber fugt im (Singange feiner Schrift: „2)ie praftifc^e

SQJirfungöIofigfeit ber .Hritif, roetcf)e breite 3JüIfsfcf)id)ten an bm befte^enben

Sörfea^uftiinben üben, Ijat ii)vcn .§auptgrunb in einer grenjentofen Dberfliic^üc^*

feit, luetd^e bie gefrier ba fud)t, luo nur ber lluüerftanb ober ber 3ntereffen=

gegenfa^ fie finben fann. Sie gleiche Cberfläc^licfjfeit i)at aber and) bie gerabe3u

gefä^rlirf^e 'iJorfteUung uerfc^ulbet, a(ö ob ein bei jeber nid^t ftreng foeialiftifc^en

<SefelIfc^aft§organifation fc^le(^tf}in unentbef)rlicf;e'3 ^nftitut, rcie eä bie 33örfe

ift, feiner 9Jatur nad) eine 3(rt 5BerfdE|iüörernub ju Sug unb 33etrug auf Äoften

be§ reblic^ arbeitenben 3]ol!eG bavfteUen muffe unb besfialb am beften irgenbioie

Dernid^tet roürbe."
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®a0 Bi^Ö^ftänbmg eines ^erminregifter§ für SBorengefc^äfte foU

wertlog fein, tneil bie i)ti^6ränd;e ber ©pefniation in Sßaren nur

ben geringften 2eil ber ju befeitigenben 93ii{3bräud)c auc^nmdjen; tu

Äaffel 3. ^. fei no<i) nie etroa§ bauon befannt geworben. GS ift

kmerfenSroert, bafe 33äl)r — etje er bie 33orfdjläge ber Rommiffiou

fannte — einige 9-1ionQte jnoor^ gefdjrieben ()Qt: „Gbenfo mk an

ber j^onbsbörfe merben and) an ber SBarenbörfe 3tHtgefdjäfte nid)t

immer im ©inne loirflidjer Häufe unb SSerfäufe, fonbern aU ©pefu=

Iation§gefc^äfte abgcfd^ (offen; unb leiber beteiligen fid) and) bei

bie fem @efd;äfte oft fold^e, bie nad; itjren perfönlic^en ^er^

^ältniffen bem SBorentjanbet gan§ fern fteljen." 3XuBer biefem feinem

eigenen 36ugni§ Ijötte Sät)r in ben 9JcQterialien ber Sörfenenquete

eine Jude oon ß^itg^MK" fi'i^ bie Ijier oon il)m felber jugeftanbenen

2;l)Qtfadjen finben fönnen ; er ptte fid; namentüdj übergengen fönnen,

boB gerabe über biefen ^unft bie uieiteftget)enbe ©inigfeit ber '^n^

fid;ten innert)nlb ber Hommiffion beftanb, baf3 bie am roenigften

börfenfreunb(id)en, bie börfenbfeinblidjften 9)iitglieber ber Hommiffion

am ftärfften bas 3]ort)anbenfcin ber 9Jiifebränd)e ber 3B r e n termin^

fpefulation betonten unb 3lbbü(fe bagcgen forberten. ^"beffen eine

rul)ige äBürbigung ber üorliegenben 3ei'9"Mfß/ ein ernftljafteä ©tu=

bium ber 9)tateriaHen ift feine <Bad)c nid^t; bat er bod) oergeffen,

roa§ er roenige 9Jioimte juoor gefd)rieben.

SBeiter aber, Ijätte ein 'x^\l ber 3}ic()rl)eit ber ilommiffion (b. l).

na^ bem ©timmoert)äItni§ 7 gu 6, bei ber 3tbftimmung über biefen

Paragraphen nur ein einziger mef)r) eine irgenb äbn(id)e 3iiüe^^fi<f^t

äu ber SBirtfamfeit einer Sübobeljnung be§ ^Terminregiftere auf bie

SSertpopiere get)abt, mie 33ät)r, fo unirbe fie mit g^reuben bafür ge=

ftimmt (jaben. ^ä) perfön (id) Ijahc bagegen geftinmit (unb ©ine

Stimme entfd;ieb bie i1icl)rl)eit), weit id; uielmetjr fürd;tete, ba^

^erminregifter werbe baburd; minber wirffam werben, ba ber

jlreis ber ©ingetragenen ein fo oiel griif3erer, bie au!ofd)eibcnbe 5?raft

be0 9iegifter§ eine fo oiel fd;wäd;ere fein mödjte. 2}a id; aber über=

t)aupt baS ganje ©jrperiment mit 3'ueifeln banmig wie t)eute be=

tradjtet, ^uglcid) bama(§ wie I;eute 3i'ot;(wo(Ien für ba§ 3^^^ be§=

felben empfunben l;abc, fo würbe id; wenig bagegen einwenben, wenn

ber 2Bunfd; 33äl;r§ erfüllt würbe, wenn ^unbecn-at unb 9ieid;i§ta3

ba§ ^erminregifter auf bie äßertpapiere au?bef;nten. ®eun foweit

bin id) mit i§m einoerftauben : haä legitime ^ntereffe an äl^ertpapier^

Xai 33örjenfpiel unb bie 0ertd)t5pvai"ig (1893). S. 5.
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tenuiiujefdjäftcii, lucldje^ uid)t bcruf!omtif3ißc Spefulantcn Ijahm,

)d)cu\t mir gering gu fein unb bebarf feiner -Küd'fidjt.

®ie f)in= unb Ijcrgebenbcn (fTunigungen über ha§> Xerniinregifter

im ®d)of3e ber Kommiffion, mcldje [idj in ben üeröffentüdjten "^l^ro^

tofoüen über beren ^^serbnnblnngen unb über ben ©ebantcnauiStnufd^

mit ben Snd)üerftänbigen niebergclegt ftnben, miü ic^ Ijier nid)t u)icber=

Ijolen. ©ie finb alle mit cinonber 'l^ermutungen, 3ii'>^if^'t, 33ebenfen.

^e länger id; barüber nad)gebadjt, (jabe id) ben ©inbnid" ertjnlten:

e» ift gut, wiim ber ^erfud) burd) bie (^efe^gebung genuid)t

mirb. 9]ur ©iuw möd)te id; im (^iegenfa^e §u ben teihueife fetjr kh-

baftcn (Siniuenbungcn ber ^-Jörfenintercffentcn bemert'en. ®ie 33e=

beutung eine§ entetjreuben Slbseid^ensS fann ba§ S^ermiuregifter an

fidj eben fo roenig Ijaben, raie ha§> ^anbelSregifter. 3tber and) bie

Eintragung in baö ^aubelSregifter mürbe einen auffalieuben ©inbrucf

nmdjen unb bal;er abjdjrerfen fotd;c '^ierfönlid)feiteu, bie bQ(;inein

nid)t geljören. ©in aftiuer ©taatSmiuiftcr, Dffijier, $Hid^ter u. f. to.

bürfte im §anbeli§rcgifter ebenfoiuenig fic^ jeigen bürfen roie im

5terminregi[ter.

®ie g^üUe feinet UnmiÜenä fd;üttet ^äi)v über bie S3e()anb'-

(ung auio, meldte ba^o Sif

f

erensgef d;äf t, feine ^ebeutung

in ber i^o(f!§lüirtfdjaft unb feine juriftifd^e Stuerfennung, in bem Se=

ridjt ber .*Rommiffion gefunbcn Ijat. ^iir (iegt ber Sliittelpunft feinet

^ntereffeio an ber gangen 33örfenreform; tjier fdjeiben fid) für i()n bie

9Bege, je nac^bem einer bie £(agbarfeit ber ©ifferenggefd^äfte billigt

ober üermirft.

Tiad) meiner 3luffaffung liegt barin ber 9Bert be§ üon ber ^om=

miffion empfo()lenen 5terminregifter§ , bafs bie ©d^eibelinie sroifdjen

gefel^lidj anerfannten unb nidjt anerfamiten 33örfengefdjäften in einer

Sßeife gebogen mirb, bie bag entfdjcibenbe 3Jiertmal an bie rid^tige

«Stelle üerlegt — ben faufmäiuiifc^en Setrieb fold;er @efd;äfte. @l

ift, mie oben bereite bemcrft inorben, geunf3 nidjt afteS bamit ge=

leiftet, e§ bleibt für anbere ?Öiittet ber iWeform nodj meljrereS gu

tl)un übrig. 2lber e§ ift roenigfteuS bamit ein @r§eb(id;eio gefc^eljen,

baf3 ber enblofe Streit ber ^uriften unb bie eroig unbefricbigenben

^iftinftioneu boo ''^U"iüatred)t§ über bie Älagbarfeit ber S)ifferen5-

gefd)äfte gefd)loffen roerben, inbem man ba§ Kriterium anä ber 2;ed;nif

biefer ©efdjäfte in bie ^^erfönlic^feit ber fid; iljrer Sebienenbeu üer=

legt; bafe man fragt: raeldjesc ift bie 33erufgftetlung ber J^ontraljenten

5U biefen ©efdjäften? unb baB umn bie 53erufwfteriung abl)ängig

mac^t üon einer öffentlidjen ©rflärung.
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33cfaimtlid) Ijat hai: didd)§>Qcnd)t feit einigen !^a(}ren in einem

Xdk feiner -Jtec^tfprec^nng einen neuen @runbfQ| ju ©unften ber

Unftagbarfeit ber ^ifferenjgefdjäfte eingefüfjrt. 53i»f)er luar bie

9ted;ticanfid)t auä) in bem 9iei($»9crid;t bie i)errfd;enbe geroefen, bo^

nur bann, tüenn bie Sifferenj ber unnütteUiare ©egenftanb be§ 33er=

traget ift (uub nid;t 6(of3 ber ^med einer ober ber beiben ^'arteicn),

ha§> ©efdjäft n(§ „reine^^ ©ifferen^gefd^äft" bem (Spiel unb ber Sßette

gteic^geftellt, ba[)er unfiagbar ift. ^e^t fiaben eine 9teit)e uon ©nt-

fd)eibungen be§ 9teic^§gerid)t§ ha§ ä^ortjonbenfein eine» „reinen

2)tfferenägefd)äft§" and) bann angenommen, raenn ber eine ber beiben

3Sertragfdjlie)3cnben gemußt f^at, ba§ bie ju (iefernben SÖertpapiere

ober SBaren ha§ ä^ermögen beS anberen J^ontrafienten überfteigen.

S)er ^erid)t unferer J^ommiffion fe^t bie ^ebenfen au^eiuanber, bie

biefer 9iedjt!oprari§ entgegcnftetju. @§ wirb gezeigt, bat3 ber mm
©runbfa^ unäuuertäffig, roiüfürlid;

, für bie ^Jlaffe ber ^äüe nw
braudjbar ift. äBo nimmt man ha§> 9ted^t i)cx, gerabe bie auf fold^e

SBeife abgegrenzten ©efd^äfte unflagbar ju mad;en al§ „reine ®iffe*

renggefdöäfte?" unb mn§ nid;t ein 3Serftänbni§ be§ SBefen^ biefer ©e-

fd^öft§formen üoraufgef)en, et)e man erfiärt, ma§ baoon bem Spiel

gleidjäufe^en fei?

^ä(;r aber entgegnet auf biefe 3(u:ceinanberfe^ungen be^ 5^om=

miffion§6erid)t§ : „es finb baS arge Soplji^men, auSgeftügett, um
ba§ ^örfenfpiet aufredjt ju erijatten". Unb an anberer Stelle;

„®ie Darlegung ber ilommiffion ift infofern intereffant, aUj fie er=

fennen Iä§t, raie e^^ gemadjt mirb, um ba^3 ^ublifum ju fd)röpfen;

and) §eigt fd)on bie 3:;t)atfad)e, baf3 berg(eid;en gefdjriebcn mirb, luetc^e

entfittüdjenbe SBirfung bie ©eroötjuung an ©pefutation gu üben mv'

mag." '^lad) 33ä(;r§ 3(ugeinanbcrfel3ung Ijanbelt e)o fid) bei beut

ganzen ^^ermintjanbet mit (Jffeften nur barum, baf5 ber eine bem

anberen fein @elb abne()men loill; unb lueun nun ein 33örfeumann,

ber fraft feines Überb(irf§ ber SBertjältuiffc üorau§fiet)t, ba^ ein

Rapier foUeu loirb, mit einem unocrftäubigen Saien, ber iid) oer*

leiten läfit, auf ba§ (Steigen be§ ^apierS ju fpefutieren, ein lUtimo*

gefd;äft abfd^liefjt unb it)m bamit fein Wetb abnimmt, fo ift ba§

juriftifc^ aüerbingS fein 33etrug, aber c§, ftet)t moralifc^ nid;t fiöber

al§> ein 33etrug. (Sine 3{u!Seinanberfel3ung, lüeld^e ein erftaunlid;e§

9)Jaf3 üon (Sadjfeuntniy oerrät.

®ie fii'e ^bee be§ reinen ®ifferen5gefd)äftS ift bei 33ät)r fo mädjtig,

bafe er biefert)alb fogar ju ben ftcnograpljifdjen 2hif5eid)nungeu ber

ilommtffion greift unb barau» eine felbftänbige 33rofd)üre über „bo0
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S3ör[en)picl" miicf)t. "Mcv gegenüber biefoii uinfaiu^rcirfjcn 33änbcii

bleibt er uolIeiibÄ bor Hictbobc treu, bie er ^iiuor fcfjou an bem ^e=

rid^t ber Jlomniiffioii c^ebraitd)t t)Qt — er greift ^erait^, roag if)m

bienen foll, unb fümmert fid^ um ba^? übrige nid)t. ^nt er narf)

ber l^eftüre be-S ^kridjt'c in feiiiciu 3(ufj'al3e ber 9{eidj!3foniniiifiou

nur bie (im ^Jiuiibe cine^? alten 3ieid)^5ridjtcr» merfiuürbige) Sn=

finuation bingcnun'fcn, baf3 bie 'Diad}t ber 33örfc fid) bie £ommiffion

bienftbar ju madjen uerftanben Ijabe — fo pflüdt er in bem SckI)^

üerftänbigenoerijör noc^ auffaQenberc Blüten, ^ier erfdjeint nic^t

mebr bie ."i^ommiffion a{§ mm ber 33ör)'e beeinflußt, fonbern unuje^

fefjrt aibi bcn iUirfenmännern preffen bie ^ommiffionicmitglieber '^u^i-

fagen berau;§, bie fetbft ben ^örfenmännern nid^t naä) bem ^erjen

finb — 5(u§fagen über bn-S 51>efen ber 2)ifferen3gefd)äfte. Unter

3(nberen roirb mir bie (£-f;re ju Xcit, ahi cinec^ biefer .Uommiffiouio^

mitglieber citiert ju merben. Q§> giebt 3tnf($ulbigungen, bie fo fern=

abliegen, ba§ mnn e^5 unter feiner ^ii^ürbe ()äft, barauf ju ant=

Worten, ^d; ijabc iiiotjl feine 3Jötigung, tjier abermalig meinen (Stanb=

punft ju erörtern, baran 5U erinnern, baß id; üor faft breißig ^aJiren,

mit ben erften 3t'ilen bie id) bruden ließ, in fel)r ungünftiger ^dU
ftrömung, für eine Sörfenreform eingetreten bin. G^3 geljört bie ganje

Unbefangenljeit, bie wir an ben ^iriften ber älteren (Generation gegen=

über unferem 'i^-aä)^ gcmofmt finb, baju, um in biefer äi>eife ol;ne alle

i^enntni» uon ^^erfonen unb S^ingen barauf loio 5U fd;lagen. ©§ ift

nic^t meine ^ad)^, Ijier für anbere 9}iänner ba§ SBort ju ergreifen,

bie in erfter ^eil)e angegriffen finb, unb bie für fid) felbft reben

mögen, roenn fie iid') ba^u l)erablaffen motten, ^eber, ber bie fteno--

grapljifdjen ^^rotofoUe burdjlieft, jeber uottenb^, ber an ben Slrbeiten

ber ."»{ommiffion felber teilgenommen Ijat, mirb nidjt ernftljaft bleiben

fönnen angefid)t!o biefer ^^erfdjiebung ber JHotten unb ber Stellung

§ur Sieform, bie ben einzelnen ^DUtgliebern ber J^ommiffion in S3ät)rg

©arftettung §ugeunefen mirb^

' ^öä()v bemerft felOer (33in-fen|'pie( <B. 16): Man rairb uielleid^t ein-

roenben, i}a% ba§ DJtitßeteilte boc^ nur Gtnjelfjeiten feien, bie Don bem ©anjen

nur ein unooUfommeneä 33i[b g,äben. 3cf) möd)te aber ben Sterblid^en fer}en,

ber ftc^ ben ^nt)alt ber 3604 goliofeiten bergeftatt 3U eigen gemacht ^iitte, ba^

er in bem 3ia^men einer geroöf^nltc^en ®cf)rift ein uoUlfommeneö 58ilb oon biefer

©tofffülte 5u geben »ermöc^te. 9)Jan mad^t fo(d)e Singe eben fo gut roie eä

ge()t." 9Bir erroibern: es unire uielleic^t beffer gegangen, loenn ber S^erfaffer

ben iHafjmen einer minber geii)ö()n[id)en 3c[)rift geiüäfjlt ptte. Sin Seifpiel von

bem, ma§ '-ö. in ben Siafinten biefer geinii^nlic^en Sdjrift Ijineingebrac^t f)at, —
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„S)er J^aufmaun erlangt in ber ?^orm ber ©pefutation ben

Sof)n für eine luirtfdjaftüd) nü^lid;e ^()ätig!eit. Sarin f)ot feine

©pefulation iljre ^eredjtigung. 53eim S^ifferensgefdjäft bagegen ift

bie Spehilation gum ©elbftsitied er()oben. Sie bient nur baju, ba^

ber eine geiüinnt, ma§> ber anbere üerliert, of)ne ha'Q eine rairtfd^aft^

lid; nülilidje Sl)ätigfeit in ber 3}titte liegt."

liefen Söorten Sä^rS ftette id; bie SBorte 3. i^of)lerg^

gegenüber, g(ei($fam al§> ^ennjeidjeu einer anberen ©eneration üon

^uriftcn, iiieldie bie ©(emente ber üoIf^iiuirtf(j^aftUd)en Sogif gelernt

t)at. ®enn wie jeber 9iationalöfonom unb jeber nationatöfonomifd^

©ebilbete fieljt, Ijanbett c§ fidj {jier uor allen Singen um ein 3]er=

ftänbnic^ ber ©runbbegriffe uom äßert unb oon ber äi>ertbilbung.

2llle§ ©erebe oon bem ©pield)arafter be§ Sifferenjgefdjäftg bret)t

fid) im .»»Greife, fo lange biefeS SSerftänbni^ fet)It. Unb ba oon' ben

einunbfünf§ig ältittionen Seutfdjen nur ein fe^r fleiner Seil, nic^t

einmal bie @erid;t§affefforen, ja oft nid^t einmal bie 9JtinifteriaIräte

unb bie 9teid)^gerid)t^räte biefeS 33erftänbni§ befi^en, fo ift bie 33e^

rufung auf ba§ „2So(!§gefüf)(" über biefe Singe — bemagogifc^e

$|rafe. J^ol)ler fagt:

„Sa§ eigentliche SBefen be§ ©pielS befteljt natürlid) nidjt in

ber 3lbfid;t, ©eioinn gu mad;en; benn gerabe ber ^anbel ift jumeift

auf ©goiiomug gegrünbet, unb er liat ein 9ted;t baju; er gefd)iet)t

(oon Sluenaljmen abgefeljcn) regetmäfeig in ber 2t6fid)t, ©eioinn ju

erzielen, unb bodj ift ber ^anbel an fid) grunbfolibe unb ein ^aupt=

uite ßemacfit für eine ^ßolBoerfammtunfl, ift fo(genbe§ (aSörfenfptet <B. 65): „2Bir

roünfc^teu nur, baß einmal einer itnferer 33örfen(^erel^rten an ein oon ber ^örfe

nbtiiefd}lad)tetc5 Dpfer f;eranträte unb if)m bie 3:rofte5n)orte fpräd}e: »S)u [)aft

mit beincn leibcr miBglücftcn gpefulationen borf) einem i)'öi)evtn unrtfdioftlic^en

3raecfe (^ebiei\t. Su (jaft bie ^sreisbilbung geförbert unb bn5u beigetragen, bao

Sßellengefräufel ber ^ijrfe ^u erfjalten.« 2ßir möd)ten mo[)f ^oren, nield)e fd;i.ine,

aber n)of}rt)erbtente 3(ntiüort er befäme!" Sie i)iev untergelegte grage ift eine

^infinuation, für bie fid) in bem gansen 9Jlateria( ber 3604 goliofeiten aud) nid^t

ber minbefte Sln^aÜ finbet. Sollte biefetbe aber gegen einen roirflid^en ©etet^rten beö

gac^eö geridjtet fein, fo berceift fie obenein einen ungeiDöbnlid^en @rab oon Un-

fenntni-o ber fociatpolitifd;en 2(nfd)auungcn, Don loelc^en unfere 3[ßiffenfcl^aft feit

einem 9Jtenfdjenalter unb länger au'oUtttjmötO'o, jebenfaUö in Seutfdjlanb, be=

[}errfd^t ift; uon ien befonöeren fad)iuiffenfd)afttid)en Äußerungen über bie iüörfe

gar nirfit 5U reben.

1 ®a5 »örfenfpiet (1894) ©. 13 ff.
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i)^bcl iiiiicrer menfd)lid)en ,Uu(tur. 9lbcr ba^ älscfeu be§ ^aubclä

6eftcl)t eben barin, bajj biefor CS'ßoi^nui^v inbem er ben ©üternnilauf

förbert, juni ()öd)ften focialen Sl^oiilc gereidjt, bie Ä'räfte anfpornt,

nnf bafj bio .'oiUfeniittel bcr Tiatuv an^^^cbentct nnb atlen junänciüd)

geiiiadjt werben . . . ^aljer tann and) bie 'Jied)t;corbnuncj nnr fold)e

^rocebureii in ben (5d)nt3 beS ^anbel§red;t§ einbegreifen, roeldie bem

@üter= ober äBertnnilanf bienen , luobei nlfo bie ©eunnngcfd)äfte

eine feciale ^^afiiS Ijaben. ')tatür[id) barf (jier bie ©nterbeiuegnnij

nidjt int grobftnnlid;en iserftanbe begriffen luerben. 2Benn bie in

einem fiagerl)anfe Uegenbe ^are burd) Sagerfdjeine in bie fünfte

unb fedjfte .S^anb fonimt, fo ()nt fidj eine ä3eir)egnng be§ (Sigentninä

üoUjogen, nnb biefe bat bcni A, bem B, bem C bie 9)JitteI oerfdjafft,

fidj bamit weitere S^inge jn ermerben. 3lncr) ift e§, wenn etwa eine

fd)unmmenbe äöare uerfanft wirb, möglid;, ha^ fie in bie ,^e()nte

^onb fommf — f)ier ift nid)t nnr ber le^te 2lft ber Übergabe an

ben jeljnten, fonbern bie ganse biSljerige Übertragnng , fei eS mit

binglidjer, fei e^ mit ob(igatorifd)er SBirfung, ©üterbewegnng ge=

wefen ... Sei ©attungSfänfen !ommt bie ©nterbewegnng in einer

meljr uerfeinerten Üßcife in 33etrad)t. '^enn A ein Dnantnm ilaffee

beftimmter ßeijlonforte ai§> Quantum üerfauft, fo wirb nod) feine

förperUd)e (Bad)t in it)rer 9ied;t§(age geönbert; aber e§ entftet)t be^

reitst ein vinculum juris, ba§ in nornmter ©ntwidehing gur Über-

gabe füt)ren wirb. 9hui fann ber Käufer ba§fe(be Guantum einem

©ritten unb biefer wieber einem 33ierten oerfpredjen , unb sulefet

!ann bie ©rfüttung baburd) gefdjetjen, Daf3 ber erfte 33erfäufcr an ben

legten iläufer real entridjtet, wobei bann ba§ 9]ert;ältni§ fo liegt,

ol§ ob bie ©a(^e üom A gum B, üon biefem gum C unb fo weiter

bis gu G ober H gelangt wäre."

Unb weiter:

„®aB l)ier ber ©goiSmuS einen ^ebelpunü bilbet, unb ba^

ol^ne bie 3tu§fid)t auf ©ewinn baS gange ©etriebe balb erlol^men

würbe ~ fo lange wenigften§, al§> nxdjt gefteigerte etl)ifd)e 9Jtäd;te

unfere ©efeEfdjaft beljerrfdjen — , öerfteljt fid) öon felbft . . . Sa§

^beal wäre ja ein grof3er äßelttjanbel, wo auf ber einen ©eite bie @e=

famtprobuftion, auf ber anbern Seite ber ©efamtbebarf ftänbe, unb

fo beibe§ bireft gur Sijfung fäme; biefem 3iele ftrebt aber ber gange

Setrieb gu; bie SwfiiÜ'^^oerljättniffe be§ 9){oment§ unb ber @ingel=

örtlid^feit fotten baburd) überwunben werben, unb wenn auf ber einen

(Seite bie ^elle fid; ftarl Ijebt, auf ber anbern fie fid; ftarf fenft, fo

oäcilliert ber 5ßerfel;r allegeit batjin, bafe eine t)erl)ältni§mäBige ©leid;«
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artigfeit, eine oertjältiiiemäBiG gtatte ^^läcfje entftef)t. 3öer au biefem

raatjren iinb edjteii 3^^ifcf)tMi()aiibe( tciliiimint, tljut barum etroo'o

Si^ü^Iic^e^, aiicf; roenn er fid) mir al§> iiapitaüft beteiligt, ber fauft

unb üerfauft, of)ne einen Sd)effe( ©etreibe ober einen 3acf i^affee

je gefeljen 5n l)abm." ilot)Ur beruft fidj f)ier auf bie Darlegungen

üon S. S- ^nd)§> über ben 3ßareutenuinf)aube(, unb fdjtieBt beu

2lbf(^nitt mit ber treffenben .53enierfung , e-S fei eine bisfutierbare

3^rage, ob nid)t ber ^erntintjanbel raegen ber unjioeifedjaften ©cfaljr

ber ©pefutation auf fyirmenfanfleute befdjränft fein fotte; aber e^

TOäre eine fteinbürgerlidje 3JiaBna()me, im äßiberftreit mit aüen 33e=

bürfniffen be§ 9BeItüerfef)r§, luenn man hen ernfttidjen Xermintjanbel

überall ba, mo nidjt bei alten Cperotionen bie 9Bare unb ^a^i @elb

erfidjtltd) finb, oerbioteu luollte.

Tiefe juriftifd)e Darlegung ergänjen loir burd; einige 2Borte.

iOtan l)at in ber neueren ^^olemif gegen bie Xermingefd^äfte ber

33örfe bauon gerebet, an bie Stelle ber tjier uiirffamen ?^aftoren ber

^reisbilbung „3(ugebot unb 9cad)frage" follen als bie lualjrljaft be-

red;tigten g^aftoren „5l5orrat unb Sebarf" gefegt raerben. Diefe t)er=

meintlid) neue Söei^t^eit fommt barauf I)inau^v "^«B fie an «^ie ©teile

befS benfcnben 9Jienfdjen bie tote Sadje fe^t, an bie 3 teile 'o^t-

©d;ü^en ba^ @efd;ofe. '^enn roie follen „SSorrat" unb „23ebarf"

fid; in ber 2Bertbilbung loirffam ermeifen , al^o inbem fie l)inburd)=

gelten burc^ bie Griuägungen, iBeredjuungen, äi>ünfdje, (i'mpfiubungen

ber 3)?enf(^en'? äi>ie fönnen jioei tote ©ütermaffen jur ^erfteClung

eine§^ ^reife§ gelangen, ai§> burd) bie fie teitenben Öebanfen unb

2::t)aten dou SJcenfdjen?^ Unb \va§> beuft mau fid; hnm bei beut

„SSorrat" ober bem „S3ebarf", bie man in ©egenfa^ bringt ju „2lu-

gebot" unb „9Jad)frage" V Man loill gleid;fam bie auf beiben Seiten

gegebenen Quantitäten emancipieren oon ber ]k in 'JJebel l;üllenben

iäuf^ung, n)eld;e burc^ bie „a)ieinung" ber «Spekulation erzeugt

Tuirb; bie Quantitäten follen in if;rer objeftioeu ){einl;eit l;croor=

treten unb it)re äi^irffamfeit entfalten. äi>ie follen )k bac^ nmd^ien?

^ebe ber beiben Duantitätcn ift für bie 'il^ertbilbung aller fid;eren

Sebeutung bar, folange fie uid;t in Bnfrtnnneubang gcbrad;t ift mit

ber ilette bes ä^orrat^^ unb be^o 33ebarfio, bie fid; örtlid; nad; allen

^ 3Jä^ere 3[u5fü[)rmu]en übei- öiefeix Öoc^eiiftanb, im ,S>iln»tnH'iU}aiuie mit

beu i}(ni'ic{)ten bev SBiffenfcfiaft unb mit ber lüirtfcljafUic^cn @e)'el39e6iuu^ ber oer=

fc^tcbenen Gpoc^en, ogl. in meiner 'Jtb^anbluni^ „-i^ie au'Siunrtiijen 9(nleif)en an

ber Öonboner ^üörfe" in ber S:iibin(3er 3<^'tfd)rift für bie gefamte 3tnatöioiffen =

fc^aft, 3af)rgang 1877 {m. 33), ©. 100—144.
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Guben btT 'i^erfeljr»(ic3ie()im9cn iiiib jcittidj in bie Sufunft l)innu§

an iv(]cnb ein örtlid) itnb ^eitUd) c^ec^cbeneS^ Ditnntnm ^^5orrat ober

ikbarf anreidt. £o ofl non 'isormt ober 33ebnrf c^erebet wirb, ift

bie 5rac]e 5U beantmorten : nuf ii)c(d;e örttidjcn unb jcitlid^en Wrcn,^en

(lefdjränft man bn^ Clunutinn bcr[elbcu? Sefbft auf bcm Kartoffel-

luavft einer Üeiuen ©tabt, ber üon ^Tcrniinfjaubet , S)iftereu3(ie[d)äft

uub Spcfulatiou uneublid) roeit entfernt ift, fraßt mau bei ber ^|>rei§=

bilbuuß nicl^t blof^ banad;, une üie! ilartoffetu (jeutc auf beu 'iiJcarft

ßebradjt finb unb wie groB f)eute ber 93ebarf an .Kartoffeln ift, fon=

beru uum fraßt weiter nodj, luic uiel an ben nädjfteu Diarfttaßen

beranßebrad)t loerben uiirb, loie ßrof] ber 33ebarf bami fein loirb;

uum fraßt , mie riiel uub 5U melrfjem greife üon anber§n)of)er be-

goßen werben fanu, wie ßrof? ber 33ebarf auSioärt? fein niirb.

i^iit hcn 93eßriffen Isorrat uub ^kbarf ift (jiernad; ßar nid;t§

ßefaßt. (Sie finb in Söatirtjeit felber oerfdjiuonuuenc ©röfseu unb

ertjafteu ^yeftißfeit, SBiberftanb^fraft , ©tärfe, bie Ginftuf? ßennnnt

auf bie äl'ertbilbuuß, erft burd; bie „älteinuuß" Ijiuburd), loetdje

beni ört(icl) unb jeittid; SBegreugten einen ©pielraum ßiebt in ben

großen 3iif'''iiini'^ii^)(^"9 '^^'^ är^eltoerfetjrS Ijinein. (Siu'5 allerbiußg

fiaben bie gumnjiß ^aä .Kartoffeln, bie fjeute in .Hräfjnnufel gu 3)iarfte

gebrad;t roerbeu, r)orau!§ uor beu 33ered;unugen, .^offnungeu, Sefürd;=

tuußen, G'uttäufdiuußcn ber ©petulatiou — ba§ ift bie f)anbßreif(id;e

3öirt1id;feit. Triefen ä^orguß teilen fie mit ben .guußerSuöteu ber

ßuten alten S^'it. kleine ©pur uou bloßer 9^iößlid)!eit, Uußenn§l;eit,

3weifel; eei ift bie objeftioe ^Ijatfadje, bie über bem äBirrmarr

bloßer „9)teiuuußen" fteljt. Sie „93teinungen" fül)ren allerbtußä

ba^n, ha^ man ben überflüffißen $8orrat eine^ Sanbeg, eines Sal)re§

baju bcftimmt, einem mößlidjen fünftißen 3)canßel oorjubeußen.

©old;e 'Dteinungen föuuen im eiugehieu irriße fein; im ßaugen finb

fie gerabe ba§, wa§> bie f)eutige 33olf§it)irtfd;aft, ma§ jebe einiger^

ma|3en eutroicfelte ä^olf§roirtf($aft braudjt, um jeroeileu für iljxen

^ebarf ben angemeffeneu ä^orrat gu erljatten.

Sie 9?ceiming über ha§ 3]er]^ältni§ oon S^orrat unb Sebarf,

loeldjec- fid) in affer SBelt uub an§> affer 2i>elt geftalteu mirb — fie

ift e§, bie beu SBert beftimmt. S)ie 93ieiuuuß, bajs auf bie ^orn=

oorräte, bie Ijeute an einem ßroßen ©tapelplat^e aufßefpeidjert liegen,

eine fdiledjte ©rute folgen rairb, ßiebt bem SBerte berfelben eine an^

bere 33ebeutunß al§> bie entßeßengefe^te 9}teiuung, bafs eine gute

©rnte beoorfteljt. ®ie 9)Mnunß, baB ein J^rieß beoorftel^t, meldjcr

unßemöljnlid;en 33ebarf an ilorn gnr ^olße Ijätte, ungeii)öl)nlid^e
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©törungen in ber geiuoljnten Sufn^^^/ ^i^f^ 93?einung ift c§, weli^e

auf ben Iffiert ber f)eutigen 3]orräte anberg einwirft a(§ bie 9J{ei=

nung, ba^ ber ?^riebe erf)alten bleibe. 2Ber oon beiben 'Siedjt f)at,

borüber entfdjeibet julet^t ber 3(ngenbHc!, ber aii§ ber Su^^u^ft

©egenroart madjt — iinterbcffen fdjraanft bie av>Qge ber 9Jceinungen

{)tn unb l^er, je nadjbeni bn«? Übergcioidjt berfelben in ber einen ober

ber anbern Sd^nte liegt. Unb Ijiennit [teigt unb fötlt ber ^^rei^.

Gin llbergeiiiid;t ber einen ober ber anbern 93ieiiuing ift üortjanben,

aber jebe ber beiben 9}ieinnngen ^at i£)re breite @efta(t in jal)Ireid)en

SSertretern. S)er ^rciiS fdjraanft je nadj ber 9iid)tung unb nad) ber

Örö^e biefeic ÜbergeroidjtS; aber ber jeiueitige ^rei^ ift eben barum

ber 3tugbrud be^ jetüeitigen 3Ser{)ältniffe§ beiber ^>arteien, unb mer

immer fidj an biefer '^sreiSbilbung beteiligt, jatjlt ober empfängt ben

^rei§, ber im 3(ugenblid burd; ha§> Zünglein ber Söage beftimmt

rairb. (B§> ift eine 3]orfteEung am ber llnfenntnig be§ (Sad;t)er{}alt§,

wenn nmn meint, ber 9Biffenbe (äffe fidj non bem Unmiffenben einen

^sreiiö saljlen, ber biefem einen fidjcren 3>er(uft, jenem einen fidjcren

©etüinn bringt, ©öbe e§ foI($e @eiDi^f)eit im ^efi^e irgenb einel

93ienf($en, fo gäbe e^ feine (Spefulation. 9)can müfite biefe @emiJ8=

fieit üerftaatlid)en unb fönnte bie ©pefulation privater @efd;äft§Ieute

ab f(Raffen.

S)er Sporn beic Ungemiffen mit ber Cocfung bes ©eminnio ift

e§, metdjer ha§ ©etriebe ber Spefutation im ©ange plt. Unb bod^

eineg Ungemiffen , tt)e((^ec^ ju überroinben Xaufenbe oon unternef)-

menben Äöpfen fidj anftrengen. 3" übenuinbeu burdj 33ere(^nung,

burdj Munbfdjaften, burdj Grfaljrung, mit bem gdjarffinn, ben ber

©igennu^ medt, mit ber Söadifamfeit be§ ©d^arffinn^, bie jebem Gr=

eigniffe, jeber ^Jtöglidjfeit auftaucrt, unb baburd) gleidjfam atte§, ma§

im ©djoBe ber Sufunft fdjiummert, rafdjer 5ur STtjätigfeit erraedt.

®er ©porn beg Ungemiffen ift e§> aber, roeld^er ba§ gan^e ©e*

triebe be§ @ijftem§ priüater Unternefjnuingen unb prinaten Gigentumä

im ©ange ertjält. 2)a, mo ba^5 ©lement be§ Ungeroiffen nidjt ift,

ba braudjt man aud) ben ©djarffinn beg eigenen ^ntereffeg nid^t,

raeldjeä ju feiner Überiuinbung bient; ba ift ber 9iaum für bie ^e--

tf)ätigung anbcrer pfpdjologifdjer Rm\k, ba ift bie mirflidje 9J(ögüd^=

feit im (Sinjetncn für ba§, ma§ ber (Socialic^mug im ©angen mill.

g^orftmirtfdjaft fann bie ©taat^oermattung mit itjren Beamten treiben,

aber nidjt Sanbmirtfdiaft , am raenigften fieutgutage; ^^often, Xck--

grap()en, (S-ifenbal)nen fann fie üenoatten, aber nidjt Äornljanbet

treiben ober bie Strömung ber ©elbfapitatten regulieren.
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luelrfjCio aitfjuflnrcn luar. S)ie nm ^anbc]reiflid)en Ijaftenbe i^orftel-

luiuj 1)011 beni 'ii>efeii ber '|>reic^bilbunn , mcldjc i](cid)fam bie legi=

tiinen (S'lemcnte berfclbeii in iljr ))k(\)t einfcl^cii unll, inbem fie bie

(S-iinüirt"unc3 ber „bJofjen 9Jiciming" befämpft, ift fo(gerid)ti(i, loenn

fie, beul Siu^e iijrer fcnfiialiftifdjeu 3(nfid)t treu, noIfjciuirtfdjaftUd)

erfpriefUidjc iJTjätii^feit be§ ^mibel^ mir ba fieljt, rao l)anbgreif(id)e

©ütermaffeii beiuegt roerben. ^Ijr erfdjeiiit e§ alle^ Grnfte§ al§ ein

3eid;eii (jrober 33iif56räudje, bafe ein jet^nmal fo grofse^ äi>aren=

quautiun an einem Diarfte „auf bem ""^sapiere" inngeljt, al§ t\)aU

fäd)lid; ju ^Jiarfte foinmt. ®ie .'gnnftgft'it biefe;? Umfa^eS „auf bem

Rapiere" ift iljr gerabeju ber 'JJiaf5ftab für bie ©rö^e ber 2lu^*

fd^meifungen ber ©pefniation.

Q:bcn tjier fi^t ber 3^e()Ier ber ganjen 3tuffafiung. ^)3can üer=

med)fe(t, inbem man allein ben naturalen 3Sorgang fietjt, ^ec^nifdjeio

mit Üfonomifc^em. ®ie ted)nif($en 58errii^tnngen ber Transport'

anftaiten, ber Sageruug, ber 3tufbema()rung erfdjeinen aU bie eigent=

lic^ probuftiüen , im ©egcnfalje ju ben öfonomifd^en Seiftungen ber

SBertbeftimmiing. ^n biefer felben ^olgeridjtigfeit gelangt man

lueiter rüdiuärt» ju ber 3tuffaffung, baf3 ber .gaubel überljaupt un-

probiiftin fei, bai3 biefe ©igenfdjaft nur ben 3Serricötungen §ufommt,

bie eine tedjuifd^e Umgeftattuug be§ djemifd)en ober med)auifd)en 336-

ftanbe^^ an bem ©iite l)erüorbringen — unb wenn man iimljrljaft

fonfegueut märe, mü^te man bei biefer 3tnfid)t an bem S^de au'

langen, bie ^robuftiüität in ba^ 3Öalten ber 9iatur!räfte surüdju-

«erlegen.

Sie 3lnfid)t bagegen, raeldje ba!§ 9Jiifeoerftänbnig biefer 33er^

medjfelung uon "Xedjnifd^em unb Dfonomifd^em anfbedt, mu{3 baljin

gelangen, bie öfonomifdje Uuwefentlidjfeit ber ted)nifd)en ä5orgänge

SU geigen. ®ag tr)efentlid;e ber öfonomifc^en Seiftuug ift nid^t bie

ted;uifd;e DrtSoeränberung ober bie ted;nifdje ©eftaltoeränberung ber

naturalen ©ubflanj, fonbern ba§ ©eufen, roeldjeg jene tedinifdjen

älnberungen beftimmt. tiefem ©enfen gegenüber finb fie foroenig

ba§ äßefen be§ öfonomifdjen 'i^organgeS, bafe ber le^tere auä) ol)ne

fie möglid) ift, ba^ er fie beifeite fel^t, luo fie entbeljrtid) finb. S^ie

ö!ouomifd;e ^ürforge für ben 2tn§gleic^ ber ©rnten üerf($iebener

Sänber, oerfdjiebener ^a^xt ift nidjt möglidj oljne bie ted)nifd)en

33orgänge ber DrtSüeränberung, ber 2lufberoat)rung an bem geernteten

i^orne. 3lber gmifd^en unb l^inter biefen tedjnifdjen ^sorgängen liegt

eine lange 9teil)e oon öfonomifd)en 3l!ten, weld)e nidjt-S anbereg finb,
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al§ ^Vorbereitung unb 9iad)6erettung berjeiügeii 9(fte, bie fie üer^

nnla^t I)aben. Sem einen .^auf einer frf)uiininienben (Sd)iff§=

Inbung folgt eine 9tei()e üon Käufen unb SSerfäufen berfelben Sa=

bung , bie an ber ted)nifd;en 5ii)at\ad)e be» Seetransporte nid;t§

änbert; ber einen Lagerung be§ baburd; Ijerangebradjten SBeijenS tu

ben ©peidiern ber ©eeftabt fotgt eine Steige oon Jläufen, bie auf

©runb be§ für 9)^onate feftgetegten Duantum§ unb Clua(e§ vot fid^

geljt. Unb maruni biefe 9?eit)e öfonomifd)er 3Ifte'? 3Seit bie „9}Kn=

uung" über bie öfononüfdje 33ebeutun9 jener ©d^iplabung ober jener

gelagerten äßare täglid; fid; änbert, roeil ba§ ^erljättniä; biefer t)anb=

greifUd^eu äßaremnaffe §u ber übrigen, fonft üortjaubenen , fpäter

f)iu3u!ommenben, ba§ $ßerf)ättni§ ju beut 33ebarf ber ©egenioart unb

ber 3ii'^»»ft täglich anber§ beurteilt wirb, je nad; ben 90(einungen

unb ben 2:i)atfadjen , bie barauf einflufe üben.

liefern Bwfowi'^^nfd^nnupfen ber (Srl)eblidjfeit tec^nifd;er 33or=

gänge entfprid;t ba§ 3iif^"tinenfd)rumpfen ber tcd)uifd;en (?rfd)einung

ber äöare. 3^ür ben öfononiifdjen ^\mä genügt i()r 9Ibbi(b, ein

(gd^ein, ein ©tüd Rapier. ®er Umfa^ be§ §aubel§üerfet)r§ üoII=

jiefjt fid) au bem Sabefdjeiu, an ben ©odSroarrantio, bie üon ^ajib

ju ^anb getjen an ©tette ber Söaren, über bie fie auiogeftettt finb

t)on bem ?^rad)tfü{)rer, uon ber ßageroerroaltung. ®ie oulgären

S^orftellnngen uon ber ^robuftiüität ber iüirtfd;aftlidjeu 3:;i)ätigfeiten

finb erft bann befriebigt, wenn fie ben t)anbgreif(id)eu ä>organg ber

Umlabung ber Söare gefeJ)en l)ahm; bie Übertragung bcs ©tüde^

Rapier genügt itjueu nidjt. Uub bod^ ift bieso gerabe bicjeuige ^^yorm,

wel(^e baic Xed)nifd)e be§ i^orgauge§ nad) 50iöglid)t"eit uereinfadjt,

um bie öfononüfdje ä^ergeubung gu oermeiben.

®er 2^enuinbanbel gef)t einen ©d)ritt lueiter. @r fe^t an bie

©teile inbioibuetl beftiuunter äBareumaffen üertretbare ©adjen. @r

ftreift bamit ein ferneres ©tüd tedjuifdjer ^-lebingtf)eit ah. Sie--

jenige äöare, bei iüc(d)er fidj im $öormege '^la'iu ©emidjt, '3)ienge,

Sefd)affen()eit a(§ tijpifdje ßinljeiteu fcftftellen laffen, fann man Io§=

(Öfen oon ber 33eftimmtbeit ber fonfretcn Grfd;cinung unb ben 'öto'-

nomifdjen ^med ber äl^ertbeftinnuung beunod) erfüllen. ®em Bunfd;en=

räum beS DrteS ober ber >^dt entfpridjt bie ^inau§fd;icbung ber

Lieferung auf einen fünftigen Xermin; bie öfonomifdje Überlegung,

vodd)c über bie 3lbftäube be§ DrteS unb ber 3^it IjinauS mad;t,

finbet in bem 5;citlid)cn ©piefraume gmifd^en bem 9lugenblide be§

(sjefdjäftSabfdjhiffeS unb bem S^age ber Lieferung bie ©elegenf)eit

jur freien ©ntfattung itjrer Söirffamfeit , oljue \)a§> 9ln()ängfcl ber
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förpcrüdieu ©eftalt ber äi>nrcu, bic für biefen ^mcd mcUmljx nur

eine 2ait ift. Xk 9Jiaimii^fa[ti(]feit iiiib ber 'A^cclifcl ber Urteile,

ineldjc auf mannigfattige uub uicd;fe(nbe (Sreicjniffe fid) ftü|en, f)at

jur ^-oicii', baB jene öfouomifd)c ^ürforge ju täcjlid) fidj änberubeu

ßrgcbniffeu gelaugt, bie iu beni fid) äuberubeu ^^reife itjren 3IU!o=

brud fiuben. ©§ ift üöttig überftüffig für biefen ^roed, bafe ^anb-

greiflidje Si'are uou .^aub ju .^aub gel)t; e§ genügt, baf? bie 3(n=

lueifuug auf äöare biexi ttjut. Uub ob nun förperüdje äBareuniaffen

bin uub f)er geroorfen werben in bem Kampfe ber Urteile uub ^Dcei=

uungeu, ober bto^ bie 2lmüeifungen auf SBaren, ift für bie eigent^^

lid;e 3(ufga6e be^ großen ^anbeB g(eid;güUig. ^e Ieid;ter, mit je

meuiger 9?ei6ung biefer ^roje^ ber SBertbeftimmung burc^ STaufeube

oou 33eteiligteu fid; ooUjicl^t, um fo beffer.

^atjer ift e^o aud; teiu oolfätoirtfd^aftüc^eiS ^utereffe, (foiueit e^

fid^ um bie 2lufgabe ber gutreffeuben äBertbeftimmuug i)anbe(t), ba^

bie am ber bcftäubigeu ^^rei^beiuegung fid) ergebenben ©ifferenjen

än)ifd)en bem ©iufaufigpreife uub bem ^^erfaufspreife befS Äaufmaung

an fonfreten Sßarenmaffen uub ben bafür gegafiUen ©elbfummeu ent^

ftet)eu, fonberu ha§> äBefeutlid^e roirb geleiftet burc^ bie 2lu§gleid;uug

r»ou Sluroeifungen auf tijpifd^e SBarenmeugeu, bei benen nur ba;? Un-

gleiche §u einem 3ft^tw«9^ß^te füf)rt — bie ©ifferenj be§ ^reifeg.

hiermit ift bie öfonomifd^e Darlegung an i()rem ©nbpunfte

angelaugt.

9Ba§ je^t übrig bleibt, ift eine breifod;e Slugeinonberfefeung —
eine ftatiftifd)e, — eine etljifd^e, — eine focialpolitifd^e.

VII.

Suncid^ft bie ftatiftifd)e 3tu§eiuanberfe|ung. Sßenn man bie

^öl)e eineg 3::urme§ feftftelleu miK, fo ift eine einzige ejofte 5Jieffung

mit 3ii^ii^fenol)ute ber erforberlid;en SOie^iuftrumente uub ber ^anb

ber bafür gelernten Seute meljr wert, ai§> ha§> @utad)ten üon buubert

fad^üerftäubigen 9}iaurermeiftern ober oon taufenb fac^unnerftäubigen

^iebermäimern. SBeun mon feftftelleu will, Tüelc^en ©rfolg bie

3^l)ätigteit be§ großen öanbel)§ auf bem il)m berufSmöfeig äuge=

roiefenen ©ebiete ber 3SolE§mirtfd)aft gel)abt f)at, b. t). mit anbern

SBorten, wie roeit e§ il)m gelungen ift, bicjeuige ©tetig!eit be§ ^reife^

tierjuftellen , roel^e ber Slugbrud uub ber Slntrieb ju einer ftetigen

33erforgung be§ 33ebarf!o mit ben entfprec^enben ä^orräten ift — fo

ift bie 2tufgabe ebeufatti§ bie einer giffermä^igen 3}ieffung, toel^e mit
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einem bafür geeigneten SSerfal^ren unb burd^ met^obifrf; geii[ite§

teufen 311 leiften ift. Qu biefem inetljobifrfjen S)enfen gef)ört oor

ötten Singen ein§ — beffen SBert man erft red^t erfennt, roo eg

fe{)lt. 9cämlid) bie g^äfjigfeit, ba§ für bie ßrfenntnie SSertüoffe nnb

ba^ SBerttofe sn unterfd^eiben, bie 3nöerfid;t bes änd}t(ofen 33er=

ftanbeS abjnftreifen, bie bo^, ma§ fte roünfd^t, beftänbig mit bem üer*

med^fett, iüq§ fie roeiB. ©ine n)iffenfcf)aftlid)e S^id)t ift bajn er=

forbcrtic^, eine @en)öt)nnng in jungen St^tjren, in benen ber ©eift

nod^ biegfam, bie SBett ber praftifd^en ^ntereffen nod^ mad^tlo^ ift.

6ine ©emöbnnng ^nr bebingung§(ofen Unterroerfung unter jiüingenbe

AÖcroeife, bie baburd; erfolgt, ba^ au§ bem @ebiete be» l^^nt^n^ ha§

llnfrant be§ 2;riebleben§ entfernt mirb, in bem Seben^atter, ha biefeg

no(^ fd^road^ genug ift, um fid; entfernen jn laffen. SÖo biefe 93or=

bereitung fe()lt, nertjöt^nt man bie 53eroei^5mitte( ber äßiffenfd^aft

;

groBe Staatsmänner oerl)ö()nen fie mit ©eniatität, fleine (Staats-

männer oljue biefelbe. 2lber ber ©rfolg biefer fubjeftiöen Über=

tegent)eit ift ber, ba§ ^eber feine ilZeinung betjält unb bafe man nid^t

üorioörtS fommt.

äßie bei ben anbern 'fünften, möd)te iä) e§ auä) an biefem

fünfte 9Inbern übertaffen, auf bie ©injeüjetten ber ä>ert)anb langen

in ber ^örfenenguete-i^ommiffion ein5uge^en, roeil id^ ou§ naf|e=

liegenben ©rünben perfönlidjcn 9Jkinung§au§tanfd^, ber bort ftattge=

funben, nid)t t)ier einfeitig fortfei^en möd^te. Stber an bem mefent-

Ii(^en ^nbalt jener ^ert)anbhingen fann i($ nid^t ftiltfd)iüeigenb

t)orbeiget)en.

33efannt(i(^ aljmt man üict leichter bie '®d)roäd)cn frember 3»=

ftitutionen nad^, al§> beren ©tärfen. <Bo ift c§> mit bem ^^sarlamen=

toriämuS gegangen; fo neucrbingS mit bem ä>erfal)ren ber fogenannten

partamentarifd^en Unterfud;ungen. (5}egenübcr bem in feinen ©renjen

berechtigten Sob berfelben f)at man bie ^iotmenbigfeit ber ftatiftifdjen

9)tet^obe betont nnb noc^ neuerbingS t)at mein üere^rter^yreunb, ber

©ireftor be§ 9teid)Sftatiftifdjcn 9(mte§, im ^at)rbud^ für ©efetjgebung

ä^erraattung unb i^o(!§rairtfd)aft biefe§ gettjan, * nid)t ol^ne ba§

münbüdje 3]erfa^ren in feine ©renken snrücfjuüerroeifen. 3:^t)atfäd;(ic^

irrt man fid;, roenn man annimmt, bafe in ©ngtanb bie 23ebentung

ber ftatiftifdjen ©rgänsungen bei biefem 'inTfabren uerfannt roerbe;

im ©egenteit äeid;nen fid^ öfter;? bie 5löniglid;en llnterfudjung§=

fommiffionen, foroeit fie übert)aupt auf längere 3)auer unb ®rünb=

3a^rgan(i 1894, ©. 845—847.
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Iicr)feit eiiu^crirfjtet fiiib, biivd) bic ftatiftildjcn 3(rbeitctt a\bi, bie fie

mit bein ülirigen, müiibüd) uiib fdjviftlid; enuorbeiieii, ^yiciterial oer=

Innben. Xk Sude jeigt 'iiä) uicdnefji* bei unferer ^Jiad;a()iuun(^, au§

bnii einf(id)eu ©nuibe, baf? bcr Sinn für bic 'iDietfjobe eiipuT utib

frcinber ^0Jieiiuinß'c'äitf3ennu]eii [idj fd;iie(Ier eiitiyidelt, aU 'tuvi '^cr=

ftänbnig für bie 23cbeiituiui ftatiftifcl^er 2lrbeiten. ©o fiat aud) ber

^^örfeneiu]iiete=IJommiffion, um'o ifjr ooii 9Infnng an (}ätte beißCßebcu

luorbeii follon, eine entfpredjaibc (£innd;tnnt^ mit 9(rbeit§plnn, 9(rbeit^o-

t'räftcn u. f. ro. für biefen ^meä gefet)(t; ift and; im ©runbe

yon ber Die(jr()eit ber J^onuniffton nid;t uermifu luorben. ^JJnr

mütjfamen 3lnftrengnn(]en einzelner ^Diitcjlieber, bie erft im ßanfe

ber ^dt \iö) gettenb ma($en fonnten, ift eg gelungen, lüenigftenä

etroiiiS ber 9Irt ju ftanbe jn bringen unb baran bie 5(nfforberung

an bie bctreffenben ^teic^vbeljörben für tunftige größere 3(rbeiten ju

tnüpfen.

GinsetneS) ift nun in biefem 3Hfn»""ien()ange für bie ^rnge ber

^rei^f d;u) auf un gen geleiftet morben unb ftnbet ftdj in bem

Sanbe „ftatiftifi^er 2Inlageit", ber ben ^ublifotionen ber Torfen»

ent]ucte=*f!onuniffion beigegeben ift. (Si3 ftnb in biefer .*5infid)t befonber§

meljrere grapfjifd^e ^arftellungen ju nennen, lueldje ein ^itb

ber ^srei^beiöegung beftimmter 2Baren unb SBertpapiere geben. (Sold)e

matljematifd) treue 33ilber üou mat()cmatifc^ meßbaren (Srfeteinungen

finb ein ernftf)afte^ S3eii>ei§mittel in bem enblofen ©erebe über ^l^at-

fadjen unb ©rünbe ber ^reigfd)ii)Qnfungen , unb weil nic^t biefe§

33en)ci§mittcl, fonbern ba§ blofje 5)afür()atten im münblidjen @ebanfen=

au§tnufd) bie 9)!e()r(jeit!§anfid;t ber Ü?onuniffion beeinflußt ijat, fo

leibet ber 33eridjt bcrfetben in ben hierauf bejüglid^en otcHen an er-

(jeblidjen 53iängetn.

^Uiobefonbere ift bie S3eljnuptung von ber ftörenben ßinroirfung

ber uidjtberufSmäBigen «Spefulautcn auf bie SBareuterminpreife uödig

unbemiefen, unb bic S3egrünbung cincio äBQrenterminregiftcr'o (mit

3lu§fdj(ieBung eines @ffeftenterminregifter!§), foineit fiefidjauf biefeSe^

l;auptung ftü^t, fielet in ber Suft. 2lIIe fittlid;e ©ntrüftung, mit

ber bie ^JtüUer, fianbroirte unb nnberen achtbaren Sente jene 33e=

l)auptuug mieberljoteu, beioeift nid;t§ für ein Problem, auf ha§ bie

objeftiüe J?üt)(e ber S^^fß» S» antmorten t)at.

33ei \tnm 'D^einung§äu|3erungen über bie ^^reisfduoanfungen,

iüel(^e bie 3^o(ge be§ berufSntäBigen ober nid;tberuf§mäBigen Sl^ermin^

f)anbe(§ fein foden, ift ni(^t einmal auSeinanber gcf)alten roorben,

raaS ber 2lnb(id ber grapt)ifd;en 2:;abeIIen unmittelbar lel)rt, nämlic^
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^äiiftnfeit unb ©rö^e ber ^vreiÄfc^iunnhmgen gu imterf^eiben.

3Me ^äiifigteit f(einer ^:preicM"d)iüanfun(3en i[t ba^ 3)ittte(, ber ©rö^e

feltener ^^rciöfd^iüQufungen üorjubeugen. 2Ber bo^er ^äufigfeit unb

©rö^e ber '^srei^f^iuanfungen jnfannneniöirft, üern)cd)fett bn§ ein=

anber (raenn and) nid;t notroenbig, fo bo^ regehnäBig) entgegen^

gefegte.

2)ie ^äufigfeit fteiner ';|.^rei§fcf)roanfuugen ift ber SXu^brucf einer

beftänbigen unb üielfeitigen 3^eilnol)me an ber 3{ufgabe ber ^srei^ge*

ftaltung. Sie @eltenbmarf;ung otler ©rünbe unb 9)tög(id;feiten, bie

auf htn ^rei§ (£infhif3 geraiunen, burd^ eine grofee ^ai}i oon

^änbtern erjeugt ein una6(ä)fige§ ©d;roonfen, raeil unobläffig ©rünbe

m'§> g^elb geführt toerben, bie für ©teigen ober für ^Valien fpred;en.

Diefe§ 3(u§fc^öpfen ber 9}iög(idj!eiten — foraeit e§ fein Qki erreid^t —
fonimt bem unerwarteten hereinbrechen großer ©reigniffe gnoor. ^ß

geringer bagegen jene 3:^eilna§me, je unenttüicfefter ber gro§e ^anbel,

um fo roeniger '^rei^betnegung, looc^entange, ntonatelange 9iu(je, bann

aber plöti(id)e ftarfe ©töfee, bie eine ungeljeure ^rei§f(^roanfung jur

3^otge I)aben. ®ie 9iut)e ift f)ier bie 9iut)e oor bem ©turui.

9Ba§ fagt nun bie ftatiftifd^e 33eobac^tung über bie 25>irfungen

be§ ^erininf)anbet§ ?

^ier ift junädjft ju bemerken, ba^ für bie g^eftftettung ber

il'aufatität einer (Srfc^einung§reit)e jebe§ roiffenf(^aft(id;e b. i). rid^tige

ä^erfal)ren (im ©egenfa^e §u bem regettofen ^in= unb ^ergerebe be§

alltäglichen SebenS) mit ber g^eftftettung ber 5L!)atfa($e biefer (St^

f^einungen fetber äu beginnen ^at. ®ie ?Vrage be§ i^inbe^ im @ifen=

bafjuäuge, tuanuu bie 33äume fi(^ fo fd^nett oorraärtg beraegen, oer*

luanbelt fic^ in eine gan§ anbere ?^rage, fobalb bie S^l^atfad^e

beobad^tet ift, baf3 fie ftitte fielen. 2lIIe 2tnfd;utbigungen gegen beu

Xermin()anbel überf)aupt ober gegen ben 3:^enuinf)anbe( gemiffer

3(rten, ba^ er bie ^rei§fd)roanfungen oergrö^ere, jerfaüen in nid;t§,

roenn bie S^tiatfac^e feftgeftettt ift, ta^ bie ^reix-fc^manfungen fleine

finb, roäf)renb ber S^ermintianbet ein grofeer ift. 9}ät ber g^eftfteHung

biefer ^t)atfadje märe für jenen 3^^^*^ ^^^^ äi>efentlid;e get{)an.

^eun menn bie bet)auptete Sßirhmg miberlegt ift, fällt aud^ bie be^

bauptete Urfäd)(id)feit batjin.

Tiefem 3wecfe gegenüber ftet)t in Streiter ?ftei^t bie fd;iüierigere

3tufgabc, ben pofitioen 9ia(^n)ei§ ju füt)ren, ba^ ber ^lermin^anbel

bie ^^srei§fd)manfungen nid;t nur lürfjt oergröfeert, fonbern uerfleinert.

Denn bie Xtjatfadje felber fann bie äöirfung oerfd^iebcner Urfad)en

fein. (So unterliegt eö feinem S^cif^l ^ofe ai^f ^i*^ GrmäBigung ber
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^rei§fcr)nian!uiujeii im Moriüianbet bie Giitiuicfclunn bcr 3?erfef)r^3=

mittel eimjeunrft (jat. ^nöeffeii [inb aud) ()ier 53eu)eife mögtidj,

toeld^e bie taufolität auf fidjere ^üBe [teilen. Uiib ma^ !)ier an

ftatifti[d)en Unterfud)unoeu (nefjcr uid;t c^eleiftet ift — wie beim in

ber %i)at bie^ljer fe()r mcnii] bafür gcleiftet ift — mirb fernerljiu

ot)ne übermä^itje ^})cü()e fid^ ergänjen taffen.

äöir menben un§ gu bemjenigen, luasc fid^ in ben ftatiftifdjen

StnlQtjcn ber ^^örfenciuinete^Konnuijfion finbet.

^ier fei 5uerft eine ^^arftellung ber ilurfe von fünf Sörfen=

papieren cjenannt, luetdje bie monatUd)e SSeränberung an ber

berliner Sörfe burdj bie Satire 1886—1892 uerfolgt. ©^ ift ftar,

baB eic raiinfc^enSioert geroefen rcäre, bie täglid), ja momöglic^ bie

ftünbtidj roed)fetnben ^urfe nebeneinanber ju fteflen nnb fid; nic^t

mit betn ^lurfe bec^ legten XaQeS> int 93conat jn begnügen. 2tber e§

liegt auf ber ^anb, ba§ bann bie f(^on bei biefer 3(bfüräung red)t

grofi gen3orbene ^Tabelle eine nid^t ju beinättigenbe 2lu»bef)nung er=

galten traben würbe. @!3 ift im übrigen nid;t fd;roer für ben »Renner,

bie tägU($en Bewegungen in biefe ^3)lonat§angaben ein^ufd^atten,

fofern man fic^ — toa§ au^reid^en roürbe — mit Stichproben ein^

gelncr 'OJionate begnügt.

^n biefer XahcUe finb bie ßinien ber Kursbewegung für ^^ermin-

papiere unb für J^affapapiere ncbeneinanber bargeftellt. ^U§> Rapiere

erfterer ©attung (b. i). foId;e, bie ©egenftanb beS 3^ermint)anbe(0

finb) finb bie 9Intei(e ber 2)is!onto-*f^ommanbit--@efeafd)aft, bie 3lftien

be§ ^arpener 33ergmcrf§ unb bie 31ftien ber DftpreuBifd)en ©übbat)n

geroäblt. 2l(g Rapiere ber gweiten ©attung (b. i). fold;e, bie

nid;t auf 3::ermin, fonbern nur auf fofortige Lieferung werfauft

Tüerben) finb bie 2lftien ber ^a^en()ofer'fd)en 33rauerei unb bie 3lftien

ber Berliner 9Jiafd)inenfabri! Sdjwarpopff geroäljit. Unter hen

STerminpapieren gelten befanntlic^ bie ®i§fonto=Konnnanbit=2lnteile

aU ber ©egenftanb ber intenfiüften Spefulation, aU „Spietpapier".

Qu il)nen finbet ber tcbl)aftefte, beftäubigfte Umfa^ auf STermin ftatt;

alle ©reigniffe beg Kapitalntarfteg unb ber Börfenroelt teilen fid;

ü;ren Surfen mit; ]k finb gleidjfam ber 3:i)ermometer ber Berliner

S3örfe. .^ier ift es nun bem Beobad;ter ber täglid;en ilurgüer=

änberung eine bemerfenÄroerte ©rfdjeinung, baB in ber großen Sliaffe

ber f^äHe bie ©d^manfungen, felbft bie, rael^e unter bem ßinflnffe

er^eblid)er ^-reigniffe fid; öoHsietjen, geringfügige finb, wenn man

ben gJkBftab bafür au§ ben fonftigen 2:i)atfad;en be§ 3Serfel)r§ ^er=

nimmt. Bei einem KurSftanb von 200 ^rojent gilt eine (Sd^roanfung
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DOM 1—2 ^rojent als? grofe. ^Dicfer 3Bat)rne(jmunn entfpridjt bie

iiHiS uorliciUMibc cu-iHiI)iid)c ^arftcQuiu]. Sic gefamtc i^urs^beiüeginig

in bcii beolmdjtctcii ficbcn 3'il)rcn bleibt für bie ^^iefonto^

^ommanbit= 51 n teile in beii 3d)raiifeii von 165—250 ^srosent, jebocfj

fo, bnf) innerbalb ber eiii,seliicii ^abre bie 33eu)eflinuj eine oiel eiu=

geencjtere ift; fie befdjväntt fiel) nieift auf 5—10 ''^srojcnt; eine

ä>arintion uon 20 ^^^rojent im Saufe be§ Sat)^^^ ift ei"^' 3lu!?nat)ine.

Un(-(efäbv in ebenfo engen ©ven^^cn, teihueife nod^ engeren, beiuegen

fid; bie Mnrfe ber 5lftien ber Dftpreuf^ifdjen 3übbaljn.

3itn i^ontrafte ba^u jeigt bie i^ur^beiuegung ber beiben 5^offa=

papiere ('^^atu'nbofer unb ©diiinni^fopff) eine meit fdjroffere :2inie,

mit grofien Wegenfät^on be^ eteigeu-ö unb {yallen^. Sie ^^nituMiIjofer^

Anteile fteigen im ^d)xc 1886 tum 550 ^^rojent auf 860 ^^rojent

(im September) nnb fteben im Se^ember mieber auf 740 ^'^irojent;

bann in ben folgenben ^sabren berauf unb herunter, bic^ fie um
9)(itte be^ 3at)re§ 1891 auf 540 ^:pro5ent mieber augelaugt finb. Ser

A\ontraft ber i£d)marl3fopff=l'Intei(e ift nid)t ebenfo fd)arf, aber äbntid^.

^•ür ben 'iiuirenterminbanbel fehlen äbnlicbe (>)egenüber-

ftclluugen, bie fo beutlid) fpredieu. 3lber ha^i, whvS^ für ben ^oupt=

fäd)Iid) im Streite Itegenben OJegenftanb, ben Wetreibeterminbanbel,

geliefert ift, bürfte ^untu-bft genügen. (?§ ift eine grapbifdje Sar=

fteHuug ber 9toggeupreife an ber 33er(iner 33örfe mäbreub ber 5uian§ig

^sal;re 1873—1802. 3(ucb bier bat man LUb} bem ermäbnten

©runbe leiDer barauf nerjidjten muffen, bie täglid)en ''j>reic'fd)man=

hingen nneberjugeben. Sie Äarte bat aud) fo bie ^^reite uoii mebr

aU einem llJeter erreicht. Warn bat fid) begnügt, für jeben l^ionat

bie '^sreife be-^ leiUen unh be^ mittleren Sage;? ju berürffidjtigen.

^ier jeigt fid) nun folgeubeS. ^^ür eine 9iei()c oon ^aliren ift bie

'^'rei>>fcbmanfuug gering; in ben uier ^sabren uom ^^-rübjabr 1882

bie- .v^erbft 1S85 bält fie ficb in ben ©renjen nou etma 160 unb 140

maxt für 1000 i^ilo; äbulid) in ben ^rei ^sabreu 1875-77 in ben

©renjen uon etma 145 bi-o gegen 1 SO "i).)iarf. Sa^ bei|3t in relatiren

;^al)len 15—25 ^in-o,s«-'iit be«5 '^vreifec. .^in bem ganjeu 'i^erlauf ber

jmei ^aljrjebnte giebt ec' nur -imei ^sabrgänge, in beueii bie ®pefu=

lation — im Sinne unferer noraufgegangenen Sarlegungeu jU

reben — ibre Sd)ulbigfeit nidjt getban bat, meil in ibnen oer=

bältni'^mäfüg rapibe unb grof3e '^^rei'5^)eränberungen ftattgefunbeu

babcn. Sie«j ift ber '^-all in ber ^-rift uom Sommer 1879 jum

4^erbft 1880, in meldier ber ^toggenprei-? (in 'J-olge inm ^^mei mangeU

Ijaften (STUten) fid) uon 120 auf 216 iluirf gehoben b^t, um bann
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von eiibo bog 3a(;re§ 1880 hU (Snbe be<S 3at)reg 1882 auf 134

3J?arf 5urücfjitftii!en. Bm» Stüeiten Wilak aber tritt eine äi)nUd)c,

nod) ftärfere ^|>rci^oucräiibcruiuj ein oom 3(nfang h\§> jum @nbe be§

3ül)reg 1891 uoii 180 auf 255 ^JJiarf, lueldjer im ^al^re 1892 ein

^aMi big auf 130 maxi folgt.

Su biofeu33eobacl)tuiu-(en tönneu (jin.yißcnoninicn inerben bie i)er=

gleidjenben SUh'i'n (bie in bcn ftatiftifdjon 3(nla(^cn bcr itomniiffion

wieber abgcbrndt finb) über bag ^-)Ji"'^^^oer()ältnig ber jeiueilen uon

^albjal^r ju i^albjatjr an ber berliner 93örfe be^aljUen Siotjtjentennin^

preife, — ä>errtleid)un{]en, bie fid; auf bie ^aljre 1850—1890 er-

ftrecfen. ^ 3tuf einem eUmSi anberu äöege geroinnt umn (jier ein

äl)nlid)eg (SrgebniS. 2)icfe.§ befteljt barin, baf? in ber grofien Me^v
galjl ber '^Jionate uub '^ai)xc bie ^^sreigfdjiuanfungen üerl)ä(tni§mä§tg

!(eine finb, baf? aUiJnaljmSweife in einzelnen 3'^i)^en grof3e ^^reigüer-

änberungen eintreten, für metdje ber 33cuiei^^ erft nodj ;^u liefern ift,

baf5 fie bie ^-olge üou suüiel ©pehilation ( Jernünbanbcl) unb nid)t

t)ielme()r bie S^olge von jnroenig Spehttation finb. ^üv forgfältige

Unterfudjungen ift tjier nod) üiel ?)iaum; unb baS roenigfte ift

gettjan.

^d) (jabe abfid;ttic^ fein 9Bort über bie 21nfidjt oerloren, ba^ ber

S^ermintjanbet ben ^^vrei)obrud bei bcm iforn uerfdjutbe. S)iefe 3lnfic^t

liegt unterhalb jeber miffcnfd)aftlidjcn !J*igfuffton. 3lm :^onboner

5lonunarfte, luo eS einen uertjältnigmäjiig nur geringen ^ernuntjanbet

giebt, ift ber ^reigbrucf befanntlid; am größten. T^er äBei^enpreig

ift gegeniüärtig fo niebrig, wie er feit bcm ©übe be§ fedjg^ebntcn

^aljrljunbcrti:-' nidjt gemefen ift.

VIII.

2ln bag ä>oraufgegangene muf5 fid) freilidj eine furje 9Iu§einanber=

fe^ung über bag ctbifdje 93(oment ber <Bad)^ fnüpfen.

3Ber öfonomifdj=ftiitiftifd)en '3^artegungen, mie bcnen, roetdje ()ier

foeben ucrfucbt morben finb, nid)t mit öfonomifdj^tntiftifdjcn @egen=

beiueifen, fonbern mit bem äsormurf fittlidjer ^'i^'fft'i'tmj entgegen^

tritt, ber fennt (S-ntmidetuiug unb 3wft«nb unferer älUffenfdjaft nid)t,

ber raeiB nic^t, baf3 gegenüber ben in ber Xbat uorbanbenen '^ex'

irrungen ju einer foldjen naturaliftifdjcn ^nbiffcrenj gerabe bie

i?(l[. @d)motrei-ö ^afjvbuc^ 1891, 1183-97.
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beutid^c 'iiMfi'eiil'rfjoft uiifere» ^•aä}^§ e§ feit {a\\o,c geiuefen ift, wel($e

@infpru($ erfjoben i)at. Übet bog 9Befentlid)e 6efte()t innerfialb ber

2Biffenfc^aft f)eute fo raenig eine ^iiceiniing§oerfd;ieben|eit, ba^ a\iä)

bie fd;cinbQr größten ©egeiifä^e nur auf eine üerfd^iebene ^erm{no=

logie, nuf onber^artige Einteilungen J;inauc-fonimen , bafe audf; bie

neuere öfterreidjifc^e ©rfjule, mit it)rer Sfieftauration ber iüirtfcf;oft=

lirf)cn 9fQturgcfe^e, burd) bie gteidjgeitige SBieberljerftettung ber ^voex'-

teilung in t()eoretifd)e unb praftifdje ^olf§unrtfd;aft0(e()re bei bent=

felben ^ide fidj mit ber übrigen äBiffenfd;aft jufammenfinbet. ®te§

3iel ift bie t)armonifd;e ©eftaüung ber iüirtf($aftenben ©cfeüfd^aft

nQ(^ ilutturibealen, bie nidjt au§ ber 9ktur, fonbern nuö ber @e=

f(^id;te unb unferen fittlic^en SSorftedungen genommen ftnb.

2)lan fnnn nidjt gerabe jagen, ba^ e§ au§ert)a(b ber SBiffen^

f(^aft, in ber t()atläd^lidjen ©trömung unferer tieutigen 3io(f^toirt=

fd^aft, gumal in ©eutfdjlonb, an einem proftifc^en ^^erftänbnig für

btefe 2Ba£)r(;eit fef)lt. ^m ©egenteit; bie ett)ifdje 'Jieaftion ift freute

in allen <Sd)td)ten eine fo ftarfe, baf3, Winn e§ fid) ()ierbei übert^aupt

um einen roiffenf($aftlid;en ©tanbpunft tjanbette, tjon bem man bie

2[Bai)I i)ätk, fid) Io§3ufagen, uielmet)r biefeso an ber 3cit fein möchte

als bas ©egenteil. ^enn menn bie älufgabe eine§ l)armonifd)en

2tuf6aueg ber ©efeUfd^aft fic^ beute üorjugSroeife barin erroeift, bafe

bie ^ortfdiritte ber neuen ^ed^nif unb ^^srobuftioität fid; nidjt felbft

übertaffen raerben
, fonbern burc^ bie Eingriffe ber öffent(id;en Drb=

nung get)emmt werben foüen wegen ber Unfä()igfeit ber 33eruf;cftänbe

ber alten ®efellfd)aft, fid) itjnen gegenüber ju betjaupten — fo geigt

ba§ iieutige 2)eutfd}lanb einen foId;en Überfluß üon 23eftrebungen,

ba§ e§ bem befonnenen ^reunbe be§ 3?aterlanbe§ toeit metir obüegt,

fie §u befämpfen, aU fie gu beftärfen. ^ic ganje Gntiüidelung

ber neuen ^^robuftioität in £anbroirtfd;aft, ©einerbc, .^nnbet, S^er--

fe()r§anfta(ten ftö§t auf einen mädjtigen ^siberftanb oon alkn ''^Uutftcn

{)er, TOO immer ber probuftioe 3^ortfd)ritt bie Sedjnif ber alten 3eit

beifeite fe^en miü. Ein Sanb, ein ©taatSmefen , ba§ meljr aU ein

anbereS genötigt ift, auf bie ^ai)n ber neuen ^^^robuftiüität ^u treten,

menn anbers ber iue(tgefd^id)t(id)c 33eruf, bem e§ fo lange üergebenS

nad;getrad)tet, enblid) erfüflt werben foö, biefe§ ©taatÄwefen fie{)t

fic^ an öden Guben geljemmt, bie probuftioe ^edjuif ber neuen 3^^*

ju ergreifen, unb fotl fid) in üerljängni'ooollem 2Öiberfprud)e barauf

befd)ränfen, in ber fonfumtioen Tcd;nif ben anbern Aktionen ooran=

5ufd;rciten. 2ßo immer neue i^orteiIe in ber 33efd;affung ber öfo=

nomifc^en ©üter entftetjen ober fic^ ausbreiten, immer tritt ber
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©egenfa^ bcrjcntc]cn ^iitereifen in bcii 'ii>cö, bic hmä) biefe 3.^ortei(e

üerle^t roerben.

®iefeS ^kftreben, mit vicl)tigcn 9hi'oganß'§pnnfteu ober mit irricjcn

^onfequensen, jeicit auf feinem ©runbe beii problematifdjen Gijarafter

be§ inbioibucllen ^^ntereffe§ al§ ber pf9(^o(ogifd)en ^raft, raeld^e bie

roirtfdjaftenbe ©efeUfd)nft im ©onge ertjält. (S^ fjiebt aber fein 6e=

biet ber (jeutigen 3>olf§unrtfd)aft, auf bem biefe problematifdje 5lraft

fid) fo nadt un'Q f o ijerauSforbernb gettenb mad^t, al§ bie Sörfe. @§

ift, niie mkuw bicr ba3 unrtfd^aftlidje ^^iitereffe alle Gtjoraftersüge au=^

genommen bättc, bie beftimmt finb, ba^sfelbe in feiner au^cn^eprägteften

«nb fragiüürbigften @eftalt gu geigen.

SSenn mir nämtid) unä bemübt (;aben, !(ar ju madjen, ba§ bie

öfonomifdjc ©ffeng ber JL^eiftungen be§ grojsen ^anbelg nid^t an bie

ted;nifdjen 33orgänge gebunben ift, bie burd^ ben ^anbel t)eran(a§t

toerben, ba§ bie 33eroegung ber (Büter im 9?aum unb bie 9Iufbemal)=

rung berfetben burd^ bie 3^^^ h^'^^ notmenbig baju gefjören, ha^

aber eine 9teit)e oon 9l!ten ber ^anbelettjätigfeit möglid^ ift, ot)ne

baf3 biefe äuf3ere Bewegung ber äßare fid) tt)ieberl)o(t — fo bleibt

bod^ bie 3:^t)atfad)e beftel)en, ba§, mögen jene öfonomifd;en Seiftungen

nod^ fo fel)r ben ^ortfd}ritten eine» entroidetten ^anbel§üerfel)r§ unb

htn 33ebürfniffen ber ä?olf§mirtfd)aft entfpredjen , bie ßo^löfung ber

!aufmännifd)en .^erufStbätigfeit t)on jeber anberen 2lrbeit, al§ ber

ßnoägung be§ Steigen^ unb ?^allen§ ber greife, fie auf bie fat)le

Setljätigung be§ @igennut3e§ befdjränft. Unb e§> ift mel)r al§ ein

bloßer ©c^ein, met)r alto ein blo^eg 33orurteil, raeld^e§ mit 2ßo^l=

raoHen an ber ted)nifd)en i^finbgreiflidjfeit ber 33eruf^^oerrid)tungen

t)aftet, mit '^Jti^trauen biefelbe üermifet. @§ ift mabr, auä) hk 33eruf!S=^

tl)ätigfeit be§ Sanbmirte^, bee ^anbmerfer^v be» großen @ett)erbe=

treibeuben mirb üon bem ©noerb^finne geleitet, ber in le^ter ^nftanj

fid) auflöft in bie Sered)nung ber S)ifferen3 graifd^en jmeierlet aßerten

;

ober immer üert)üllt fid) biefer öfonomifd)e ilern in ben ^flid^ten

eineg ted^nifd^en 53erufeio, ber auf bem 3lder, in ber äÖerfftatt mit

ber @leid)mä§igfeit ted)nifd)er 9Irbciten eine fitt(idE)e Sefriebigung

getöälirt, bie il)ren 2Biberfd)ein finbet in bem Urteil ber umgebenben

SBelt. ©io mag rid^tig fein, ha^ fid) l)iermit geläufige 9)iiBoerftänb^

niffe oermengen, baS alte ^olfSurteil, roeld^e§ nü^lic^e 3lrbeit nur

fiet)t in ber förperlid)en 3lnftrengung , ober minbeften^ in ber f)anb=

greiflid)en Umgeftaltung ber S^inge — aber barin gel^t bod) ba§

@an§e biefetS Unterfd)iebe5 nid^t auf.

9iloc^ mel)r al§ biefe§. ^n einem gefitteten ^^olfe mag man fid^
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QÜmäf)Hci^ baran geroöfjnt ijahen, baB neben ber förperüd^en 3(rbeit,

neben ber Seiftung, bie fic^ in ber äußeren ©eftalt ber ©üter oer*

förpert, and) geiftige 2Irbeit einen 2lnfprud^ auf ©ntgelt erJiebt,
—

bie Scbmierigfeit, bie fjier entftefjt, ift eben bie, ha^ ber 3ufammen=

bang jroifd)en geiftiger 2lrbeit unb (Sntgelt ein fo prob(ematifd;er

ift. ^a§> roürbe nid^t fo fein, rocnn e» roofir toöre, ha^ bie {)öi)ere

(gadjfnnbe §u einem fidleren, ober audj nur annäfjernb fieberen

ä^orau»n)iffen ber fünftigen SBertentioidetungen fül)rt, raäl)renb t)iel=

met)r felbft bie ©efanüintedigenj einer großen 33örfe, ja aller großen

Torfen jufammengenomnien , burd; unberedjnete ober unbered^enbare

©reigniffe überrafd)t raerben fann, roie e§ bie oben ern)äf)nten Sei=

fpie(e ber 33erliner j^ornbörfe, toenn auc^ nur in 2Iu§nat)men, aber

bafür febr auffadenben 2(u5.nat)men, beroeifen.

®iefe Sliadjt be§ S^f^^t^!^ über ben ©ewinn ift ja lüieberum

if)rerfeit§ nur ein 2lu§Iäufer einer langen ^ette üon @rfd)einungen,

bie in bem äi^efen einer auf ^rinateigentum unb prioateto ^ntereffe

gefteüten ä>olf!oniirtfc^aft rour§eln. ©ine ältenge von Seifpielen ttu§

gang anberen ©ebieten, a[§ benen ber 23örfe, laffen fid; onfüt)ren,

tüeld^e biefe 3Jiad)t be0 Siifßß^ beroeifen unb jugleid^ bie ^ü(ftofig=

feit ber ©efe^gebung, ber fitttidjen ?yorberung 5u genügen, bie ben

Sc^ut^ ber ©efe^e bem 3iUßü§gen3inne oeriüeigern raill — in ber

©pl^äre be!o ©runbeigentuniic, in ber ^nbuftrie, in ^anbel unb (Sd^iff-

fa{)rt. Stber bie ^Iserfnüpfung ber 3HfaII§geroinne mit bom fo ju fagen

abftraften (iljarafter ber Sörfcngefdjäfte ift ha§>, raa^ bie fittlid^e

3(nfid)t oon einer f)ierin erfüllten Serufsttjätigfeit bcftinnnt.

Unb ^ier liegt bie 33rüde, bie Ijinüberfüljrt ju ben Grfd)einung§--

formen ber (Spefulation, bie mit bem Spiel oertücd;felt toerben.

@g ift nid^t leidet, ben üielbeutigen ©inn beg (Spiele ^ feft ju

umgrenzen. 2lnbere ©pradjcn finb weniger genügfam also bie beutfd^e

unb fonbern bie 23eäeid)nungen (im ßnglifd)en unterfdjeibet man

l)lay, sport, game, gamble), ©o fommt e§, bafe naä) feiner ©eite

l)in ber @egenfat3 feftftctjt — nid^t ber ©egcnfa^ gur bernfSmöBigen

2l)ätigfeit ; benn bie berufc^mäf3ige aiuioübung gemiffer Künfte (Bdjau^

fpiel, SKufif) trägt biefen 9kmen ebenfo raie boS blo§ gur ßrl)olung

getriebene ©piel. ^lid)t ber ©egenfa^ §ur 2lnftrengung — benn foraol^l

^ 2)arüCer ui »eri-(Ietc[)en 20. 3Bunbt, Gtfjif, eine Unterfuc^ung ber 2;i^at=

fachen unb Öcfe^e beo fittlicfje» ^'eben§ (1886) 145—149. 2)a5U g-r. ©c^Ieter =

mac^er, CSntmurf eineä £i)[tem§ ber ©ittenrel^re. 5Cu€^ bem ^Jad^faf; l^erau§=

iietieben uon 3ller. ©c^joeijer (183-5) 310 ff.
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bie förperlid;e juie bie ßciftic^e ^Inftrciujuiiö bes ©piel^ tanii unter Um=

ftönbeu eine gro^e fein. 9Jidjt ber Oicgenfa^ jum ©rraerbe — benn

gerabe nad; biefer ©eite öffnet fid) bor lueite Slu^büd in bie ©lud»-'

fpiele, üorniittelt burd) bercn enibrijonifdjc g^ornien. Slber immer

finb bodj gemiffe uorwattenbe S3ebeutungen ju unterfd;eiben, oon

benen sroei Ijeruorragcn. (Ennmat bie ber (S'rtjolnng bienenbe ^()ätig=

!eit, bnnn baS ^erau^forbern be§ Biifaß'^- ^^i^^' füijren über fid^

t)inau^5. äl^a§ ©r^olung fei, barüber entfdjeibet bie i^eben^iueife be§

fid) (Srtjolenben. ®a fie eine ©rgänjung bei? förperlidjen ober geiftigen

2Bol;lbefinben'5 ift, {jängt eS üon ber fonftigen ^^Ijätigfeit nb, iuel(^e

ßüde fie ju füllen t)nt. 3ltter, @efc^Ied)t, S3i(bung, ^eruf beftimmen

über bie 3>erfdjiebenl)eit ber (S'rbolung. (Sine angeftrengte 3:^t)ätigfeit be§

Körperio ober bc^ (^ieifteS fann batjer ber @rl)olnng bienen. Unb

ebenfo füf)rt ba§ ^erauyforbern be^^ B^if^^^ i^^^*-'^ f^d) I)inan§. ^n

ber i^erauC^forberung liegt bie .^offming be!§ ©iege§, liegt bafier ba§

33emül)en, ben ©ieg ju erringen, liegt in allen ben g^ällen, nut eine

9)iöglidjfeit fid; jeigt, über ben S^i^ali ^err ju werben, ba» 33emül)en,

biefeS ju erreidjen. ä>on bem 2lberglauben beg SottofpielerS, ber on

einem S^rugbilbe ber uoran^fdjauenben ©rfenntnig ©enüge finbet, bi§

gu bem 33irtuofen cineio lufratioen ©fütfpielic, ber burd) feine über=

legene g^ertigfeit §err loirb über ben Qn^ali ber guten unb ber

ft^ted^ten harten, brängt fid) ein pfpd)ologifd;eg ©tement l)inein,

n)etd;eio ba§ blinbe ©piel be§ S^f^^ü» meiftern raill.

©iefeÄ ©lement tritt entfd^iebener l)eroor in ber äöette. ^ier

ift bie ^ntedigeng, hü§> Urteil, bie ©adjfenntniS fo fel)r beteiligt,

bafe bie a\>ette fid) ebenfomo^l auf üoEenbete tüic auf jufünftige

S^ljatfadjen ridjtet unb nur ba§ 2Biffen oon benfelben im (Streite

Siueier ^^sarteien liegt. Q§> ift für unfern ^mcd nid)t erljeblidj, bie

3lnftrengungen ju üerfolgen, burdj raeldje bie 9ied)t^ioiffenfd;aft oer-

fud)t Ijat, bie 33egriffe ©piel unb SBette gu befeftigen, fie gegen=

einanber unb im Umfreife ber üom 9tedjt anerfaunten 3?erträge ah-

gugren§en ^ ^ier genügt ju betonen, mie in ber SlV^tte bie bem Qu'-

fatt Xxol^ bietenbe Überzeugung bie Dbert)anb geroinnt, mie fie bie

©runblage bilbet für bie @infe^ung oon toertoollen Singen, bie i^r

gur 53efräftigung bienen.

1
3?iir. aßilba, S)ie aBetten (Beitfc^rtft für Seutfd^eg 3fiecf)t unb S)eutfc|e

9ied)t§rciffenfc^aft, Sb. VIII, 200—239). ^a^u 6. %. d. 0er 6er, Softem be§

3^eutfd)en '^'riuatrec^tö, §§ 193. 194. Ar ügelftetn, Über ben begripd^en

Unterschieb von ©piel unb Sßette (1869).
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2Bir mögen jene§ Gfement be§ 3wfött^' o^er biefeS (Clement her

llberjeugitng , ba§ be§ 3"ff^ü^ ^^^^^ loerben tüill, betonen — beibe§

leitet iine ijinüber 3U bem ®efen ber ©pefulatton. Unb bamit

rcören luir tüieber angelangt an bem fünfte, von bem roir ou§=^

gegangen. Selbft ein ^Jiationalöfonom rate 9Jcaccu^orf)^ raelc^er

jagt, „bie (gpefutation ift nnr ein anberer 9iame für SSoranäfic^t,

nnb obroot)! biSroeilen 9teirf;tümer burd^ einen g(ü(f(ic^en ©riff er*

raorben roorben finb, ift bod) ber Gfiarafter cine§ erfo(greid)en Spe-

fnlanten in ber grof3en 93tet)r3abl ber g^dHe nur bemjenigen eigen,

raetd^er bie 3)iitberaerber burd^ feinen 33(icf in bie 3iif""tt übertroffe«

i)at" — fetbft 9Jfaccu[(od; geftel)t §u, e§ fei feine^raegS eine leichte

2lufgabe, eine beutlidje ßrenjünie jraifi^en ®pefu(ation unb ©piel

gu 5iel)en, nnb ber ^^erfu(^ einer (>3ren§§ie(jung , ben er mad^t, fällt

bürftig genug an§>. ©inen ftärferen 3(u»brucf bafür raä{)lt Seri§'^

roenn er fdjreibt: „%üx bie Soefutation ift uiefentüc^, bafe fie ein

a(eatorifc^e§ 9)?oment, ein (Spietrififo entljäft; jebod^ fann baSfelbe

burd^ reiche ßrfaf)rung bebeutenb oerminbert raerben."

3Son ber ©eite ber pfi;d;o(ogifdjen ^aftoren t)er rairb in ber

%^at eine ©renje niemols ju gietien fein. ®ie ©renge liegt in bem

3?er{)ättnil ju ben probuftiüen 3:^bätigfeiten ber 3?oIf§rairtfc^aft.

^ebe§ ©piet, jebe är^ette läuft neben benfetben bebeutungStox^ f)er;

fie gewinnt niental§ ©inftufe auf ben ©ang berfelben, fie geE;ört nid^t

in bie formen be§ probuftioen 5lserfebr§[eben§ ()inein. ^ie (Spefu=

lation bagegen, in raeld^e g^onnen fie audj fid; fteibet, ift ein un=

rermeiblic^er, ja ein mefentlid^er 33eftanbteil berjenigen fßolUvoixU

f(^aft, roeld^e auf prioatem Eigentum unb prinatem ^ntereffe rufjt.

^n jeber itjrer formen tjat fie mit Spiel unb Si^ette gemein, roa§

in ber ©emeinfamfeit ber pft)d^otogifd)en ^aftoren entl;a{ten ift.

3Iber bie befonbere ?yorm ber mobernen SBörfengefcbäfte ift eben bie,

raeld)e ju ber iimeren 58erraanbtfd;aft and) bie größte Grleid;terung

oon au§en Ijerjubringt. 5Diefe ?5^orm bort niemals auf, bie ^eil=

nabme an ben ernftbaften ©efd^äften ber 3>olf§roirtfdjaft ju oer=

mittetn; aber fie t)ört aud) nxd)t auf, ein bequemet ©efä§ für jene

^mputfe §u fein.

9hni ift e§ eine üergebHdje Hoffnung, in einer Ginridjtung ber

©efellfdjaft, raetdje ber 3petu(ation al3 ber treibenben Sixa\t bebarf,

raeld^e bie fiuft am ©eroinne, bie ^eraugforberung be'o 3i'ffitt§ unb

' Principles of political economy (1843) 320 ff.

2 |)anbiDÖrterbucf) ber 3taatouiiffenfc{}atten, Sb. V, 3(rt. Spefutatton.
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bic ßinfetjung ber Überjeui^iiiu] um be§ @eiüiinie§ uicf;t ent6e()rcn

fniiii, lücit bie au et()ifd)em 'JJiafsftabe i)öi)cv üeßenben ^^aftoreii nid;t

ftart c^muc\ [inb, um [ie ju erfe^eu — e^ ift eine oergebtic^e ^off=

mauj, bnf5 biefer burd^ bic meufrf)(ic^en Seibenidjafteu (getriebene

©trom icma(§ in ein frieb(id;e!o 33ette luirb eiucjebämmt merben

fönneu ^ S)ie 3lnf(age, bie \id) gegen bie entiüicfetten 3Serf"et)r»=

formen bcr ©pefulation M)rt, ift ber 5(nf(age be§ ©elbeg ju üer=

t]Ieid;en, bem mau feit ^atjrtaufenben S^orroürfe mad)t, bie uiel tiefer

f)inabrcid;en in bie menf(j^lid;e <See(e, at§ fie toäljuen. Man tann

jene normen 3erbrcd)en, unb bie aalglatte ©eroaubttjeit eineä ent=

lüicfelteu ©cfdjäftölebeuio luirb fid; (Jrfat^mittel fdjaffen, bie — auf

einigen llmraegen — ba^felbe Qki erreid)en. Man tann ©c^raufen

erridjten roollen; aber nad^ lueld^er Seite i)in? ©ie meiften va--

fagen. 9Jiau fanu feine Sd;ranfe fe^en für beu ©rab ber äöageluft,

für bie ©rö^e ber Unternehmungen, für bie ä>erf)äItni§mälBigfeit ber

@efa()r gegenüber ben ä?ermögen§fräften jebe§ einjelnen, ober gar

für bae Wia^ ber 6ad;funbe im ©egenfat^e ju ber bloßen @eiüiun=

fud^t. ®a§ einzige, toa» etwa übrig bleibt, ift, ba§ man — unter

fef)r fdjunerigen S3ebingungen — üerfud;t, eine Sinie ber ^eruf§==

mäfeigfeit ju jiefien gegenüber unberufenen ©inbringUngen ober 33er=

füf)rten; ba^ in einem berufsmäßig abgefd) (offenen Greife eine 2lrt

oon ^nd)i geübt wirb burd; bie ©emeinfc^aft felber unb burd) äußere

1 i?of)ler (33örfenfpte(, 27) meint, unfere ©taatälotterien feien ätnar ein

Über, abev ein Übel, um bas gvöBere — alfo bie in ßefäfirtid^eren 5'Ori"^" fic^

geltenb nxadjenbe ©pielfucfit — 3U bekämpfen, ^n ber Xl)at ift ge(egentlicl^

äf)nlid^eä »on ben 2>ertretern unfever ©taat'SIotterieuertDaltung behauptet njor=

ben. ©0 rourbe hei ber Beratung beä ©efe^eä über ben ^ßrioattjanbet mit

Staatölotterielofen (Dom 8. 2luguft 1891) feiten§ ber SJertreter be§ g^inanj»

minifteriumö im §aufe ber 3(bgeorbneten gefagt, man fei beftrebt, bie Sotterie=

öeriüaltung fo 511 geftalten, ba^ fie afg ein Sid^erfjeitäwentil gegen bie Spiet=

leibenf(f)aft roirffam raerbe (J. 3!}?arcinoraöf'i , 2)a§ Sotterieroefen im Hönigreid^

^reufeen, 1892, S. 47), inbem alleä üermieben roerbe, maä aucf) nur mittelbar

ber Spieüuft 9faf)rung gebe. 9iun beftreitet erftenö aucf) bie 9iegierung nic^t,

ba| ber finanzielle ^wed ber i'otterie ber ]^auptfäcf)(i(^e ift; jroeitenS ift ber

ermähnte ©runb nur eine fraginürbige Umbreljung be-S roirflid^en ©adjcerl^alteä,

ber barin befte^t, ba^ man bie Staatälotterie entfd^ulbigen roilt mit il^ren ge=

mäfeigteren 33etrieb5formen im (Segenfa^e 3U anberen ^yoi^'^s'^ ^ß'^ ©lücfäfpieleä.

®in 33en)eii, bafe biefe 3=ormen baju gebient f)aben, ben gefäf)rlicf)eren 2Irten be§

©lücföfpieleö entgcgenäuroirfen, bürfte faum erbracht fein, eo ift i)ielmef)r jroeifet^

l^aft, ob man mit gutem ©runbe fagen fann, bie preu^ifcfje Sotterieüeriüaltung

t^ue nichts, um ber ©pieUuft 9iaf)rung ju geben. ®ie X^atfad)e aüein, 'oa)i fie

beftef)t, giebt ber SpieUuft ^Jaf)rung.



ß2 ö"f'<»»' 6o{)n. ^Q2

©intüirfung; bafe enbüd; jene§ eroig problematifd^e 3SerI)ä(tm§ bc§

^ufnQögeiüinneg eiiiäcdter 5ur @efamti)eit burc^ ^nftitutionen ber

33efteuerung au^geföljnt roerbe.

IX.

^ot)Icr raill auf etroa§ ber 3trt, roie auf eine ©(^eibetinie be§

berufsmäßigen 33etrie6§ ber 33örfengefd)äfte in feiner anregenben

(Sdjrift ()erau!o. 3(ber roaS er finbet, bleibt im nnfiaren. xe\[§: ift

bie Segrünbung unfid)er, teils finb e§ bie ^Folgerungen. 2Bäl)renb

er, auf bie nationolöfonomifdje Sitteratur fid; ftül^enb, anerfennt,

baB berjenige etroaS roirtfd)aftlid; nii^(id;e» ttjut, ber an bem Spe=

fu(QtionSt)anbel fic^ beteiligt (ober, roie er fagt, an bem roaliren unb

ed;ten 3i»if'iK^^^)'^J^^^0/ oljue einen ©djeffel (betreibe ober einen <Baä

^loffee je gefeljen ju Ijaben — fonftrniert er einen öegenfa^^: „anä)

beim OlüdSfpiel giebt eS ©eroinne unh 3]crlufte, ober biefen fel)It

ein focialer ^intergrunb . . . ber (Spieler roill allerbingS ben ^anbel

mit feineu (Sljoneeu unb 3)ciBd;anceu uad)bilben, barum eutleljnt er

fo gern bie ?^orm beS realen ©efd^äfts, barum lel)nt er fic§ an @e»

fc^ebniffe be§ ^ßerfe^r» an unb läßt bie J^onjunftur beS ^anbefy für

fic^ mafegebenb fein ; in ber Xijat aber ift eS nur bie fubjeftiöe y^olge

beS ©eroinnS unb 3Serlufte», bie oom Kauf unb 3?erfauf abfollen

foH, alfo gerabe ba§, roa§ nur burd; bie fociale 93ebeutung be§

(Sin5elgefd;äft§ geabelt unb bem Siechte äugängli(^ gemacht roerben

fönnte".

Unb nidjt blof3 anS^ biefem ©runbe befämpft Collier biefe§

(Spiel; „ein foldjeS (Sd;attenfpiel ift eiiu^ auf bie S)auer furd^tbar

gefäf)rlic^e (Sac^c: e§ ift möglich o^ne alle materiellen ©runblagen

beS ,^anbelSgefd)äft'o, ol)ne .^Q^^'^'^t^ISeinricl^tungen, SBaren u. f. ro. unb

bal)er einer uubegrcuäten 3)tenge oon ^-)]^i"foncn jugäuglid;; es ift

barum and) in unbegrenzten Duantitäten möglid;, ol)ne baß bie

natürli(^en 33efd)ränfungen , bie jebem Güterumlauf gegeben finb,

irgcnbroie maßgebenb mären". 9ln anberer ©teile l)eiBt eS-, um bie

Untlagbarfeit ber ©pielfdjulb unb bamit ber 33örfenfpielfd)ulb ju

begrünbeu, baS 53örfenfpiel fei befonberS gefäfirlid; unb gefetlfdjaft=

lic^ oerberblic^; ^n allen aubern 9Jad)teilen trete beim Jobbertum an

ber 23örfe nod; folgeubeS {jinju: 2)aS Jobbertum fül)rt ju roillfür-

' Sörfcnfpier, ©. 19 ff.

" Gbenba S. 28.
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Iid)cn, in ben ^cbinc^mu^cn bor rccßen .^äufc unb ^scrfäufc nic^t

bcgrünbcten luilben 'Isrei'ofdjuianhiugen ; benn bie 3ol^t^eröefd;äfte

raerbcn bei g^eftfe^ung ber 33örfenpreife nid^t üon benen be§ 9teal=

tianbel» unterid}icbcn. So 5{o{)(cr.

9Bir moUen einmal anneljmen, e!§ luärc beroiefen — irie e§>

nid^t betoiei'en ift — , bnfe bie be()auptetcn antifocialen ^srei^fc^roan-

finujen burd) hai „Jobbertum" Ijcrbeigeffdjrt merben; luir wollen

anneljtnen, bafe bie ^orftcllnng üon ber ©efatjr ber „nnbegrenjten

Dnantitäten" für bie '^^rei^bilbung ebenfo richtig märe, luie fie nn=

rid)tig ift (ic^ üerraeife ^ier anf meine üoraufgegcingenen ©rörte=

rnngen) — fo fann idj nic^t erfennen, roie nnn, für ben ^wed ber

jnriftifc^en 3tn§fdjeibung ber 3pielfd)u(b, ba§ „Jobbertum" au^--

gefdjieben werben foU oon bem Greife ber 5Jtänner, bie „an bem

roaljren nnb ed^ten 3roifd)cnt)onbet fic^ beteiligen, ol)ne einen Scheffel

©etreibe ober einen ©ad J^affee je gefeljen jn l)aben". SBer ift

Jobber unb raer nid)t? ©oU ba§ @erid)t über biefe fd)iüierige,

faum löiobore O^rage in jebem einzelnen g=a(Ie entf(Reiben ? Söieüiel-

mebr rairb t)ier ber 9iedjtfpred;ung zugemutet, at^ bie ^ubifatur beiS

9ieii$§gerid)t§ mit iljrem feit einigen ^ai)m\ angenonnnenen @runb=

fa^e oerfud^t Ijat. ®enn biefe letztere raitl bie äufeerften 3tu5(äufer,

gleii^fam bie periptjerifd^en (?rfd)einungen be§ 33örfenfpie(^^ treffen,

biejenigen ^äUe, toel^e am loeiteften entfernt üon bem 9JiitteIpunfte

bee Sörfenoerfefirio Hegen, roeldje fic^ binanSüerirren in bie ent-

legenften S^ertjältniffe, bie jenen am meiften entrüdt fein follten unb

als foldje am fc^reienbften naä) 2tb^ü(fe rufen, ^ot^ter bagegen

tritt in bie 3)titte be^^ Sörfent)erfct)r§ t)inein, will jene geringere

©attung ber beruf»mäf;igen ©pefutanten treffen, raeldje an ber 33örfe

täglid) 3u finben ift unb burd; ben Diamen be§ „Jobbertums" fic^

abt)ebt oon ben legitimen ©pefulanten, tüobei er ben 9iamen be§

„Jobbers" tüieberum in anberem Sinne brandet, atS ber üblidje

Sprachgebrauch an beutfd;en Torfen ^

Jd) beftrcite feineSroegS, baB auf bie Greife, bie Rol)kx im 2luge

I;at, bie 9ieform fidj gu rid)ten Ijabe; im ©egenteil, ic^ fet)e eine

Sude beS üon ber Sörfenenquete=i!ommiffion oorgef($(agenen ^ermin==

^ 2)iefer 9tame ift me^rbeiitig. ^n fetner englifc^en öeimat ^at er nic^t

ben obiöfen Setgefd^mad rote in Seutfdjiaub. 3» Sonbon l^eifet ber .'öänbrer

an ber ®tocf6örfe, ber regelmäßig fein ©pefulant ift, Jobber ober dealer

(beibe'5 gleidjbebeutenb). Qn S^eutfd)Ianb trifft biefe 53e3eid)nung inieberutn

me^r bie fleinen @pefu(anten al<§ bie großen; im (Sinne Don Monier aber liegt

e§, roeit me^r bie großen a(ä bie fleinen jn meinen.
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regifterg barin, bafe biefe Greife bobiird^ niemals getroffen werben

fönnen. Slder bie Sd;n)ierigfeit, fie gu treffen mit irgenb einer 9}kB=

rege(, fd)eint mir i^oljler §u üerfennen, inbem er jene 3(u§fd)eibung

üerfui^t. Sn^befonbere roürbe bie üon it)m üorgefdilagene 'JJkBregel

gerabe gegen ha§> ^ot^tiei^tum frud)t{o§ fein

Sie 33örfenenquete = Kommif[ion Ijat im roefentüc^en baran oer-

§tüeife(t, biefen ^unft ju treffen. 2)a§ ^erminregifter mürbe ifin

nic^t berüljren, ob e§ nun auf bie (5"ffeEten=Xermingefd;äfte au§gebcf)nt

roerben foUte ober nid;t. Senn e!o mill nur biejenigen l'eute oon

rec^tsroirffamen Sermingefdjäften au§fd)lie§en, roe(d)e fid^ nid^t öffent=

(id^ bagu befenncn. Sie 9icform ber 33örfenüerfaffung , meldie bie

(5nquete=5lommiffion anftrebt, ift jo jaljm, baB burd; bie neuen Ma^-

regeln — m^nn fie ernft^aft ge^anbljabt roerben — roof)I mand^eg

©Ute gefeiftet roerben fann, aber ©d^ranfen, bie bem oon Rol)kv

fogenaunten Jobbertum ober bem uon ber S3örfe fogenannten Jobber-

tum roeliren, errichten fie nid;t.

ätHerbingg roäre uon biefer Seite l)er eine Seffennig §u er=

roarten. 3(ber einerfeit^ müßten ftraffere älta^regeln, aU bie üor=

gefd;(agenen, ergriffen roerben, anbererfeitö müfete ein fet)r oer=

änberter 0eift aud) in ben befferen ilreifen ber beruf»mäf3igen ^örfen-

männer Ijeimifd; roerben. Jnnuer roäre bie 9teform in ber perfön^

liefen Söürbigung ber einjetnen ©pefulanten, in öffentüd^=red;tlid^en

'IRaBregeln, nic^t in prioatredjttidjen, 5U fudjen. ^lvorfel)rung§mafe=

regeln für bie 3ulaffung gur 33örfe, äl^adjfamfeit über ba§ @c|c§öft§=

treiben ber einjelnen 9}iitglieber an ber 33örfe unb üon ber 33örfe

in bie branden fteljenben Äreife biimu)?, i^iittel ber 3"d)t gegen

^elilenbe unb jule^t bie Entfernung oon ber ^örfe. ^ier liegt bie

a)iög(id^feit ber D^ieform, bie ^oljkv materiell im Singe ^at; unb

nmm t)ier nid;t, bann ift fie über()oupt nic^t mögtid;.

3Son biefer Seite ^er roäre aud; etroaic §u erroarten gegenüber

ber 2lnftedung, roelt^e oon ber Sörfe au^ in bie Greife be§ unberu=

fenen '^Uiblifumg getragen roirb, oljue baf5 man barum gu oerfennen

broud;t, bafe für biefe S'oede ba§ oon ber Gnquete^i^ommiffion t)or=

gefd^lagene S^erminregifter ntinbeften» ein adjtbarer a>erfud^ ber

33efferung fein roürbc. Sa§ öjelingen biefes i>erfud;e§ pngt baoon

ab, ob bie öffentlid^e (Eintragung im Sinne beffen, roa^ bie Url)eber

be^ 3>orfd)lagei5 erroarten, roirflid) bie Sd)eibelinie be§ beruf^^Muäfjigen

Setriebe§ uon Sermingefdjäften jieljen roirb. Sel)nt man ba^ Sermin*

rcgifter auf ben ^anbel in äßertpapieren au§> unter ber imljcliegenben

©rroägung, baf? fd)on je^t bie a)cel)rsal)l ber gu unterbrüdenben
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®ifferen5iiefcl)äfte md;t im SBarejitcrmintjanbef , fonbcrn im 51>ert=

papicr{)anbel cor fid) o,el)t, unb baji uolleiibiS burd; bie 23cfdjräiifinig

bejo ^enninregifterg auf Söaren bicfe gröjgcre 3}(Qfie nod) üerftärft

uierbcii mürbe, fo rüd't bie Wefat)r nnl}e, bnf3 in bem neuen Diegifter

eine ,^ai-)\ unb 9Jiannigfaltigfeit von ^^^crfonen erfdjeint, meldte befto

bequemeren Unterfc^Iupf bietet für foI(^e ^erfonen, bie man ehzn

\)at fern f)a(ten raoEen. ,^^m übrigen roirb e§ an oert)ülIenbcn ®e=

fd)äft!C-fürmen nidjt feilten, bie — mit einiger unfdjroer gu über=

tüinbenber 33eläfti9ung — an bie ©tette be§ ^ermiugefdjäft^^ treten.

Wteidjiuoi)! möge ber a^erfndj in biefem größeren Umfange gemacht

werben.

Sft biefeS mit ©rfolg gefd^e^n, ift e§> etnftmat§ anc^ gu einer

S^leform ber ^örfenuerfaffung gefommen, fo bleibt sulel^t bod) ba§

gro^e g^rage^eidjen übrig, meld^ejo am ©übe aller @rfoIge in bem

priuatmirtfi^aftlidien ©pftem beso ©rmerb^leben^ entfielet, unb §umal

an ben ^örfengeroinnen entfielet — bie 3luöföl}nung be§ aleatorifd;en

©lementc^ mit ben 3lnfprüd;en ber @ered)tigfeit. ®ie^ tann nid)t

gefdjeljen burd) bie @rreid)nng be§ fernen ;3^ß^^'3, ha^ jeber ©rfotg,

jeber ©eroinn ba§ ©rgebni^^ „geiftiger 2lrbeit" fei, bafe alfo ha§ Clement

beg ,3iif«tt§ auggemergt ift. ®iefe§ 3^el ift be^balb nidjt erreichbar, roeil

bie ^JJiad)t befS äitf^^'^^ nienmlio gang mirb übermunben merben tonnen,

obtüolil e!§ benfbar ift, bafe biefe ^Jcad^t fortfdjreitenb eingefc^ränft

merbe.

äl^enn mm ber Sufto'^^ unferer ©efeüfdjaft unb bie g^orberungen

be§ ,3eitalter§ bem großen 33efi^e 3itwiit«"9en mad^en, benen er

immer weniger mirb roiberfteljen fönnen, 3ii"^iitungen, bie auf einen

fteigenben 3lnteil an hm ©teuerlaften geridjtet finb, fo mirb uor5ug§=

toeife bie ©c^id^t biefer ©eroinne ii)V %e\i leiften muffen unb gu^

friebcn fein bürfen, wenn baburd; enblidb ber triebe l)ergeftcllt roirb ^

^äufdjen mir nn§ barüber nidjt: bie g^ortfdjritte ber focial*

politifd;en 9ieformen laffen fid) nidjt mit biefer ober jener 3^eil=

ja^lung abfinben. 5Iuf ben einen g^ortfdjritt folgt immer raieber ein

neuer; auf bie eine 3in»»l"»9 ^^e anbere. Jlein ^rci§ ift gu teuer,

wenn er ben gefid)erten g^ortgang ber Kultur oerbürgt. 5)ie 33örfe

l^at oor alten anberen 3(nla^, bie§ gu begreifen.

^ Sgl. „®in 2ßort jur Sörfenfteuer" in Gonrabs „^al^röüd^ern für 9ia=

tionalöfonomie unb ©totiftü". Sa^rg. 1885. 3t. %. 93b. X, unb in meinen

„SJationalöfonomifd^en (Stubien" (1886).

3fat)rtpud6 XIX 1, '^r§g. b. BätmoUex. 5
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5)ie befteljenbe fog. 33örfenfteuer, roie fie burd^ bie 9teic^§gefe^e

üom 1. 3u(i 1881, oom 29. mai 1885 unb üom 27. 5(pri( 1894

ßefrf)Qffeu uiib lueiter entiüicfelt morben, ift nid)t baicjeniöe, raaS mir

im 2tuge I)aben. ©ine ©teuer biefer Slrt, roeld^e fid) an bie 5ßor=

gänge be§ 6efd)äft§(e6en§, nid;t on beren ©rgebniffe tieftet, ift üor

allein von unbeftimmter SBirfung auf bie ^erfonen, benen fie gu=^

gemutet wirb. ®a^ bie „Sörfe", b. i). ber eigentlid^e J^reiS ber an

ber 53örfe berufSmäfsig oerfefjrenben ^auffeute, fie trägt, ift in biefer

©infdjränfung nii^t einmol bie 2lbfid;t be§ ©efe^geberg. 3^)^^!^

9iatur nac^ fott fie oud^ alle bie anberen ^^erfonen treffen, roeld;e

burdj 9Xnfd;affung unb Uinfa^ von 95>ertpapieren unb börfenmäBigen

äl>aren in S3ejiei)ung gu ber 33örfe treten. ®afe biefe 2tbfid^t be§

@efe|geber§ in ber ®urd)füt)rung be§ @efe^e§ erreid^t wirb, ift

faum 3U be§roeifeln; barüber l^inaus ift onjunel^men, ba^ eine 2tb=

TOö(§ung ber Steuer auf jene tueiteren Greife be§ ^niblifumS gelingt.

3iemlid) geroife ift, boB pnäc^ft noä) bie fd^äblid^en g^olgen nid;t

eingetreten finb, toelc^e feiten^ ber Sörfenleute uor ber ßinfütirung

ber ©teuer unb itirer ©rijöljung im ^aljve 1885 ermartet rourben.

S)ie TüirfUdje 23eiüegung be^ Sörfenüerfel)r§ ift anberen unb ftärferen

Urfadjen gefolgt. S)ie gro^e ©d)uianfung ber ©teuererträge in ber

^^eriobe ber gleid;en ©teuerfä^e 3eigt, ba^ 33erfümmerung unb 9Jluf=

fc^iüung be!c 33örfenoer!el)r» burd) ©teuerfä^e, luie bie goltenbcn,

rcenig beeinflußt roerben. Qm g^inanjialjre 1886—1887 raar ber ©r*

trag ber üerfd^iebencn, unter bem 'JJamen ber ^örfenfteucr gufammen^

gefafjten 9ieid;§fteinpelfteuern 13 SJatl. ^Oiarf ; im ^aljre 1889—1890

ftieg ber (Srtrag auf 25 miü. 3Jiarf unb fiel im ^aljre 1892—1893

raieber auf 13 ^Jiill. 'Diart^ ®ie 95>irfung ber neucften ßr{)öl)ung

ber ©teuer burd; ha§> (Befet^ üom 27. älpril 1894 läBt fidj nad^ fo

hirjer 3^rift il)rer ©eltung nid;t beurteilend ®aB bie bi^lierige Un=

1 ©tatift. Sa^rbud) f. b. Seutfc^e 9tetd), 1894.

2 |)ier bie 3a^Ietx 3um SSergletd;e bei- ^af)vt 1892, 1893, 1894 big 31.

Dttobei- 1894:

(Sie^e bie Zabtüi auf nädbftct Seite.)

2)iel'eI6eii genügen natürlicf) nocfj ntd)t, bie 2öirfung be§ neuen v3teuer=

gefel3e'j ui beurteUen (auä nur fed)0 Wonatcn feiner Geltung!), aber fie fdjeinen

bennod) auo5ureid)cn , um ju jeigen, ba^ nud) biefeömal bie fdjiimnten «yorgen

nod) nid)t eingetreten finb, raeldje feiteng ber a3örfenintereffenten uorauögefagt

luurben. 3" ber 2l)at begnügen fid) jetU börfenfreunblid;e 3eitungen bamit, auf

Örunb biefer ^'^O^en 3u berechnen, ber 3}Je[}rertrag ber neuen Steuerfä^e inerbe

aUenfallö 16—17 ä)?iUioncn 3)Jarf vjrtifji'e'-'einnaljnie bringen, ioä{;renb bie S8efür=
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fdjrtblidjfeit ber ©teuer beu ^efelgebenbeii ^örperfcliafteii 'i)3iut ge^

maä)t i)at, fie gu erljiHjeu, ift begreif lidj. 3lubererfeitiö muffen bie

9ieigimgen ber SfteidjgtagSineljrljeit §u fortfd^reitenber ©rl)öl;ung biefer

(Steuer nllinnljlid) bttl)in gelangen, bnf^ fie bie übten ^olg^en roirftid;

Ijerbeifüljren , bie fo lange von ben ^sntereffenten btofj befürd;tet

morben finb. Unb fo(d)e ?^oIgen finb ju befürdjten von bem @iu=

ftuffe einer 3]ütfyüertretung, iüetd;e unterfdjiebto§ atte üon ber 9te=

gierung üertangten neuen Steuern üerroirft, bafür ber ^Regierung

bie 33örfenfteuer in einer ^öfje entgegenbringt, gegen bie fie fid;

fträubt.

^ier fann 9tu()e mir eintreten unb bie ©efatjr für hen ©ong

ber 33örfengcfd)äfte abgeracnbet werben, wenn neben biefer fpröben

©eftalt ber Steuer, bie fid) an bie toten Sadjen, nidjt an bie fteuer=

fräftigen ^^erfonen luenbet, eine ^orni gefunben wirb, tueld^e ba§

Sebürfnig einer Sörfen^^^Nerfonalfteuer befriebigt. Sie foH auf bie

gro^e 3^rage ber ,3nt^ß-'Ö*^^t'i'^iiß "^ß^* ^örfe bie oerföbnenbe 3Intuiort

geben; fie foll biefen offenen Spalt in unferer oo(f§uiirtfd;aftnd)en

Drganifation au^jufütten fudjen. Sie fott e§ an itireni 2:;eile tf)un.

Umfa^fteuer

1892 1893 1894

®ffe!tenftempet

1892 1893 1894

lyanuar .

f^ebruar .

mär^ . .

3(pril . .

mai. . .

Suni . .

Sult. . .

2luguft. .

©eptemtier

Dftober .

SJoöember

Sesember

J6

879 897
904 336
700 230
826 795
824 475
844 982
636 450
701 092
673 871
751 422
685 590
648 718

831 648
978 127

902 774
852 335
760 482
616 986
674 044
625 654
575 000
599 785
644 543
532 996

J6

730 214
759 355
795 712
760 715

1 145 353
1 003 862
947 813

1 230 127
1 622 430
1 590 600

J6

475 894
231 121

468 627
259 860
298 659
263 773
251 503
207 377
162 432
251 170
220 207
330 337

Ji

213 057
584 707
599 459
306 594
329 982
249 165
295 283
117 239
191 066
229 254
231 243
380 188

Ji

584 038
428 943
820 638
807 698
314 101

904 213
520 122
187 375
678 332

1 527 691

Toorter ber ©vriö^uufl nuf mtnbe[ten§ 20—22 SUfillionen gererfjuet fjätten. 9(n=

gefid^t'o ber großen ©cfiroanfungen in bem Umfange be§ 33örfenoer!el^rg ift eä

i^ier ebenfo fd^iner, ein Süinimum, raie ein 9Jia;rimum, rote einen Surdifd^nitt beö

3a[)re§ertrageg uorl^er ()erausäured^nen. Sa§ jeigen roieber bie monattid^en

©d^roanfnngen ber Testen S^it- Stber ba§ roag bama[§ feilend ber Sörfen=

intereffenten bef)auptet lunrbe, bie ©teuererfjö^ung roerbe eine abfoUtte 5i5er=

minbernng bes Steuerertrage§ jur ^'O^S^ Ijaben, bürfte roof)[ I)cute fd)on er«

fa[)rung'3mäfeig miberlegt fein.
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roie an anbern Steilen ein g(ei(f;eg nod; 511 ti)im ifl, raie namentlich

auf bem ©ebiete bcr Grbfdjafticfteuern etiuas äf)nUd;e§ nod^ ju leiften

ift. ^d) l}abe barübcr am enuäfjnten Drte früf)er bereits mid^ ge*

öu^ert unb SSorfd^Iöge bafür gemacht, ^"sraifdjen finb §ef)n ^a^re

oergangen. ^n biefem ßeitraum t)at fid; fo üietel in Sociatpolitif

unb Steuerpoütif ceränbert, fo mand;e§, raas geftern al§ fernliegenb

erfd;ienen, ift ^euie pofitiüeS S^ed^t geroorben, unb id) glaube, bie-

jenigen täufc^en fid;, meldte nad; jebem neuen (Sd^ritte auf biefer

33af)n fid^ bamit tröften motten, nun fei bie 3^^t be» 3tu§ruf)en§ ge-

fommen. S^iefes ,3^ita(ter ift jum 2(u§ruf)en nid;t gemad;t.

©öttingen, @nbe Dftober 1894.



Die lanMid)e DerfalTuiiö Itieberfdilclienß'.

Sßon

1. 3)ie ^rooin§ ©i^Iefien gerfäHt in ^egug auf if)re tänblid;e

Söerfoffung in graei fef)r fd^arf getrennte ^eile: Dberfd^tefien unb

9iieberfdjlefien. ®ie ©renje 3roifrf;en deiben (Gebieten lauft ungefäfir

fo, ba^ Dberfc^Iefien an§> beut gicgierung^begir! Dppeln, 9äeberf(^(efien

ttu§ htn ^Regierung^begirfen SreStou unb ßiegni^ beftet)t — jebod)

ift eine genaue ©reuäbefd^reibung für unfere ^w^d^ burcf;au§ erfor*

berüd; unb foll unten in hzn „^Belegen" gegeben werben.

2)ie TOid)tigften Unterfd^iebe §Tüif($en 9Zieberfc^(efien unb hen

anbern öftlic^en ^roüin§en be§ preufeifd;en ©taate§ finb etiuo fo[=

genbe

:

9lieberf(^Iefien fiat fet)r wenige ©omänen, ba§ fiei^t, e§ fommen

nur wenige @runbl)errfd;aften üor, bie ber J^rone angefjören. ^m
3at)re 1799 gab e§> im ©logauifd^en Departement nur getju Fontänen*

ämter mit in^gefamt 43 a^orroerfen - ; baoon 25 im Jüi^ft^nt«'«

Siegni^ unb 18 im Se§ir! 9Bot)tau. (Somit ftet)t unfer ©ebiet im

1 §err Dr. 3U-t^ur Äeru i)at im grüfiiarjv 1894 im &d). Staatöard^io

ju Söreölau eine gro^e 3!)lenge von ÜZotisen gefammert, bie in engftev g^affung

unten a(§ 33e(ege mitgeteilt finb. 3d^ mad^e mit [einer ©riaubnio l^ier ten

SBcrfud^, ben ©efamteinbrucf 5U fd^itbern, ben id) auö feinen nnb meinen Stu=

i)ien über bie länblid^e SJerfaffung 9iieberfd^(efien« erfiatten l^abe.

(55. g. Änapp.
2 Änapp, 53auernbefreiung (1887), SBb. II ©. 134-135.
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äuBerften ©egenfa^e 311 Litauen, wo, wie befannt, bie Domänen

ganj 6efonber§ oerbreitet finb.

(Bd)on {)ktau§> ergiebt \\d), ba^ bie groBen 9teformeu ber bäuer-

(id;en ^ßerfaffung auf ben S^omänen be§ preuBifd^en ©taate^, bie

von 1799 big 1805 unter g^riebrid) 2BilI)eIm III. burdjgefüljrt worbeii

finb\ für 3iieberfd)(efieu feine grofee 33ebeutung Ijoben. ^ür bie

geringe ^ai)i ber Somaniatoorraerfe, bie e§ ha gab, fonnte e§ fid^
—

au§> fpäter ju erörtcrnben ©rünben — nur um 5(uff)ebung ber ©ienfte

{)anbe(n, nid;t aber um Grteilung beg ©igentumtS am ^oben; imb

rote e^ fd^eint, finb im roefentlid;en nur bie (Spannbienfte ber S)omanial=

bauern bama(§ aufgef)oben roorbeu.

Sa bie 3)omänen nur unbebcuteub finb, fo wiegen um fo mef)r

bie priüaten @runbt)errfd;aften üor, bie bort S)ominien genannt

roerben; fie gef)örcn tei(§ bem 3ibel, teilg ber ©eiftlid^feit an. Sie

©efe^gebung über bie Sieformen ber 5priüatbaueru ift für fie nm^^

gebenb.

2. Sie Ijerrfdjaftlidjen ©üter 9lieberfd)[efien§ finb im SSergleid^

mit benen ber anberen öftlidjen ^^ror)in5en in ber Siegel Hein, ©üter

von 1000 9Jtorgen roerben bereite gu ben großen geredjuet. Sie S'-'^i)!

ber Sauernbörfer in 9tieberfd)(efien ift fel^r gro^, unb üiet größer

a(» bie ^al)i ber Sominien. Qä gab im ^at)re 1858 ^ in ben ^e=

gierungsbegirfen

:

SBreSlau: 2250 Sörfer; 1271 Stittergüter,

Siegnil : 1696 „ 1117

äufammen: 3946 Sörfer; 2388 ^Rittergüter

atfo etroa 5 Sörfer ouf 3 ^Rittergüter.

Sie t)errfd)aft(id^en SBotjidjäufer, bie nur feiten ben 9?ameu

@d;Iöffer üerbieneu, liegen faft immer in Sörfern. 6» fommt faum

üor, bafe bie urfprünglid^en Sörfer im Umfreife be§ ^erren{)ofe^

üer|d)rounbeu roären ober fid) an§ 33auernbörfern in 3trbeiterbörfer

üerroanbelt ijätten, roas in '|sommern fo I)äufig ift.

3. Sie nieberfd^(efifd)en Sauern — im roeiteften ©inne be^

Sorten — roerben bereits oor ber SReformgefet^gebung ftetS a(§

Eigentümer iijrer Stclien begeidjnet ; unb ^roar bie roenigen Somanial*

bauern^ ebenfo roie bie üielen ^riüatbouern. Sieg ift ber ©runb.

1 Änapp, I ©. 81—114.
2 3a^r6ud) für bie amtliche ©totiftif beg preufeifc^en Staate, ©rfteu

So^rgang, 33er(in 1863, ©. 127.

^ Änapp, II @. 134 unten unb 1.35 oben.
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TOeef)alb bie SümaniaUmucrreform Ijicr cbciifouieuitj mie bie ber

^snuatbauern haä' Eigentum erft eingefütjrt Ijaben fönnte; t;icr be=

ftanb bereitio, tüQ'o banialv in aiibercn ^^U'ooinjcn erft ju idjaffcn roar.

Übrigen^ roar bieiS „Eigentum" nid)t CSigentinu im Sinne be§

römijd;eu 9ted^t§ ; e^ beftanb uielme^r ein grunb()ciTlicf)e§ l^erf)ä(tni§

nod) fort, iine firfj boran geigt, baf, an üieten Drten bie ^errfdjaft

fiaubemien ert)ob, lucnn ber bäuer(id)e Sefi^ in nnbere ^nnbe iiber=

ging, unb bn^ bie ^crrfdjaft iljre 3iifti"inuing §u 33efi^änberungen

ju geben Ijntte. Xro^ibem tieifet e§: bie 33anern fönnen „unter

Sebenben unb von Xoh£§> wegen über ifire ©teilen üerfügen" ^ @§

fdjeint alfo, bafe bie Snftinimung ber öerrfdjaft nur nod; pon unter=

georbneter 53ebeutung war (etwa 3lnorbnungen, bamit ber ^of nid)t

mit Sdjulben beinftet unb bie minberjä{)rigen £inber nid)t benac^=

teiligt würben).

3mmerl)in tjaben wir e§ nid^t mit ri)mifd)=red)tli(^em Eigentum

§u tl)un. (S^ fott t)ielmet)r bie Segeidjnung „(Sigentum" offenbar

ben ©egenfot? gum taffitifd^en 33efi|red;t auSbrüden. 33ei beiben ift

©runbljerrfdjaft im ©piel, ober ba§ fogenannte Eigentum ift ein

beffereä 33efi^redjt, al§> ba§ laffitifd^e, unb fogar al» baso erblid)=

taffitifd)e.

2)ie preu^ifd^e ©efe^gebung f)at ftetg boran feftgeljalten, bofe

bos nieberfd)Iefifd)e „Eigentum" etroo^ gang anberec-' ift oli? ber

erblidj=laffitifd;e 33efi|. ®ie§ ernennt man uor allem au§> ber fdjroer^

roiegenben ^f)otfac^e, bofe bie 9iegulierung§gefe|gebung, von 1811 an,

gwor auf erbnd)4affitifd)en ^ef{§ onmenbbor ift, niemofö aber auf

bog nieberfd)lefifdje „©igentum"
;
hierauf roirb üielmeljr bie2(bl5fung§-

gefe^gebung, von 1821 on, ongewenbet. 2Benn man auf einer ^arte

ber preu^ifd^en 9}ionard)ie für jeben ilrei^ bie ^al)l ber oollgogenen

Sftegulierungen (nad^ 9)tei^en) einträgt, fo bleibt bos gonge ©ebiet

5Rieberfd)(efien§ 6i§ auf einige 9ionbbegirfe leer.

(3Benn bo§ erblid)=raffitifd;e Sefitjred^t f)ier unb bo a\§> „erb-

unb eigentümtid;e" Überloffung begeid;net wirb, wie g. 53. in ber

£obinet§orbre üom 20. gebruor 1777", fo ift bieg ein burdjouS fot)r=

löffiger unb irrefüljrenber 3tu§brud.)

2)o§ nieberfd;lefifd)e „Eigentum" ift roeber burc^ prcu^ifdje nod;

burd^ öfterreidjifd;e S^efornten eingefütjrt morben. @§ ift üielmetjr

1 Änapp a. a. D.
2 2?gr. Miiapp, 33b. II S. 81 unten.
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älter ale alle biefe ^icfüniujefe^tjebimgeu. CS'y gel;t in Seiten jurüdf,

in benen man nod) gar nid;t an 9iefornien badete.

4. (Sonberbarer Söeife loirb in ber preuBifd^en Sitteratur

nirgcnbg ber Unterfd)ieb jroifc^cn erblid^ = laffitifdjem Sefife nnb

„ßigentum" (;erDorge()oben. @5 fott ba^er fjier t)erfud;t raerben,

biefen Untertrieb nad^jntüeifen-

Stm genaneften befannt ift bag erblid; = faff{tif($e ^efifered^t,

lüelc^eä fid; in ber ©eflaration üom 25. gjiärj 1790^ gefdiilbert finbet.

2)anac^ ftei)t foIgenbeS f^ft:

®a§ S3auerngnt dfeibt jcbenfattl nngeteitt nnb fann bnr($ ßrb=

gang nur übergeben an einen ©rben.

©iefer @rbe mu^ fotgenbem Um!rei'§ üon ^erfonen ange{)ören:

aSitroe ober i^inber ober @etd;roifter be§ legten Sefi|er§. entferntere

S^erroanbte finb auiogefd) (offen.

2Benn nief)rere .^inber oor^anben finb, fo fte{)t bie 2lu§roat)I be§

©rben bem 2Imte, al§> ber (Srunb^errfd^aft, ju.

2)er ©rbe t)at fid) in Segug auf ben ^of unb ba§ ©rnnb:^

tnüentor mit feinen ©efd^roiftern nid^t aueeinanberjufe^en ; er erljält

beibeS „unentgeltlid^"; bie ©efd^roifter mögen anbere 2tnfprüd)e fiaben,

aber in Sejug auf ^of nnb ©runbiuüentar ijahen fie gar feine 3tn=

fprin^e an ben 2lnne()mer be§ ^ofe§ gu fteden.

33ei bem erblich -- laffitifd^en 33efi|red^t auf ber 3"fe( Ummanj

in Oieuüorpommern - wirb ebenfalls biefer ^-punft ftarf betont: ber

3tnnef)mer tjot fid; niemals „über ben SBert be§ .§ofe§" mit ben

anbern (Srben ou§einanber3ufe^en.

®a§ fd^Iefifd)e „Eigentum" bleibt beim @rbgang cbenfaü^S un=

geteilt, aber:

eg ift nic^t befannt, bafe ber Umfrei§ ber ^erfonen, au§ benen

ber Grbe {)erüorge()t, in fo I)o()em ©rabe befd)ränft geroefen roäre;

ferner l)at bie Örunbfierrfd^aft feine 9)titiüirfung in 23e3ug auf

bie 3(u§n)of)t be§ @rben;

unb enbüdj ()at ber 2lnnel)mer nid;t ba§ ^rioitegium , ba^

er fid) roegen ber Übernaljuie be§ ^ofes gar nid;t mit hm @e=

fduüiftern augeinanbergufe^en brandet. S)iel fd^UeBt feineSroegö au§,

bafe ber 3(nnef)mer geroiffe 3>ortei(e geniest; e§ bürfte t)ie(mc()r für

if)n ber altert be§ ju überne(;menben @ute§ geringer angefd; lagen

1 Änapp, 33b. II ©. 851 Änapp, 33b. II ©. 85.

2 2)erfeI6e ob. II O. 469: aucf) G. ^v eJucfie, Untergang be§ i8auevn=

ftanbeä u. f. ro. in 9Zeut)orpommern unb 9lügen, ©tra^Burg 1888, 3. 339 flg.
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roorbcM fein, tiaiiiit er bei ber 2(iiCHnnanberfc|5un(] iiidjt überbürbet

raurbe; aber tro^ ader ®d;onung ftef)t borf) feft, bo^ er feine @e=

fd)unfter and) luegen bec- §ofe^ abjiifinben {)nt.

9cad) 'ils. äöitticlj ift ha^i nieberfd)lefifd;e „(^-igentuin" q(^

beutfd)e!c @rbjin^t)eri)äüni§ anpfeljen unb ftanimt au§> ben ^^ikn

ber .^loionifation.

<Oiiuiegen Ijäugt ha^^ evbiiä} -- Iaffitifd;e 3]erf)ältiü^ offenbar mit

beni norbiüeftbcutf($en ^Hieierredjt gufamnien, mit bem e§ oiele 3üöe

gemein {)(i{. (S§ ift offenbar ein für bie öftlid;en ^ebürfniffe um=

gebitbeteio 'ü){eierred^t. ^m äöeften ift ber ^JJceier (Eigentümer feinei

^aiife!o unb nur ben ©runbbefi^ t)at er i\\ 3Jteierred;t inne. 2)ie5

finbet fid; audj bei ben erbltd^en Saffiten auf ber ^nfel Ummanj.

2)agegen loirb fonft in ben öftüd;en ^roüinjen nie erroätjut, baf? ber

Saffit Eigentümer feinejo ^aufe§ fei ; ber ©uteljerr t)at in ber 9iegel

bie '^^fHc^t, ba§ Sauernljaus im ©tanbe ju tjolten, unb esc fd;eint

bie§ Q.\\^) bei erbUd)4affitifdjem 33efili ©itte gcroefen ju fein, aöenn

bie'o mirfüd^ fo ift — unb barüber fann alferbing» nur eine ein=

geljenbe Unterfud^ung 3luffdj(uB geben — fo roäre ber erblid)4affitifd;e

Sefi^ im Cften baburd) oom erblidjen ^DceieroertjältniiS beg äöeften»

unterfdjieben, ba^ im Dften ba^ ^auiS feine befonbere ©tedung ein=

nimmt, roie e§ im 2Beften tf)ut.

S)a!o Saffitentum t)at fid) befanntlidj im Often nadj bem breifeig-

jät)rigen J^riege, unb infolge be§ *i^riege§, befonbery ftarf auSgebitbet.

®a biefer i^rieg auf ^)iieberfd)(efien nur wenig aBirfung gefjabt ^at,

fo erftärt fid) üiet(eid)t (jierburd^ ba§ 3^et)(en ber Saffiten (bie nur

in ben ©renjgegenben t)ie xwt^ '^'^ gefunben merben) unb ba'c ^yort=

beftel;en eine§ älteren unb meit befferen 33efi|red^t§.

5. 3Ibgefetjen oon ben ©renggegenben 9tieberfd)Iefien§ gab e§ ba

feine (affitifd;en dauern, rootjl aber öie unb ba — aud; im ^nn^i^"

be§ ßanbe§ — (affitifc^e ©ärtner, ba^ Ijei^t fotd^e, bie an ^q.\x^

unb 2lder fein Eigentum f)atten. 9Za(^ öfterreid;ifd;em ^öerroaünngg*

red;t geljörten fie i\\ ben „uneingefauften" Seuten^ S)od; finb fie

bereite gegen Gnbe bcic 18. ^al;rtjunbert!o befeitigt raorben, im 2ln=

fi^IuB an bie Urbarienregulierung unter g^riebrid; bem ©ro^en^

unb ba§ allgemeine ©ebot W^ ©infaufeuso, b. \). ber a^ermanbtung

^ ©rünberg, 93auei-nbefreiung in 'äö()men, 9J?ä^ren unb Sd^tefien, S3d. I

(1894) @. 53 flg.

2 Änapp, ^b. I (3. 120.— ©rünljagen, Sdjlefien unter griebrid}

bem (^ro^en 23b. I (1890) ©. 524. — Äeit vn. ben Schriften bes S^ereinö für

©ociarpolitif «b. XLIII, Stn^ang @. 8.
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jener Saffiten in ©igentiuner. Somit roor im Saf)re 1807 bog

Saffitentum aud) bei hen ©ärtnern nid;t metjr ha.

6. Sie nieberfd)(e[ifd;en Säuern leiften ©ienfte (j^ronben,

^Jtoboteu) an ifire ©rnnbtjerren , aber in ber Siegel gang ouffotlenb

wenige ; man lieft üon 1 ^'2 S^agen ober 2 Xagen in ber 9Boc^e. ^n
^^ommem bagegcn fommen l)äufig 6 S^age in ber 2Bod;e üor. ^Hfo

aü(^ in biefer 53e5icl)ung liebt fid; 9lieberfd)leften bentlid) oon bem

bunfetn ^intergrunbc ber übrigen öftlic^en ^^^rouinjeu ah.

S)ie geringe 2ai)i ber g^rontage erflärt fid) au§ groei ©rünben,

bie im ©runbc nur einer finb : an§: ber ^leinl)eit ber gut^^ljerrlidien

Setriebe unb aus ber großen ^^ai)l ber Säuern.

®ie 3^ronpflid)t lag auf ber @efamtl)eit ber Sauernftellen jebe^

SejirfS (alfo jcbee 2)ominium§), unb fe^r Ijäufig, matirfdjeinlid) faft

immer, ging bie 3lu»übung ber '^sflidjt reiljum : fotd)e y^ronben l)ie§en

3ecf)fronben, roie fie aud^ in ^urfac^fen genannt mürben ^

Ter gröfjere Sauer leiftete ©pannbienfte, unb jroar finb e^

3tderbienfte oon beftimuUem Umfang; ferner gemeffene 3)ünger=,

©rnte== unb §euful)ren; baneben, nad; Sebarf, alfo ungemeffen: @e=

treibe-, ^olj^, Sau= unb 2Soncful)ren.

Xu @ut^l)errfdjaft Ijiclt burd;iüeg audj eigene ©efpanne, foba§

alfo bie Sanernbienfte nur nod^ al§ ©rgängung bienten.

Xk ipanbbienfte be§ Sauern (im engeren Sinne beso 9Sorte§)

maren unbebeutenb, ba für bie ^anbbienfte eine anbere illaffe ber

länblii^en Seoölferung beftimmt mar.

7. Tiefe 5llaffe mürbe üon bcn Trefd)gärtnern gebilbet, bie in

9Heberfd)lefien — foraeit ber lanbroirtfdjaftlic^e Setrieb ber ©runb-

lierren reid^te — überall oorfommen. Sie finb bie ^anbarbeiterfloffe

für ben länblid^en ®ro§betrteb. ^^bel dominium t)atte eine 3(n5at)l

ftänbig bei il;m befd;äftigter g^amilien, bie jal)rau§ ial;rein auf bie

3lrbeit auf bem @ut»t)ofe angemiefen waren.

^n anberen ""^roüinsen mar biesc nid)t in fold^er Siegel mäfeigfeit

ber ^all. Skd^ ^errn oon .§artl)aufen mar 5. S. in ber '^rooinj

'^reuf3cn eine äljnlid^e 6inrid;tung jraar bei ben 5lölmern üblid^,

inbem biefe Sauern auf il)ren ©ütern fogenannte Ruften aU ftönbige

airbeiter fi^en l^atten; aber bie ©uteljerren Ijatten nur menige ober

' 3Sgl. .s^aiin, Sauer unb Öute^crr in Jlurfac^icn, Strafeburg 1892

(Slb^anblungen beö ftaatöiotlf. Seminar-S yd Strasburg, «eft IX) 2. 191.
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feine unb erf)ielten biefe 3lrkiterf(nf[c crft nad; bcr ^)iefürm(3efe^gebung.

©ine beseid^nenbe a>erfd;iebenl)cit: benn in i)iicber|d;Iefien, roo ^anb=

bienfte fdjon uod^cr in ber ^nnptfadje bnrd) bie Sre[d)närtner i]0'

leiftet ranrbcn, tonnte burd) bic ^)icfornujcfcl3ßetning biefer 3uftö"b

nic^t erft t)erbeigefüt)rt werben; l)ödjftcn§ tonnten fid^ bie 33ert)ält=

niffe ber Srefdjcjärtncr nniänbcrn. (5)5 foiuiten alfo ©nt^arbeiter

onberer ä^erfaffnng au§> S^refdjcjärtnern entfteljen, aber e» braud;ten

nid;t gebnnbene ©ut^arbeiter erft neu gebilbet gu toerben. Unb fo

tft eg in ber %\)at gnuefen. : in 9iiebcrfdjlefien Ijat bie Sieformgefe^^

gebnng nid^t jene ©nt^Sarbeiter geid)affen : uiol)( aber fjänfig bie uor=

t)anbencn ®refd;gärtncr in '^n\kn uenuanbelt.

5)aö äsorfommen ber ©refdjgärtner (ä^t )id) örttidj giemüd^

genau abgrcngen. ©ie finben fid) in ben ebenen ©ebieten ber die--

gierungfcbcgirfe 53reio[au unb £iegni| faft überall; ferner in ben

anftof5cnben breiten ber füblic^en ^leuniarf (in hen «Greifen ilroffen

unb Sd)iinebu«=3iitticb«i0 ; iu ben ebenfattS benadjbarten Steilen ber

Obcrlanfi^ (nämli($ in ben Greifen fianban unb ©örlil^) unb enblid^

in ben angrengenben Steilen Dberfd^tefiens auf beni (inten (n)cft(id;en)

Cbcrufer. ®ie§ atte^ finb ©egcnben, in raeld^en feine flaoifdje ^e-

üölterung mct)r feBbaft ift. ®er Srefdjgärtner ift atfo eine @igen=

tümlidjfcit ber ganj germanifierten ßanbe^teile.

hierin werben rair beftärft bnrd) 33etrad)tung ber 2lu§na!jme,

bie fid; int JRegiernngiobejirf 33re^5lan finbet: in ben norböftüd)en

Greifen 2Bortenberg, 9iam^^(au, ^Dcielitfdj unb Dl§, roo bamal^ überall

nod) po(nifd) gefprod)en unirbe, finb bie ®ref($gärtner fettener unb

neben itjnen tritt ber fogenannte 9iobotgärtner auf: biefer ift aber

ein mit ©ienften belafteter *Roffät, fein reiner ©ut^arbeiter; unb

biefer Sftobotgärtner ift and) in bem po(nifd;en Dberfd)lefien gu

^aufe ^

S)er ®refc^gärtner finbet fi($ ober nid)t in ben leiten 9iieber=

f(^tefieng, bie gebirgig finb; bie fogenannten ©ebirgSfreife, foiuot)!

bejo 9iegierung§be3irf§ bre^lau a{§> öiegni^, fennen bie ®refd)gärtner

nic^t. 2tn bereu ©teile fielen bort bie fogenannten 9tobotf)öu§(er.

Buiar ift bie ©egenb ganj beutfd) , aber e§ fet)It bie grofse ©ut§=

TOirtfd;aft, weit in ben Sergen ber ^yorftbetrieb üorl)errfd;t; we^f)alb

benn anä) ber 9iobotf)äu§(er 2BaIbarbeit oerrid)tet.

®er ©refc^gtirtner ift atfo in 9Jiebcrfd)Iefien oon alters ^er ba

ju fud)en, roo baS Sanb ganj beutfd) ift unb too gelbbau im größeren

1 aSgr. Änapp, 33ö. 11 S. 262 unb befonberö ©. 393.
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Setrieb firf; finbet. ^iefe f)öcf)ft (e^rreid^e Semerfung t)erbanfen rair

ben eingef)enben ^^orfc^ungcn Äerng.

8. 2)ie 2)re)"d)gärtncrüerfaffung (netet (abgefef)en baoon, bofe

ber ^rcfcfigärtner (i'rbuntert^an ift, raie bie gefamte länblid^e Se=

rö(tenmg) etroa foIgenbeS 33ilb, ba!§ burdj 5^ern§ UnterfiK^ungen

mondje feinere 3^9^ geinouneii ijat

3)er Srefd^gärtner 9iieber)"d)(efien§ i[t ©igeutümer feiner ©teile,

b. {). feines .^aufeS nnb ber zugehörigen Sanbf(äd;e; ba§ Sanb ift

Don geringer 3(n5bei)nung
;

geiuö()nlic^ werben 3— 4 9J^orgen ge=

nannt. 2)a§ Sanb ift @arten(anb; e;? bürfte in ber 9teget in ber

9iQ(;e be» ij^wf^^^^ gelegen [jaben; jebenfatts ift e§ frei oon ^(ur=

groong. 2)at)er bie 33e:ieid;nuug „©ärtner" ; ©arten bebeutet l;ier,

ma§> in ber Maxt 33ranbenburg 2Burt() tjeiBt. Semnad; f)at er eine

geroiffe ^'(t)nlid)feit mit bem Äoffäten anbrer ^^^rouin5en (Sd^Iefien

fennt biofen Sluebrud nidjt), beffen Slderbefit^ ebenfalls in ber 9?ege(

Qujserijalb be§ (^(uräroangel liegt, unb ber in ©d^Iefien fd)Ied)tf)in

©ärtner beifst. 3lber ber J^offät i)at fo oiel 2anb, ba§ er üon beffen

33en)irtfdjQftung leben fann: fo oiel ßanb t)at ber Srefdjgärtner

nie; er ift t)iehnet;r Quf§ ^refd;en bei ber ^errfd^aft angen3iefen.

2;er ^nfte, in nnberen ^^romn5en, ift nie Eigentümer feinet

^aufe§ unb be§ ebenfalls feljr geringen l^anbcc^, fonbern beibeS ift

if)m je^t auf bie ®nuer feinet Slrbeit^oertragä üom ^errn jugeiüiefen

;

frül^er — roo bamat;:^ fdjon Ruften üorfamen — bürfte ber ©utS^

t)err ben Ruften nac^ ©efaHen unb 33e(ieben in ha§' ^auS eingefe^t

unb barauS üenüiefen l;aben.

^n§ ßigentum an feiner Stefle (freiüd) nur Gigeutum im ©inne

9lieberfd;lcfieu5) unterfd;eibet olfo ben ©refdjgärtner uom Ruften.

^n Sejug auf bie ©teueroerfaffung ift ber S)refd;gärtner ®o=

minifalift^ b. I). in Sejug auf bie Girunbfteuer wirb fein Snnb aU
©utStaub, als Sanb beS öut§l)errn, betrad)tet. ^Ä^enn bieS maljr ift,

fo roäre baS prioatre(^ttic^e Eigentum beS ©refd^gärtnerS in 53e3ug

auf ba§ (Steuerred)t fo betradjtet niorben, als fei eS Eigentum beS

©utsljerrn.

•9. S)er 2)refd;gärtner l)at für ben gutslierrtid^en Setrieb fol^

genbeS ju leiftcn:

a. Er ift uerpfüdjtet, bie gutSl)err(id;e Ernte ju beforgcn (too-'

bei baS ©etreibe bie ^auptfad;e ift).

S)afür ert;alten bie ©refc^gärtner einen Srud;teit beS geernteten

' Ü6cr 2)oininifaIiften vc^^. Örünbeig, I S. ol flg.
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©etrcibciS imb siuar je nad) örtüdjcm 33raiid) ötMi jeljuten, elften,

jiuölfteii 5td[. Ter 9luvbrucf Ijiecfür (autet: bie (&xnU luirb biird;

bie „a}tanbel" o^^oljnt. 9}ianbe( bebeutet eigentlii^ 15 BtM (luie

<Bä)oä befaunt(id) 60 ©tücf tiebeutet), tibSbefoiibere 15 ©arben, bie

ju einer fogcnannten ©tiege auf bcm g^elbe, uor bcni (5infal)ren, §u-

fammengeftellt werben. @ine 9)ianbel bebeutet ntfo eine ©tiege von

15 ©arben. Tie Srefrfjöärtner erijatten nun bie id)nk (refp. bie

elfte, jiüötfte) 'Hianbel, ha§> ift uon je 10 (refp. 11, 12) Raufen

einen. Unb äiimr ift bie ©efamttieit ber ©refd^cjärtner eine§ ©ute^

gum ©mpfang beredjtigt; biefer ©etreibeanteit ift nun an bie ein=

§elnen {j^aniilien weiter gu oerteilen, luorüber wir n\ä)U genauere^

finben l^onnten.

b. ®ie IDrefd^gärtner finb oerpftidjtet, baS tjerrfd^aftlid;e be-

treibe — roo()l im i^aufe beö Söinter^^ — au^gubrefdjen. ®afür

erf)Q(ten fie einen ^rud;teil be^ ©rbrufdjeS, ben 15., 16., 17. ober

18. ©d;effet; biefer Sejutj fiei^t „bie ^ebe" , raäbrenb ber yortier

gefd;ilberte 33e5ug „bie a)ianbel" bei^t ; beibe finb gleidj luid^tig, ha--

l^er ber l)öufige 3(u§brud': ber Sotju bcfte(;t in 9JknbeI unb ^ebe.

2luc^ bie §ebe wirb von ber @ut§f)errfd;aft an bie ©efamtbeit

ber S)refd)gQrtner getciftet.

^Jionbel unb i^tbe bilben jugleid; bie ^etotjunng für bie foge=

nannten ©arbenarbeiten, b. b- Treten oon ©trobfeiten §uni @arben=

binben; Bieben uon ^urdjen §ur Ableitung be§ Jiegenroafferio ; Ducden^

redten, b. i). ba» dkd)tn be§ Unfraut§, ba§, beim ßggen t)erau§-

geriffen, auf bem 2tder liegt; ferner für haä 9)iiftbreiten.

g^ür anbere ai§> bie oben angefütirten 3lrbeiten, wenn fie üom

Trefdjgärtner nertangt werben (g. S. Sßiefen mäben, ©teine fUnibcn),

erijätt er einen ortioüblidjen S^agelofin. 9Jian fiebt barau», wie uöEig

t)er!et)rt e§ wäre, i{)n einen ^agelöbner §u nennen: gerabe ha^ er

nur au^nabniioweife um 3:^age(of)n arbeitet, ift be^eid^nenb.

9)tit ©efpannarbeit f)at ber Srefcbgärtner nie §u tbun: bie;? ift

©ad^e ber gut§bei^i^ii'f)eii ^ned;te ober bei? ^^^ronbauern.

10. ®er ©refdjgärtner ift — wie ber 3»ifte — »i<$t ß^^

©ingetperfon begreiflid), er ift oiehnefir baS ^aupt einer 2trbeiter=

familie. @r tjat ftetS bie SSerpftidjtung „felbanb" ju §of ju geben, er

fetbft unb mit it)nt ein ^^ßeib, in ber Siegel eine 9Jtagb ; in ber @rnte==

jeit muf3 er „fefbbritt" erfc^einen, 5. S. mit '^Jiagb unb g^rau ober

mit 9Jcagb unb ^I^odjtcr. 3}tännlidje ©ebülfen, bie in ber ^rooinj
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^reufeen unter bem 9tnmen Sd^arroerfer ben Ruften begleiten, fommen

in S(^(efien nidjt uor.

•Dn ber Oint^ljof im S)orfe liegt, fo uioljucn auc^ bie Sref($=

gärtncr in ä?ermifcf)nng mit ben Säuern im !4)orfe; n)ät;renb bie öft=

tid^en Snften meift einfam um ben Öutstjof mofjuen.

11. 3lu§ ber gef(Gilberten 2]erfaiiung erflären fid^ of)ne roeitere^

gcmiffe 9ted;te, meiere bie ®refdjgärtnerfd)aft gegenüber it^rem ®nt§=:

Ijerrn ijat. 2)a niimlirf; bie öefanitljeit burd; ^iaturalanteife an ber

@rnte unb am Grbrufd) abgelof^nt n)irb, fo fann bie ^aljl ber 2)reid^^

gärtner nur mit 3iM'tintmung ber bereite üorl^anbenen 3(rbeiter t)er=

mef)rt merben: bcnn fonft fönnte fid) ber Jkturnlbe^ug jeber g^amilie

in§ Unbeftimmte oerf(einern. i^i^i'^i'^ ergiebt fidj allerbing^ bie @e=

fat)r, baB bie Srefdjgärtncr it)ren ^xex§> gefdjloffen Ijalten, unb ouf

eine fo geringe ainjat)! befc^ränfen, ha^ baburdj bie 9iaf(^()eit ber

©rnte, jum 9i'Qd)teil ber Ointictjcrrfd^aft, unmöglidj mirb. '^n biefem

^alle barf bot^er bie ©ut§t)errfd;aft, 5. 33. in Delg, ^ülf^arbeiter

annetjmen, bie nidjt ju ben ®refd)gärtnern gel^ören, fonbern nur

üorübergefjenb bcfdjäftigt rocrben; biefe ^ülficarbeiter merben bann auf

J^often ber ©refd^gärtner gel)alten — oödig begreif(id;er äßeife —
benn e^5 ftefjt ja feft, bafi ber GrnteIo(jn in natura unter ailcn Um-

ftänbcn ben Srefd;gärtnern ^ufciüt, alfo muffen biefe and) ben ^jJie^r»

aufmanb tragen in bem g^alt, bo|3 ii)re Qai)l §ur Seforgung ber Grnte

nid)t binreidjt. JBenn bie§ 3(nÄfunft'omitte( ben ©refdjgärtnern ju

läftig mar, fo ftinnnten fie tooljl ücber einer a.sermet;rung it)rer ^afjl ^u.

©benfo mar eso ein 9^ed)t ber 5Drefd^görtner, ba^ fie allein alle§

betreibe au^5brefd)cn. ^rembe ^refd;er maren baburd) au§gefd)Ioffen.

Sa ber 3(uc-.brufd) nidjt eilig ift, fo erfatjren wir nid;t§ uon etma

mögUdjer ä>erft(irfnng ber ®refdjer3a{)(. Xoä) war üorgeforgt, baB

ber 2lu§brufd) fid) nid)t in^^ Unbeftimmte uerjögern fonnte; e-o be=

ftanb eine ^Wrpfüdjtung, Dafj täglid) ein bcftimmte^^ ^Diaf3 unter allen

Umftänben auCH]ebrofd)cn merben nuifite. Sonft ijätkn fid^ bie

5)refdjgärtner, burd) ^inauejieben be^^ ©rufd^ee, jeber anberen 3lrbeit

auf bem ©ute entgiotjen t'öiuien.

12. ^ieraue erftärt fidj nun nor aUem ba§ fd^Iefifd;e 3tbtöfung§*

gefe^ nom 'M. Cftober 1845 ^ S'§ bat ben ^mcd, bie ©ut^ljerrn

üon biefer atterbingS f)öd)ft unbemegUd;cn 3(rbeitir^üerfaffung ju be=

freien, rao^ vom ©tanbpunft einciS rationellen Betriebs für bie

©utäljerrn eine 9totroenbigteit mar. 9(n§ bem § 4 beg genannten

1 Änapp, I S. 214.
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©efe^e^ gel)t beutlidj tjcrwor, baß mnn bie T^refd^gärtner eine§ 6e=

ftimmten @ute§ nl^^ eine Slrt oon 3unft Su detrai^ten (jot; beim ber

9lntrnij be!o ©utc^Ijcrrn au'i 2lb(öfung ift „gegen ade bemfelben

@uk gemcinfdjaftlid; üerpf(i($tete 3'^f)iitfcf;nitter unb ©rbbrefdjer"

3U rid^tcn, alfo nid^t gegen einzelne 2trbeitcrfamilien, fonbern gegen

bie gnnje 3(rbciterfrf)aft. ®ie int ©efe^^ gcuiäOIten 5(nebrüde finb,

auffadenbcr äiunfe, nidjt fd;Iefifd; fonbern fädjfifd; : 3i^l)Jitfd)nitter ift

ber 3Jiann, ber gegen einen 3et)iiten, b. l). gegen einen 33nid;teil be§

©rtrageä, nl§ ©d^nitter bient.

®ajs e§ 3U biefeni 3lblöfung5gefel^e im ^'^tereffe ber ©ut§i)errn

tarn, giebt gngleid^ einen 9Binf für bie ©egcnroart. 2Ser etma meinen

follte, bafe man hen norböftIid)cn ^nften 5um ©refdjgärtncr erl^eben

!ann, ber rcdjnct nidjt mit ben ^ebürfniffen ber tjeutigen gefdjäftS*

mäßigen @nt!?unrtfd)aft. ©in fotd;er 33orfdjIag mürbe mcnig Beifall

finben.

Über ba§ 2t(ter beio ®refd;gärtncrmefen§ miffen mir nidjt üiel.

S)a§ ganje 33erl)ältm§ fieljt aber mittelaltcrlidj anio. 3ft S^ie^ nd)tig,

fo Ijätte man \iä) fo(genbe§ 33ilb §u mad)en.

13. ®aio t)errfd;aft(i(^e ©ut 'Jiieberfdjtefien^ ()at bereits im

50iitte(atter. einen i^reiö fcft gebnnbener Strbeiter jur 3.>errid;tung ber

^anbbienfte: bie S)refd)gärtnergenoffenfd)aft. ^ebe fotc^e g^amitie

f)at ^auS: nnb einiget Sanb erblid; inne ; eS roirb alfo üoranSgefel^t,

baB bie^i 33ert)(iltni§ nadj bem S^obe be§ ^ntjaberS uon ben ^inbern

fortgefe^t rairb; bie Seute finb @rbbrefd^cr — fädjfifdj 5n reben —
wie e§ @rbförfter giebt. @S ift bieg ber äu^erfte ©egenfa^ jum

mobernen äBanberarbeiter. 9)ierfraürbig ift ferner, ha^ tjierbei, in

ber ^t)eorie, jeber ©elblotjn fel)lt; ber Sofm befteljt nur in einem

2lnteil an ben ^robuften. ©§ ift bie§ nidjt etma eine ©eminn==

Beteiligung, mie fdjon g^rommer^ mit dled)t i)err)ort)ebt; benn eS

!ommt nid^t auf ben Sieingeminn beS gutSljerrlid^en 33etrieb§, fon^

bern nur auf ben Stotjertrag an: e§ ift ^etciUgung am 9^o()ertrag.

@in foId)ei§ £o()nfpftem t)at offenbar nur «Sinn für B^^t^'^/ i"

benen ber ©etreibebau bie ^auptfad;e ift unb niemanb boron benft,

baB bie§ jematic auftjören !ann.

2luc^ I)at offenbar bamalS ber ©ebanfe nod; üöttig gefetjtt, baB

uuüerforgte, notleibenbe 9)titgUeber ber unteren klaffen fi^ freiraißig

Sur ^anborbeit brängen mürben. S^iemanb badjte baran, ^^sroletarier

QuSjubeuten, inbem man fie äcitiüeilig gegen Sobn befd;äftigte, um fie

^ §. grommer, ©eroinnbeteiltgung. 3c^inol(ev§ govf(jungen, 33b. VI,

(1886) ^eft 2. @. 80.
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nad^ get{)Qner Slrbeit of)ne tueitcreg luteber abäufto^eit. ®ie 3trbeiter:=

fd^nft ift üielmebr feft angefteUt unb bicfe Stellung ift fogar erblid^

!

hiermit foK nidjt etiua gefngt fein, bafe jene Öuticarbeiter eine

befonberS fiofie i^eben§l)a(tung gehabt Ijätten. ß» mag im ^aufe

bee 2)refd)gärtnerö ännücf) unb einförmig zugegangen fein, üietteid^t

jämmcrlid;er als beim Ijeutigen Äanbnrbeiter. 9(ber feine (Stellung

max, Tt)Q§ Sauer unb 3Serforgung betrifft, gänjüi^ gefat)r(o§.

So arnt bie Seute roaren, fie roaren fein 9tu§n)urf au§> ber

menfdjlidjen ©efeUf djaft ; fie maren üielmefir in bie bamalige ©efett-

fd;aft§orbnung aufg forgfältigfte eingegliebert. Sie roaren fein ^ro=

(etariat: benn beffen Jlenn5eid)en ift nid)t 9trmut, fonbern ungefid^erte

Stellung. 2)af)er geljört ber ^nfte, bem jeben 3(ugenblid gefünbigt

roerben fann, gum -^Proletariat; aber ber ©refdjgärtner nic^t.

14. 5)ie gange länblidje 33erfaffung 9iieberfdi(eficn0 ift ein 9teft

ber fpätmittelalterlidien äserfaffung unferer Äotoniallänber.

Ta§ i^otoniallanb oerrät fic^, roenn mir bie (£-rgebniffe äi>. SSit-

ti(^§ über ba§ ältere norbroeftlid;e S)eutfd)lanb ju ^ülfe neljmen,

burd^ ben Umftanb, bafe bie @runbberrfd)aft ein gefdjloffene§, §u=

fammenljängenbeS ©ebiet ift unb nidjt, roie im äßeften, anS^ Streu^

befi^ befte{)t; fie erftretJt fic^ über ein ober met)rere gange Dörfer

mit bereu Oiemarfungen — roäf)renb ber roeftlii^e ©runbberr einjelne

93auern in oerfdjiebenen ©emarfungen l)at. 3^iefe, über jufamnten^

t)ängenbe g^läd^en ausogebreitete (Brunbf)errfd;aft l^eifet dominium;

für bie ©runbtjerrfdjaft be§ 51Beften§ finbet fic^ biefer 9Jame nic^t.

^m äi^eften ift ber (Srunbfjerr Ijäufig ein anberer a{§> ber @e--

x\d)i§>i)evx. ^m Dften fömien beibe jroar noc^ tfieoretifd; gefd;ieben

roerben, aber tf)atfäd)lid) finb fie nur eine ^^erfon, unb ba!? Somi^^

nium, beffen .öerr äugleid) ©runbljerr unb ©eridjtgitjerr ift, [jat bat^er

etroag einf)eit(ic^eg ; bie ouSgeübte ^errfd;aft ift fid;tbarer, unb mac^t

fid; ftärfer gettenb aU im 2i>eften. Saf5 fie aber iljren Urfprung in

ber ^Bereinigung ber beiben ^errfdjaftc^redjte in einer '^^erfon Ijat,

jeigt iid) beutlid^ genug an bem 2lu!cbrucE, roomit ber fd^Iefifd;e

2(belige im 18. 3«f)i"bunbert begeidjuet roirb: „Grb= unb =@eri($tg=

t)err", ba§ l;eifet ^err uon (£rbuntertl;anen unb ^n^^ßber be^ ©e*

richte; unb §err oon ßrbuntertljanen ift ber ©runbl^err.

15. Ta§ nieberfd)lefifd)e Molonialfanb bat, im Ssergleid; jum

übrigen Cften, folgenbe 33efonberl)eiten : ber gute^errlic^e betrieb ift

nic^t fef)r gro^; e§ giebt fefir üiete ^Bauern; i|re Seft^red;te, foroie

bie ber ffeinen ^eute, finb feljr gut; bie bäuertid^en ^yronben Ijaben

nur geringen Umfang.
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ß» ift mä)t frf)iüer, alle bicfe Grfcfjeinunfleu gemeinfam 311 er^

ftören.

Offenbar ()abcn rair cä l)m mit einer attertümlid^en ^Serfaffung

ju tfjun, bie in ber .§nuptfacf;e ben Übergang von ber @rnnb()err-

Hdjfeit 5ur @ut!cl)errlid)feit nur fjalb uoUjogen Ijat ®er k^te

Sd^ritt, ber in ber Ucfermarf, in Sommern unb ä^nlid^en :Öanbe^-=

teilen gefd^ctjen ift, ift in 9tieberfd;(efien nidjt gefd;et)en. ^reitid^ ift

t§> aud) feine reine ©runbljerrüdjfeit meljr, benn eso finbet bereite ein

mäßiger (Sigenbetrieb ber .gerrfdiaft ftatt. 2lber biefer 33etrieb f)at

fi(^ nid;t bnrd; niaffenbafteS ßinjieljen von Sauern (anb auSgebefjut,

roie e§ in jenen anberen ßanbeSteiten befonbcr^o nad^ bem brei^ig^

jährigen 5^riege ber ^att wor. S)o^er gro§c Sal)[ ber 33auern, gute§

Sefi^red;t, geringe ^ronben.

16. äßaruni aber giebt e§ in 9iieberfdj(eftcn ©refdjgärtner, unb

in ben anberen iJftUd^en ^^srouin^en nid)t? 'Dieö ift aui§ ber attge=

meinen 3lnfd;auung ber ®inge, bie oben vorgetragen ift, nidjt er-

flärbar. Q§> nui§ !)ier ein anberer ©nmb no(^ (jingufommen.

3unäc^ft ift eio gar nid;t wunberbar, baB ber Srefdjgärtner im

öftücben S^eil von Dberfdjiefien fet)(t. Dberfcblefien ift ^eute nod)

ftaoifd;, eio ift nidjt mit beutfdjen ©orfberooljnern befiebelt morben.

^er oberfdjlcfifdje ©runbtjerr, aud; raenn er ein ©eutfdjer war, i)at

e§ mit flaoifdjen 23auernfdjofteu §u tl;un, uon benen er ©ienfte —
t)on ben gröjseren Sauern ©panubienfte, uou ben Heinern Seuten

^anbbienfte — forbert, mie man au§> bem SerljättniS ber oben er=

raäfinten 9iobotgärtner fief)t. Qu 9iieberfd;(efien mar eg anberS.

3d) benfe mir ba ben ©refdjgärtner entftanben bei ber Sefiebefung

mit ®eutfd;en. 2)ama(§ fiebelte man, luie id) glaube, tjauptfädjüd;

größere beutfd^e Sauern an, uon benen ganj gerai^ bie aud; im

SBeftcn üb(id)en ©pannbienfte an bie ©eridjtstierren geforbert würben.

S^a§ mag bamal2> für ben fetjr wenig umfangreidjen eigenen Setrieb

ber Ferren au§gereid)t baben, ma§> (Spannbienfte betrifft. S)te §anb=

bienfte (ieB man fidj wot)( üon ben üerbrängten flaoifi^en Urbe=

wotjnern (eiften, bie bod; ebeufaüs unterjubringen fiub. 2tu§ iljuen,

unb fpäter an§> ben überfdjüffigen beutfdjen Sauernfinberu , bie ja

nidjt alle einen ^of erljalten tonnten, hmh id; mir bie S)refd)gärtner

entftanben: fie treten in eine l;ödjft befd;eibene, aber oöEig gefidjerte

unb gefdjü^te Stellung in ber 2Birtfd;aft be§ ^errn ein. S)a man
anfangt ifjrer nur wenige brandete, fo fönnte man fie wo(;I aud^

ganj an§> nad;geborenen Sauernfinberu beutfc^er Slbfunft ^eri)orgeI;en

loffen, bie ja auä) erft im Saufe ber ^ät — bei bid;ter werbenber
?fa!)ttiucö XIX. 1, ^r§g. b. ©cötnoHer. 6
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S3et)ö(ferunö — fic^ barboten. 9^ur glaube ic^ nirfjt, bQ§ ber füg=

fame ©(aoe ganj oertilgt ober üöEig auio bein Snnbe oerbrängt

luurbe : td) möd)te if)iu in biefer untergeorbneten ©tetlung einen 2(u§=

TOeg offen taffen, roobet er, im beutfc^en ®orfe rao^nen bleibenb, §u=

gicirf; unfe()16ar jum Seutfcf)en rairb ^

atber, fo luirb man einmenben, rocnn ber ^refdjgärtner bei ber

ilolonifation entfielt — n)e§£)alb ift er bann in 33ranbenburg , in

ä)ted(cnburg, in ^^^ommern unb in anbern Säubern, bie ooUftäubig mit

©eutfdjen befiebelt lüorben finb, nid;t ebenfalls entftanben? 3«=

gegeben, baB im 16. ^a()r()unbert biefe Sänber atte, bei nod; unent=

raidelter Ö)Utgf)errfd)af t , fetjr äf)n(id)e 3"ftänbe ge()abt Ijabcu, mie

9Ueberfd)Iefien nod) im adjtjeljuten ^af^rljunbert
; fo Ijat man bod;

gerabe üon ^refdjgärtnern in 33ranbenburg, 9Jied(enburg, ^sommern

meines äÖiffenS audj in älterer 3c^t burdjauS feine ^unbe.

Q§> giebt atfo ooUftäubig beutfd; geworbene 5lo(onia((änber, bie

fi($, aud; in ber ättern ß^it, üor SluSbeljuuug ber ©uteroirtfd^aft,

bei fonftiger großer ätljnlidjfeit baburdj uutcrfdjeiben, ha^ eS 3)ref(^=

gärtuer giebt — roie in 9]ieberfd)lefieu — ober nid)t giebt, roie in

^ranbeuburg, 3Jiedleuburg, '^sommern.

^n ben te^tgeuanuten Säubern werben uatürlid; aii(^ ^onb^

bieufte ucrrid)tet, aber üou Äloffäten, oou öübneru, ^äuSfern unb

Äätnern; fie alle finb ßrbuntertljancn, wie ja and) bie dauern, aber

bie patriardjalifd)'geutütlid)e (Einrichtung erblid;er ©teilen für @ut§»

arbeiter mit (S'rtragÄbeteiliguug ift uidjt ba. ^d) ijaite baS S)ref(^=

gärtuerwefeu für eine gauj bcfouberS fürforglidje, rootjlrooüenbe ^xh-

nung ber ^aubbieufte, uatürlid^ innert)atb ber alten, nod^ l^albgrunb^

tjerrlidjen 3>erfaffuug. Unb e§ fragt fidj alfo: raaS ift ber ©runb,

baf3 bieS äi^efeu auf :9tiebcrfdjlefien befdjräuft ift unb, auJBerlialb

^reu^enS, aud^ in i^urfad^fen üorfommt?

3SieIIei($t ()ilft unS bie oben gefc^ilberte geograpl)if(^e 33erbrei=

tung ber ^refdjgärtner auf bie ridjtige ©pur.

®iefe beiben Sauber finb oou S^fjüringern unb ^raufen folonifiert

;

fie gel)örcn alfo beibe bem obcrbeutfdjen ©prad;gebiete an. ®ie

©renge beS oberbcutfdjeu ©pradjgebieteS läuft faft genau bem

52. @rab nörblid;er 33reite entlang unb greift nur an ber Dber ein

^ ^\n 33e5ug auf bie Jrefcfif^ärtner ucrbanft incn fer)r uier SUiffnrunn bem

SOerfe von Tlaic SBeber, SJei-fjältiüffe bei- Sanbavlieiter im oftelbifd^en Seutfd^'

lanb, Seip^ig 1892, befonberö S. 495. (©d^rifteu be§ S]ereim3 für @ücia(potitif

Söb. 55.)
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wenig nörblicrjer nit!?, um gembe nocf) bie ilreife Scf)TOie(ni§ unb

3üllid)au gii umfaffen ^ ^ie nörblidje (breiige be» S)refd)gärtner-

Tiiefeng fällt genau sufaninien mit ber nörbttd^en ©renje ber o6er=

beutfcfjcn ^^Jiunbnrt. ^knubenluirg, -illiccflenlnirg, '^^jommern (;ingegcn

gel)ören in§ nieberbeutfdjc ©pracljgcbiet.

S)ieg tft gemi^ fein S^i^aU. S)er 9(ieberbeutfd)e Ijnt ftcfj uon

jef)er burdj .Hraft unb ^ärte oor bem Dberbeutfd)en QUi§geäei(^net.

^er Dberbeutfdjc Ijat md)x ä^erftänbni» für bie :Öage feine§ 9ielien=

menfd;en. 2llle oberbcutfdjen airbcttcrüerljältniffe finb — auf bem

ßanbe — tüeniger brüdenb, fie finb in ber X^at gemütlidjer (benn

bie§ 2Bort tft Ijier gar nid;t §u umgeljen). ©ine ©djöpfung mie ba§

3nftcnücrf)ä(tni!§ im öftUdjen 9iiebcrbeutfd}(aub ift auf oberbeutfd)em

S3oben pfi)d;ologifd; unmi)g(td). SBie c§> ber Dberbeutfd;e im ge-

gebenen glatte maä)t — ha§> fieEjt man an ben ©refdjgärtnern

!

3(lfo 9tieberfd)(eften ift JloloniaKanb, auf beffen 53oben bie mittel

alterlid^e (änblid^e S^erfaffung nod; im 18. ^al)r£)unbert beutlid) er=

feunbar ift.

®a§ iloloniale madit ben Unterfc^ieb gegen ben ^iorbroeften

;

ber geringe Umfang he§> ©uttSbetriebS begrünbet ben Unterfc^ieb

gegen ben übrigen Dften ; bie 9(rbeit§üerfaffung bilbet ben llntcrfd)ieb

gegen hen nieberbeutfdjen 'Jiorboften.

Strasburg t. Q., 25. ^uti 1894.

33 c I c g c.

Sie befonbere ©telluug , bie 9tieberfd)Iefien ]^infi(f;tli(^ ber ßigentumsüer*

pitniffe feineö bäuerlid^en ©runbbefi^eä einnimntt, finbet ftd) offen anerfannt

in ber Ginleitung beö Gbifts jur Seförberung ber Sanbeöfultur (14. September

1811). ©g t)eiJ3t ba: „Sas platte 2anh unferer 93tonard;ie befanb fid^ feit^er

in einem ungünftigen 3"ftfi"^s- 1^'" 'If)" 5" üevbeffern, finfien roir bie Unter=

tf)änig!eit aufgefjoben unb bie großen Saften beö 33orfpanng unb ber {yourage=

lieferungen erlaffen. ^i'^ioifcfjen reicijen biefe 3Bol)ltfjaten unb anbere, bie aus

ber ©eiuerbefreifjeit entfpringen , immer nod) nicfjt aus, bas 2Bo[;( ber £anb=

beiöo^ner grünblid; unb bauernb 5U beförbern. 9Jiit 3[usna[;me uon 9?iebers

1 3]g[. m. Stnbree unb D. ^eftf)et, ^^nfifarifcf; = ftatiftifd)er 3ltla§ be§

Seutfd;en SReid^g, ©rfte ^atfte, Seipaig 1876, 53Iatt 10.

6*
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fc^Iefien fef}!! bem größten Jeil berfefben baä Gtgentum unb luo e§ uorl^anben

ift, unterliegt eö grofeen 33efc]^ränfungen." 2^iefe 2lnftd^t finbet if)ve Seftätigung

burc^ bie 33ei'id;te über bte S^fjätigfeit ber ©eneralfonimiffionen. ^i^nen lag bie

„9?egulieruiig" be§ bäuer(tcf;en 0runbbefi|eG 06: gegen 2I6tretung eines beftimmten

33rud^tei(ö fetner 3(cfer rourbc ber Sauer jum (rigentümer bes jReftes, unbe-

fc^abet ber auf bem @ut laftenben bingttdjen Saften. SSo aber bem 33auer

fc^on 1811 ein ^led^t an ber Subftans, nic^t nur an ber SJu^ung feiner yiai)-

rung juftanb, ba war für bie ®enera[fommiffton fein 2(nlafe, mit Siegulierungen

Dorsugel^en. 9hin finb in ber Sl^at feine Siegulierungen erfolgt in einem großen

^ufammenf)ängenben Steife (Sd^Iefien^: Sem ganjen Siegierungöbe^irf Siegni^, faft

bem ganzen 33re5lauer — abgefefjen üon einigen gälten in ben Greifen DJamstau

unb SBartenberg — einem %e'ü bes Cppetncr Siegierungsbejirfö. 9^on biefem ift

eä bie fübn)eft(id;e ©cfe, bie Äreife 'Dlei^e, 6rottfau, (^alfenberg gans, Cppeln,

9?euftabt, Seobfd^ü^ 3um S'eit.

3um SiegierungSbejirf Siegni^ gel^ören je^t oier Greife, bie bi^ 1815

5ur fäd^fifc^en Dberfaufi^ gefiörten. 3" jroeien uon biefcn — ©örfife unb 2au=

6an — finben ftd^ ebenfalls feine SJeguIierungen, üerfjältni^mäBig menig in ben

urfprünglid^ fdjfefifdjen Steilen ber 9ieumarf, ben 5lreifen Äroffen, Sc^roiebuS,

3üUici^au. S^iefer jufammenfiängenbe Äompler ift ta^ „3tieberfd^[eften" beä

©efe^ee Dom 14. September 1811.

'Zm Gigentumred^t ber Sauern an ben G3ütern finbet fidf; fd;on in Friede-

berg tractatus de juribus Silesiae (17.38) XXIX. 9iad) ifjm fönnen fte mit i^ren

robotfamen ©ütern frei fd^alten unb roalten, mit SSorbefjatt if^rer öerrfd^aft fie

neralienieren ,
„rcäl^renb roenigftens an üiefen Drten Dberfd^[eften§ bie fundi

ber öerrfd^aft proprietarie jugebi3ren, bie fie bauftänbig erf)alten unb mit Sief;

befe^en mufe".

Siefem {affittfd)en 3iM"t<-iiib lüirb ba§ nteberfd)[efifd;e Gigentum entgegen»

gefegt, föiex finb bie Bauerngüter erblid) unb ^roar gefd)Ioffen. S^roftbem bie Gin=

roo^ner tf)üvingifd)en unb fränfifd^en (Stammet finb, Ijabm fie bod; bas fädjftfd^e

Grbred)t angenommen. So fjeifet ee in bem Sanbfrieben ^önig g^erbinanbä üom

22. September 1528 (93rad^Doge(, Gbiftenfammlung I 74): „@§ foH aud^ fein jinä^

l^after Sauer ober ©ärtner ma§ befd^eiben nod; oergeben in feiner Äranfl^eit,

baä jum Grbe gefjörig, al§ ^ferb, Siefj
,
Hausgerät: aber bie Sereitfd^aft am

@e(be unb anberen, baä ju bem äin^()aften Grbe nic^t ger)ört, mag ein jeber in

Seifein bes Sd^ut^ien unb ber SUteften besfelbigen 3?orfeö feine'S 0efaUen§

legiren unb üerfd)affen, bcmnad^ baf; er bamit ber Drbnung Äaiferltd^er unb

(anbüblid^er Sadjfenred)te nid;t 5U naf)enb fei".

2)iefe§ gemeine Sad^fenred)t galt nid^t für Dberfc^fefien. (Stt)(o, ^rot)in=

jialredjt Don 9tteberfd^fefien 1830 S. 544). Sag ungeteilte ©ut «ererbte fid^, roenn

mehrere Äinber ba waren, nad^ bem fogenannten 3it"3ftenved)t, b. f). tuenn nid^t

bie Gltern anbers beftimmt Ratten, übernaf;m ber Süngfte bie SJafjrung, unb

roenigftenci in einigen ©egenben (v S. bei Sprottau unb Sd^roiebu^?) fam e§

öor, „baf; bie nod) unauegeftattcten ilinber nad) Scrr;ä(tni'5 beC' iiermi3gen§

etroas jur .öocljeit unb 2tuGftattung auö bem gcmetnfamen Scrmögen au^gefe^U

erhalten" (Sti)Io S. 489). 3m einseinen 3eigt baä „3üngftenred)t" Diele fofale

2tbn)etd)ungen biä jur 2(uff)ebung beö 3?ed^teö überljaupt, bie 3. S. im gür|ten=

tum Siegni^ erfolgt mar. Sort erhielt ber Süngfte „für feine SßiHfür 2 pro

Cent bes Äaufgelbes jum ooraus" (Sttjlo 493).
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S)ie (S'rbfoUje erftreifte fid) niid) auf ^Ifcciibcitton unb ÄoUateralcn, umrcn

iebod^ feine (5 rbboved; tilgten me(;i- bei, [o fd)eiiit bie Öninbf)en-i'd)aft ben ^tad^hif?

etnge30c;cn 511 I^iUien. 2)od; iüei{5 ötijlo (6. 499) einen g-aU, in beni ein aUcr=

binivS nid)t vo[fe)fionierter Untevttjan unbeerbt [tarb unb fein 9}ad)[aB beni ^isfu^

zugeteilt lüuvbe. S)ev ©runbOerrfdjaft ftanb nur eine geiuiffe ÄontroUe ju.

Dl^ne i()re 3wftii"'"W»n burften ja überljaupt feine ©djulben auf baä ©ut auf=

genommen luerben, alfo burfte aud) bie 33erfd;ufbuug im (Srb(^ang ein gcuiiffe§

ajlafj nid;t überfdjreiten. ©0 roar e^S SBebingung, 'c>a'\i bie (Srbgclber im J-ürften^

tum i.'iegiiil5 binnen fünf, im A-ürftentum Dlö binnen sobn ,3'if)i'en bejafjlt fein

mußten {>3ty(o ®. 498, Dlfer i'anbeöorbnung bei 'örad)üoge[ IV 1052). 3)ann

aber l^atte bie ©runb[)evrfd)aft, in bem ga'^e, bafe minberjäfjrige Äinber ba

roaren ober „anbere llmftiinbe fonturrierten", bie ^ntereffen ber minberjäfirigen

ober abiuefenben roa[)r3une(}men, ein SluöfTufj i^rer @erid;täfjo()eit (Jriebeberg

XXIX 84). 2Bie bei allen 33efi^ücränbcrungen, fo lüaren and) l)ier „3Serreid^g=

gebühren" ju uerrid^ten, eine ®erid)töabgrtbe, bie jum S^eit ben Sorfgeric^ten

jufiet nn'i:) bie mit ben Saubentien nidjt uenued)fe(t roerben barf. Siefe

grunbfjerrlidje Slbgabe fam nidjt überall uor. ^ebe gcfeiUid^e Siegelung fef^lt

f)ier biä auf bie eine^o Streitpunfte^S. Saubemien forberte man 5uroeilen nidjt

nur beim ^auf=, fonbern aud; beim (Srbfall, eine Sitte, bie ftd^ in ben ^yürften^

tümern Sd)njeibnil^ unb ^auer fo eingebürgert l^atte, ba§ bie bortigen 9litter=

gut§befit3er burd^ ein ©utad^ten beg ^uftisiiepartementö üont 5. 2(pril 1802 in

gro^e Slufregung uerfel^t mürben, raonac^ nämlid) Saubentien «on Sefcenbcnten

aud^ bann nidjt geforbert merben füllten, menn ein S!5ertrag über bie 33erpflid;=

tung uovtag. 3]or bem 3[Biberftaub ber 53efit?.er mic^ bie @taat'3regierung ©d;ritt

für ©djritt 5urüd". 2)a§ ©nbrefultat ^eigt § 103 uon 2Benl?e(, ©d^tefifc^eg ^rouinjial«

red}t (1839, 23b. I 26): Qnv Segrüubung bcö Sled^tö, Saubemien ju forbern oon

(Srben obfteigcnber Sinie, foll aud^ ber 33emeiö genügen, ba^ bei ben betreffenben

93efi^ungen bie 3lbgabe in ben jraei üori^ergelöenben fällen erljoben ift. 2)agegen

lamen im gürftentum ©agan Saubemien nid;t üor (9(ften be^5 23re§lauer @taat§=

ardiiDÖ M. R. V 47). S" anberen fyällen mürben fte alö 3lguiualent für 3Jobot=

befreiung auferlegt (cf. ba« Sienftreglement ber Dl) lauer ©tabtgüter S^hti^ unb

53aumgarten bei Äorn, ©d)lef. ©biftenfammlg. III).

©0 ift ber Umftanb, ob Saubemien gejault mürben ober nid)t, an fid^ ol)ne

Gelang für bie Gigentumeüerl)ältniffe ber 23auern= ober ©ärtnerftelle.

3ßäl)renb baä nieberfc^tefifd}e Gigentum nid^t burd§ einen gefc^geberifd^en

3l{"t inö Seben gerufen njurbe, bürfen mir nid^t aufier ad^t laffen, baf; ju feiner

^Verbreitung bie ©efe^gebung fefjr tljätig geroefen ift. ©ie befd^ränft fid) nid^t

auf 9Ueberfd)lefien, aber aud) Ijier gab es bei ber SlnneEion burd; ^reu^en noc^

üiele „uneingefaufte", b. l). erblic^=laffitifd^e 53auern. So muffen fie nad; einem

9tunbfd)reiben üom 28. ^an. 1765 (bei Korn, ©d)lef. ©biftenfammlung VIII) in

htn Greifen Dlö, ^Jam-Slau, SBartenberg, 2:rebnil5, galfenberg, Seobfd^ü^ nod^

jiemlid^ bäufig gemefen fein, äßenn bem gegenüber bie 23re§[auer Äammer 1775

bem ilönig uerfidjerte, in ganj DJieberfd^lefien gebe es feine unerblid^en ©teilen

me^r, fo [teilte fid^ 1785 bag alä arge Übertreibung ^erauä (cf. aud^ i^eil in ben

©c^riften b. «. f. ©. = ^. XXIII 71). 9Jun fam allerbing§ bie (Sinfaufung

in fd)nelle 3(ufnaf)me, im ilreife g=alfenberg maren 1751 bie ^Bauern übermiegenb

nid()t eigentümer gemefen, 1798 finb e§ faft alte, unb ä^nlid; lag bie (Bad)e in

ben Greifen 9?amslau, Dppeln unb Seobfd^ü^.
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3m 3nnern be§ beutfc^en Scf^Iefiens fcfjeineit 5Iid^teigentümev nur fletne

Seilte geroei'en su fein, aud) bie rourbeu '^um S^eil gegen i^ren 2öi((en ju ©tgen=

tümern geinac()t (53ei'cfjit)erbe ber 2)refc^gärtner in S^ieutr^au bei Sprottau (1765)

in M. R. y 46 a, JBeric^t ber Kammer in Pa II 4 b). So ift ein 2;eil beo o6en

befinierten 9iieberi'c^reftenö erft furj cor ber 2(grarreform ut feinen guten 33efi^=

rechten getaugt.

Sie länbüd^e SeDÖtferung ^lieberfd^Iefiens mar ofjue Jiücffic^t auf i^re

burc^ ba'3 6effere 93efi^red^t Bebingte gef^oßene Sage erbuntertf)änig. Sie 3Cßge=

meingüttigfeit biefe§ <Bai}e§ ergiebt fid) au§ bent Gbift über entroid^ene Unter=

tf)anen uom 1. Dftober 1652 (Srac^üoget I 144. 149). Sa ift llntert^an, raer

einen Itegenben ©runb an ficf) bringt, ober ftc^ einmietet unb baburcf} fefj^aft

roirb, ober ju ben fd^tec^tt^in ^aueteuten genannten gefjört, nid^t nur biefe fetbft,

fonbern aud^ i^re Äinber, aufgenommen finb nur Stmtteute, 3>ögte, ©c^affer,

aJlüUer, ©d^äfer, bie nur unter ber @erid)t§^o[jeit ftef)en (öti)to 157, „<Bd)u1}'-

untertf)anen"). SfJidit aufgenommen üon ber Grbuntert^änigfeit finb bagegen

bie (Srbfd)ottifeien. Über biefe befinbet ftc^ im 33reä(auer ©taatöarc^iu eine ®n=

guete uon 1861 (Pa II 20 b) für bin JRegierung^^bejirf 23res(au, bei jeber ein=

^etnen ift angegeben, unter lueffcn gutöfjerrlicfier ©eroalt fie ftel^t. Sie ritter=

mäßigen £d)o(tifeien in ben g^ürftentümern Dieifee unb Örottfau gelten and) al§

fundi rustici (©txjTo 454), fonnten jebod; promiscue befeffen roerben; roar ber

Sefi^er com 2lbe[ ober 93ürger einer Smmebiatftabt, fo trat bie perfiinlid^e «Seite

ber ®rbuntert^änigfeit au^er Äraft unb roar bas Oenerationen fjinburd^ ber

^•all geroefen, fo fonnte fie atä gan? cerfdjrounben erfd)einen. 2n}nlid^ roar e§

mit ben aud^ in bie 1861er Gnquete eingejogenen Sef;ngütern , bie int 5"i^ften=

tum £d)roeibni^=3auer uorfommen unb meift im 23eft^ ber ©tiibte finb. ©ie

bürftcn ibentifd^ fein mit hen bürger[id)en Sanbgütern , mit bereu 33efi^ bie

^uriebittion uerbunben ift (Sttjto 154).

Sei ber ^Regulierung ber ©runbfteuer im ^afire 1743, als Sominiat=

33auern=, ^ommenben* unb geiftlid^er 33efi^ in iierfd)iebcner !Q'öi)e mit 28V'3, 34,

40% unb 50% il^reg ©inJommen fierangejogen rcurbe, red^nete man alterbingä

bie rittermäfjigen Sri&oltifeien junt Somintaüanb (Sttjfo 154).

•Jlud) bie Sefjngüter rourben nad) einem ©utcd^ten beä Ärieg^ratä ^oi)n

oom 14. Cttober 1783 (in M R I 44 Vol. 5) alo fo(d)eö befteuert. 2)Jod^te bei

btefen Ätaffcn aud) burd; bie bcfonbern Umftänbe ber ©laube an eine privi-

legierte ©teltung biefer 93efi^ungen uon jefjer entftefjen tonnen, fo änbert bas

nid)ts an ber allgemeinen öültigfeit ber ©rbuntertljänigteit.

Sa^ nur biefe, nie 2eibcigenfd;aft beftef)t, roirb ftet§ energifd; betont unter

^inroeiä auf 5Red)töfäljigfeit unb 55ermögenöffibigfeit beä ©rbuntertl;anen, ber

felbft feiner §errfdjaft projeffierenb entgegentreten !onnte, roenn er fid^ burd)

ungebüljrlid^e Saften befdiroert füljlte, nur muf5 er biefe, bis ein rcd;tsträftige§

Urteil »orliegt, bod) leiften. Sas bebingt fdpn bie S^erpflic^tung 3U 2^reue,

©e^orfam unb Gljrerbietung gegenüber ber .v»errfd;aft.

Sic 2:enbens ber trrbuntcrtljänigtcit ift barauf gerid^tet, bie SIrbeitsfraft

be§ Untcrt^ancn bcm l)errfd)aftlid)en Wutsbetriebe ju erl^alten. Sarum bie 2luf=

fiebung ber Jre'äüg'S'fsit» ^'ß l)ol;en Soslaffungggelber, ba§ Sd;utu^elb uon ben

ausiüärts bienenben, ber l^etrfd()aftlid)e Äonfens für bie ©Ijefdjliciiung unb bie

öerufsroat)l ber Äinber unb ber ©efinbe^roangöbienft für biefe. 2lber fel^r üer=

fc^teben fc^rcer lüfteten bcrartigc S]erpflid;tungen an^ ben einseinen Sanbfd;aften.
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Stetä mal' e'3 bem 33el"i^er einer 3(cfcvna^ninij (-(eftattet n^n^^K"» bicfetOe

an etilen ber $)evrfd}nft foitüenierenbcn C-iemäfjrömann ju ueräufiern iinb gegen

3a^lung eine^o i^oölaffungogelbe'S fid) ein anbeceä .'oeini 311 fud^en. dluv fefjlte

eg an jeber gefet5(tcl;en Siegelung, fo bafi bui'c^ übevtciebene Joi'beningen

bte ^>;oö(affung iUufovifd) geniad)t loerben fonnte. .'öiei- griff baä (Sbift oom

10. Sejember 1748 energif d) burd). (iJorn, >Sd}[ef. ßbittfammlung III). 3)emnad^ burfte

bte (Sntlaffung eineS Untertr^anen nid)t oecioeigert tucrben, menn e§ einem nod)

nid;t anfaffigen bie aJlögHdifeit öot, fid; an einem anbern Drte ©d^tefieng

ju etablieren, ober loenn er im ftanbe ift, eine f)öf}ere Sd;u[c ^u 6efud)en, ober

lüenn er im fönigtid)en 2~ienfte beförbert ift, ober loenn ein Untert()an oon fetner

^errfd^aft fo graufam beljanbett luirb, bafj Seben iinb ©efunbfjeit in Öefafjr finb.

2(u§ bem le^tern folgt nur bie iBefeitigung beö ©rbljerrn, nid;t ber (Srbf;errfd^aft

(©rünberg, ^Bauernbefreiung in 33öf)men I 243). '^n biefer iöejiefjung ift Iel^r=

reid^ ba§ Söeifpiet ber einem §errn 0. ^acjfora'jh; gef)örigen .s5errfd)aft ©uttentag.

Sita bie Sto^eiten biefe§ $crrn gegen feine llntertf^anen erioiefen maren, eri^iett

er ben S3cfef)[, binnen 14 2:age ju uerfaufon, mibrigenfaU'S Subljaftation erfolgen

lüürbe unb biefe 2)rol;ung ift tüatjr gemad}t loorben. (3)ie 2(ften barüber im

M. R. V. 4b). 3)er «Staat jroingt alfo einen (^Jutol^errn, 'itcn er für unerträglid^

[)alten muf;, sunt S^erfauf, ebenfo loic ber Öutef^err einen mißliebigen 35auern

jum 33erfauf ^loingen !ann.

g-erner beftimmt baä ®bift aud) bie ^fil^s» i" bcnen eine Soälaffung bem

Untertf;anen unter ollen Umftänben ju üerireigern ift, luenn bie ©teile unbefe^t

bliebe, roenn er fiel) ankaufen toill, tüätjrenb am Drt nod; ©teilen frei finb, menn

e§ fid) um Änedjte unb 9JJägbe f;anbelt, bie ifjre 3eit nod; nid;t auSgcbient

l^aben, menn er mit feiner §errfd;aft im ^^ro.^cj^ liegt ober menn er fid^

tEiätlid^ gege» fie »ergangen t;at. Sagegen fe[;lt i^ier, ha^ ber Untertfian, ben bie

lierrfd^aft megen eine§ 2]erbred^en'§ abfd;afft, fofort feiner Untert^anfd;aft lebig

rairb (griebberg XXX 62). 2tber aud; bte §ö^e beä Soslaffung^gclbe^ rourbe nun

geregelt: üom 55ermögen, auc^ oon bem, rcaä bem au^o ber Untertf;anfd;aft ^u

©ntlaffcnben unter berfelben 3ui"''§biftion an ©rbfd;aft beftimmt jufallen mufi,

10 '^srojent, ferner ein Sofegelb für bie '^erfon, baö für 'J)cn Wann 2 2)ufaten,

für eine Jyrau 1 Sufaten, ebenfouiel für einen ilnaben unter 14 3iil)i"cn, für ein

9J}äbd)en unter 12 3af)i'e" 2 fl. betrug.

2)a§felbe Gbift regelt aud^ bie §öf)e he§ ©d^u^gclbeö, ber 2(bga6e, bie bie

§errfd;aft »on fold;em ©efinbe erf;ob, baö mit tt;rer Öenel)migung auöroärt^ im

S5ienfte ftanb. ©in ilned^t f;atte bcmnad^ 1 2:f;aler, eine aJIagb 16 0rofd;en, ein

Sunge 12 @rofd;en ju jal^len. Sßon biefem ©d;u^gelb (bas burd; 6bi!t com
18. Suli 1799 nur nod& für menige grolle jugelaffen unirbe) ift 5U unterfd^eiben

bie ebenfo genannte 9lbgabe, bte oon ben im dominium nur tiorübergef)enb

anroefenben, nic^t unter feine llntertl^anfd;aft gel;örigen Ginuuii^ncrn erf;oben

mürbe, (©tijlo, 189. 190). ©egcn 9JiiBbräud;e, bie mit biefem ©d)u^gelb ge^^

trieben mürben, menbet fid; bie Serorbnung uom 4. 2)e5ember 1750 (Äorn, III 995).

2)arnac^ foU baö ©d^u^gelb nur Don ben au^märtä btenenben Untertf;anen unb

feinesiüegö üon ben im Sorfe btenenben ober gar üon fremben SBebern,

gabrilanten unb §au§genoffen, bie im SDorfe ftd^ aufljalten unb fonft tdne Unter=

tl^anen finb, abgeforbert merben. ©in 9?erbot bes Söebersinfe"?, ba§ 33rentano (3eitf d^rift

für ©ocial= unb 2ßtrtfd;aftögefd;id;te II 320) hierin fel;en mill, ift baö roo^I

ntd^t; mie er felbft nad;rceift, f;at biefe 2(bgabe atä 2(u§fluß ber ben 9Jittergutä=
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Befi|eru 5uftef)enben ausfd)[teBlici^en ©eiöerbebered^tigung nod^ lange fortbeftanben.

2lnbere fofc^e ©ered^tfame ber Siittergüter roav baä 2]or!auf5red^t an ben

^i'übuftcii bec Untert^anen (Delfer Sreibiiigsorbmmg uon 1694 bei Srad^=

üogel II. 399. Über von Qei>ü^ bt§ Stetnau in 9.1ieil5en, Urfunben @c|Ief.

2?örfer ©. 388), auögcnomnien ©etreibe (g-riebberg XXIX, 11), it)of)ingegen baä

anberöroo ü6[icf;e 9(urbrängen ber geill'dfiaften feit bem Sa^re 1716 mit enbgü[=

tigern Grfolg uerboten geroefen 511 fein fc^eint. 3(nbere [;errfcl^aftti(f;e 9?ec(;te finb

9tuenred)t, Sdiafred^t, '^aq'O' unb gorftrec^t, 33raiuirbar, 9JJüf)(engered)tig!eit

(®tt)Io 230—264).

Sie 2>eref;etic]^ung ber Untertl^anen beburfte äroar ber ^"ftiinnmng ber

.^errfc^nft, bod; inurbe für bie (rrlnubnis feine ©ebüfjr erhoben. 2luc| burften

bie Äned^te ober 9J?ägbe nid^t, inenn fie [jeirciten lüoltten, l^ingel^alten werben, bi§

fie für S3efeljung ber freiroerbenben Stelle geforgt [;atten (®bi!t üom 26. ^uni

1761 bei Äorn VII). g^erner toaren bie Untertljanen geljalten, ifjre Äinber für

eine geroiffe Qeit ber ^errfd^aft alö Sicnftboten ,5ur Sierfügung 3u ftellen. '^la^

ber ©efinbeorbnung uon 1676 auf brci '^afjve gegen „geringen So^n unb Äoft",

bann „für baS bei fremben 2)ienftboten gebräud^tidje 2ol)n" (Stt;lo 164). Sie

3>erpfltd}tung beftanb aud; im fotgenben C^afjrljunbert im allgemeinen (©tt)lo 170),

nur bie reid^en 33auern ber §errfd^aft G5roebi^berg fd^einen fic^ »on ifjr befinitio

toägefauft ju fjaben. (G"§ folgt bie^o auö einem Sriefe beä 33efi^cr§ ©rafen

©eßler an ben 9J2inifter üon iliünd;on) uom 18. 2lprit 1753 in M. E. V. 46 a.)

Sagegen rcar ba^ Siedet ber Sominien tljat|äd;lid) uielfad; au^er Übung ge=

!ommen. 9Ü§ 3. S. ha^ Somänenamt Stot^fd^lo^ bei 9iimptfd^ 1786 mit feinen

Untert^anen über eine S^euregelung ber Sienfte üerl)anbelte, mollten biefe i^re

5linber „üom .'öofebienft frei luiffen". Sarauf bemerft bie Äammer, es fei 3iDar

„bie S3erbinb(id)fett jum .t)ofebienfte alö eine %olc\c ber Untertf^änigfeit ju üer=

langen, jebod) aud) ui ermägen, bafj feit me^r al^j redjtvoerjäfjrter ,3eit unb oon

1727 an bei ber Öemeinbe 3totljfd;loi5 fein Ätnb al'5 im .t'ofebienft befinblic^ auf=

gefül)rt fteljt, aud; oon ben 93eamten unb Dffijianten |ftd) nic^t erinnert lüirb,

baß ein Siinb au§ ber ©emeinbe $Hotl)fd)lo^ sunt §ofebienft gebogen lüerbe"

(3lften in M. R. V. 46 Vol. 8). öier fd^eint ber 33raud) fo grünbtic^ abfjanben

gefommen '^u fein, ba| nid^t einmal eine entfprec^enbe 3(bgabe eingefüf^rt lüorben

raar. Sagegen flagen 1780 bie Sauern Gdert au§ (£roifd)nnl^ unb ©d^ulse aus

33ögenborf gegen ben ^(id^ter ber (3d}iiictbnil3er Stabtgüter, ba{5 er iljren beiben

Söl^nen bie Ijerrfdjaftlidjen >^ofbienfte gegen Gntrid)tung be§ geir)öl)nlic^en £öfe=

gelbe§ erlaffen miige. Sc^on feit 3i)icnfd)engebenten fei berfelbe in §öt)e Don

2 3:i)tr. gejault rcorben. Sie Kammer ftellt fid^ auf il)ren Stanbpunft, bie

©ö^ne feien Dom ©efinbebienft ju entbinben, „ba bie Gltern bemittelte Seute

feien" (b. Äorrefponbeuj in M. E. V. 46a Vol. 5). Sag Seifpiel jeigt aber

aud^, ba^ jene 3iotl)fd}loffer Untertljanen gut baran traten, fid^ ifjre Stellung

3um ©cfinbejioang uerbriefen ju laffen (Sti)Io 169. 170). 2tlä brüdenb empfanb

man namentlich, baf? für biefeä 3'"'i"fl5gcfinbe ber fiol^n immer nod^ nac^ ben

©efinbcorbnungen awö bem 17. ^uil)rl)unbert be^aljlt mürbe, fo baf; bei bem

oeränberten ©clbioert bie Sienftboten oljne 3"fd[)uf5 flf"^ "i(^t beftefjen fonnten.

2(bgefel)en baoon loaren bie ©efinbeorbnungen bod^ ein winbernio gegen rüdfid^tä^

lofe 2lu§beatung unb mand^er .perrfd^aft ein Sorn im Sluge. So flagen 1765

bie Srefd;görtner in 3teutl^au bei Sprottau gegen il^ren Öutäl^errn, ben ©rafen

Sogau, ba^ il)re Üinber 3U ungemeffenen öofebienften l^erangesogen inürben, tro^
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ber au'jtirücf'licfjen ik^ftimiiiuui] ber Wcfinboorbtuiufl. ©ie tiroiiflcn mit \i)xa-

Rlaqc aud) burcf; , tro^ be§ (Stnfprud^ö beä ©rafcn, bafi fein allgemein güUigesi

£anbgefet5 uorliege (M. K. V. 46 a Vol. 8). SlOev bamit rcaren berartige unge=

meffene ©ienfte burd^auö nid^t principieU beseitigt ; nod) im ^^af^ve 1793 ent=

f (Reibet bie ©(ogauer ilammev, bafi bie ^Bauernfinber i)erpflirf)tet feien, brei

.'Jar^re, bie ber fleinen l'eute ungemeffene ^ett al?- Wefinbe 3u bicnen (Ä'tage ber

llntertl^anen ber Sprottauer ©tabtgüter i'inbau unb Sßinbifd^bofjrau in

M. R. V. 46 a Vol. 6).

Ungemeffene Sienfte aud) für 93aucrnf'inber seist bnö Urbnv von ^eblitj

bei Steinau. (3Jteil3en, Urhmben ©d;Ief. Sörfer 335.)

3lber im allgemeinen fann man bie breijäljrige Sienftpftid^t alä SRegel an=

nehmen, dlad) einem Sienftreglement be§ S)omänenamt§ Hartömarft h. Dppetn,

baö 1780 red^tsgültig raar (in M. R. V. 46 Vol. 7), beftanb bort ber äkaud^,

^a^ luenn auG einer ^yamilte snfätlig fein Äinb biente, in jebem %aü für ein

Minb ein „3(nfgelb" gesaf^lt merben mu^te, in ber §öf)e beä uon einem aiu3iüärt§

2)ienenben erfjobenen Sd}ut?gelbC'5. ^on biefent „3lufgelb" ift ba^ S)ienftge(b 5U

unterfd^eiben , bie Slblöfnng ber ©efinbepflidjt in @elb. 2Bar baä 3(nge£)ot an

©efinbe Oei ber alliäfjrlid^ um SBeil^nad^ten ftattfinbenben Öeftellung größer al§

ber S3ebarf beä ©ominiumä
, fo lüurbe ber Überfd)u§ unter bie Untert^anen

»erteilt, fo ba^ bie S)refd}gärtner in erfter 3}eif}e 5erüd'fid;tigt rourben. 333er

bann nod) übrig blieb, mod^te auöiuärtö bienen (Styto 183). 3(lö erfte ®e=

bingung f)at aber ftetö gegolten, 'i)a^ bie 5fa[)rung ber ©Itern nid;t unter ber

SSerpflidjtung beg Äinbe^ litt (otijto 172). Unter biefen llmftänben luurbe bie

@efinbepflid)t an fid) namentlid; üon ben fleinen 3(d'erleuten nid^t at^o befonberö

brüd'enbe Saft empfunben, raenn nur Äoft unb Sol^n etroa§ beffer gemefen lüären.

Slnberö ftanb eg mit ben erbuntert^änigen >§anbiüerfern. 3lllerbing§ follte ber

SDienft ben fonftigen Qualitäten angemeffen fein, alfo fonnte 3. 33. ein 9JJülter=

burfdE)e nur in einer Müijk Üeriuenbung finben (Stylo 165). 2lber in ber

^rariö liefen bod) üiele i^ärten unter. ©0 bitten nod) 1800 bie untertfjänigen

©diiffer in Sobenci^ bei ©logau uergebenä, il)re Söljne nom .?)ofebienft ju ent^

binben (M. R. V 46 Vol. 10), fo roirb ber @of}n eine'o ©d^ufterö unb felbft ge=

lernter ©d}ufter auf bas dominium 5um ©efinbebienft geforbert (Sefd^roerbe

beä ©d^ufterg 2:l)iet in SBüftemaltergborf gegen ben S^. v. 3cbli^ in M. R. V
46 Vol. 4). §ier entfc^ulbigt fid) allerbingä ber ©ut^^err, er l)ätte ifjn fo mie

fo balb lo^gelaffen, ba eg i^m nur unt baö ^^rincip ju t^un geroefen fei. ©erabe

biefe ^rinciptenreiterei mu^te cerbitternb wirfen.

Siefe 35erpflid^tungen lafteten atlefamt auf ber ^erfon beä Untertl)anen,

anbere ruf)ten auf ben 33efif5ungen. .*öievl)in getjören bie in ganj Siieberfd^lefien

gebräud)lid)en 3i"fen unb (i-l)rungen, le^tere aud^ metft in ©elb ueriuanbelt.

gälte lüie bie g-reibauern in Sdjönbrunn bei ©agan (90Jei^en, Urf. ©d)lef. 2)rfr.

@. 74), bie äwar äu Sienften «erpflid^tet finb, bod^ feine ^infen saljlteh, raaren

geroi^ feiten. Sie Sienfte l^afteten auf bem ©ut, 5U beut fie einmal gel)örten,

unb eg galt nid^t einmal alö juläffig, fie auf eingesogene 3?uftifatpertinen3ien

au§3ube^nen (©trilo 289, g-riebeberg XXIX 62). SCie roenig man fic^ um bie

Seftimmung tümmerte, 5eigt ba^^ ©c^reiben ber 33re§lauer Äammer an ben

Sllinifter v. d)lünä)om v. 1. ^amiav 1753. (S)ie gange i^orrefponbenj in F. A.

II. 4c.) ßine geroiffe Obrigfeit (baä Hlofter Srebni^) befäfee meljr Untertljanen,

al'3 3um öofebienft nötig unb „pflege felbige fobann ein unb anbern Untertljanen
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3u Derfaufen." darauf Umfvac^e bei hm Sanbräten, rcie roeit ber öanbel mit

Untevtfjauen erlaubt unb julnifig fei. 3(u§ ben 3lnttüorten ergiebt ftc^ eine er=

ftaunlicf)e Unfid)erf)eit ber 2(uffafiung ; einig finb fo ^iemlid; alle, ha^ eä allerbing§

geftattct fei, bei 33erfauf „auö ber SJlaffe au35U5ief)en unb auf einen anbern

fundum ju transferieren". Sas Gbift oom 27. 3«är} 1759 (Äorn, VI 748),

roeldies befief)(t, bafj tein dominium fic| unterftel^en foHe, Sauern ober anbere

llntertf)anen oon einem @ut ju einem anbern 5U üeralienieren ober beim 3]er!auf

eines Sominiums ftcf; ju referoieren, fjat nidjt ben ^all im 2(uge, ha^ von einem

dominium nur 33auernftellen uerfauft mürben.

Über bie 3(rt ber in Sd^lefien geleifteteu ^anh^ unb Spannbienfte in=

formiert un§ bie -Denffdjrift ber 33realauer Äammer für $errn 0. öoijm com

12. Dftober 1784 (in M. R. V. 49). ©ie unterfd^eibet Sauern, bie ©pann=, äu=

roeilen öanbbienft ieiften unb fleine Seute, nur mit §anbbienften, unter benen

bie Srefcfigärtner eine befonbere Stellung einnef)meit. S)ie ©pannbienfte finb

ftetä unentgeltHc^, finb entroeber gan^ gemeffen ober ganj ungemeffen, ober ge=

nteffen quoad qualitatem, ungemeffen quoad quantitatem — ober enblid^ eä

fänben ficf) nebencinanber gemeffene unb ungemeffene Spannbienfte. 2)a§ (entere

mar in 3iieberfd)(efien bie bieget, eine beftimmte ^ai)l 2:age für älrferarbeit neben

uugemeffenen 5"f)i^en oerfd^iebener boc^ ftet'§ beftimmter 2(rt. 2)a^ finb bie un=

gemeffenen Sienfte, oon beren 2lbfd^affung fo uiet bie Siebe ift. 2)ie Qai}l ber

2tdertage beüef fid^ in hen [)aIbpo(nif(^en Sanbe^teilen auf brei, fonft auf

r)öcf)ften§ 5raei in ber Sßod^e. Sie 2(ften liefern bafür sia^Ireic^e Setege.

SBä^renb bie im poInifd;en ©d^fefien gelegene .perrfc^aft Sf^rjeKi^ nod^ 1777

Don ir)ren Sauern 5 Spanntage verlangte, ein ©a^, ben bie Urbarienfommiffion

1785 auf 3 ermäßigte (M. R. V. 49 Vol. 3), befc^roerten fid) um btefelbe 3eit

bie Sauern au§ Soüile bei SEoI;Iau über bie breitägige 95erpfltd;tung (M. R.

V. 46a Vol. 2). Unb in ber Zi)at mar baä für 9Jieberfc^(efien immer etma§

fjoc^. ©0 Ratten bie Sauern in ^ägernborf bei ^anev 1795 nur einen 2lrfertag

3U reiften, in ©djabeminfel bei Sieumarft anbertf)a(b ^age, bie gräflid^

9JJa(l)a{)n'fd^en Untert^aneu in ^ßol^rafd^e unb SBe^Iige im ganzen ^af)xe nur

12,26 unb 52 ©panntage u. f. ro. (Srief beö ©rafen dJl. 1. iiiob. 1756 in M.

R. V. 46a). 3)od) ijatten gerabe bie Sauern, bie fo menig Jage in ber SDöod^e

iu (elften fjatten, ftd) gegen bio Unfitte 5U mehren, bafj öie öerrfdjaft bie Sienfte

miUfürlid) fummiertc unb i^re 9(bleiftung im 3"f""ii"2"f)'^iHl verlangte. ©0
fommt 1780 5mifd)en ben Sauern in 3lofenau bei Siegni^ unb beut bortigen

©tiftSamteinSergleid^ 3uftanbe, tnonad) bie Sauern juftimmen, ba^ bie ©pannbienfte

„ouf 14 2;age oorf)er unb auf 14 2;age jurüd unb atlemal auf beliebige 2;age ge=

nommen roerben" (M. R. V. 46a Vol. 3). kleben biefen gemeffenen 3ldfer=

bienften ftanben nun bie uugemeffenen Sau=, .Öots-, Sranb=, %i^d)= u. f. m.

5ul}ren. Siein ßegenftanb i)at fo oiel ©treitigfeiten oerurfac^t, alä grabe biefe

Serpflid)tung , benn bei ber 3eitlid)en llngemeffenl^eit berfelben Ijatte ber Sauer

5U 2(nftrengung feinen @runb. Xie mif!lid)e iiage eine§ (3ut§()errn fd;ilbert gut

ein Srief bes §errn u. ^e^ti^'^a'MlIicüiviig'öborf s. d. 1780 (in M. R. V. 46 a

Vol. 3). Gä Reifet ba: „5Bie oerberblid) ungemeffene Sauernbienftc forcof^l für

bie 3)ominia, al'§ für bie Sauern finb, ^eigt bie täglid^e ©rfafjrung. ^d) l^abe

noc^ ta5 unangenefjme auf meinem ®ute, baB id; teil§ gemeffene, teit§3un9e=

meffene Sienfte uon Sauern fjabe, beSroegen id; if)nen fdjon öfterö angetragen

I;abe, fie auf 2;age ju fe^en . . . G0 finb jmar einige oon ben Otefigen Sauern,
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fo eö jitfrieben, bic anbcrn a6er, fo fc[;[ec()tc 3!Bti-tc ftnb, baiüibei, uenniittid)

auä bei- Urfacfje, bajj fie bte 3::a3e I)eniad) orbentttd^ t^un muffen, iebod^ jel^t

öftere burd^tommcn, inbem fie juvücfbletben unb anbere baburc^ Oeläftigen, benn

öftevö rccrbcii 6 33aueru befteUt uitb fommen feine brei berfel6en . . . ic^ roollte

gern mit 2 Xaqen jufrieben fein." Serartige 3Serg(eid;e, mie fie fjier angeftrebt

rcorben, finbbefonbet'Snad) 1780 uielfadj^nftaube gefommen,bie,3iif)I ber ^uf)ven,bie

(Sd;roere bev Sabung, ber Sßeg, ber an einem 2;age ^urüd^utegcn mar, aEe§

mnrbe beftimmt unb oft erklären bic 23anern au^brüd'tid), fie rjierfiir nun=

me[)r nid^t mel^r „mie gröfstenteilö bi§[)er gefd;er)en mit JJad^läffigfeit, 5ßer=

abfäumung ber ^dt unb o[)ne bef)örige :^abung" mal^rjunefjmen. (3(u«§ bem

iüergreid) ber Sauern in 5Rofenau 1780 über bie g^ul^ren, fie[)e aud^ Sttjro 309 ff.)

Dft finb bie Spannbienfte überfjaupt abgetöft burd) ein jä^rtidjeö Siobotgelb.

^anbbicnfte von SBauern fommen oor, maren aber bod) nur 3(uönaf)men,

fo im Somäneimmt i^arlömarft bei Dppeln 12 2;age in ber ©rnte (©utad;ten

ber aiegierung 25. 3(ug. 1777 in M. R. V.46 Vol. 5), in ber ^errfd^aft g-rieblanb bei

Sßatbenburg 20—24 Sage (Sefd^merbe ber @emeinbc @d)mibtäborf 10. Dftober 1780

M. R. V. 46 Vol. 6), aber fie maren bod^ mef^r ©ad^e ber fleinen :Siieute. 2nä

ein |)anbbienft, ben alle abjuleiften fd^utbig finb, fei Ijier nod^ ber Jßerpflidjtung

gebadet, inljrtid) beftimmte Stüde ©am ju fpinnen.

®ie fleinen Seute ober bie fleine Öemeinbe jerfallen in ©ärtnev unb

jpäuSler, Bon benen „jene einige 3(uäfaat tfiun, biefe nur fleine ober gar feine

©arten beft^en". ©er Öävtner ift im allgemeinen ibentifd^ mit bem Äoffiiten,

ber feinen 3ldfer in ber Jlur, nur einen „©arten" befiel. 3(6er ber fdjlefifd^e

©prad^gebrauc^ neigt baju überl)aupt, jeben nid^t bäuerlid^en Sanbmann aB
©ärtner ju bejetd^nen unb ba nad) bemfelben Sprad^gebraud; ber 3Birt, ber

nid^t einmal ein ^aar ^ferbe befi^t, auf i)en Sitel Sauer feinen Slnfprud)

mad^en fann, fo nennt man biefe „5?uf)bauern" aud^ ©rofigärtner, ein Slucibvud,

ber in Dberfd;lefien allgemein unb aud) in Siieberfd^lefien sufinben ift. Saäfelbe

bebeutet 3i^'99ä'^^"^i-' (Eingabe ber 3"99«i't»er in ©d^laupe 1. 3uni 1795 in

M. R. V. 46 e Vol. 6). Siefe biiuerlidjen ©ärtner gelten unä l)ier nid^t^S an.

2)er i^offät f^eifet in ©d^lefien aud; fpeciell „.'öofegärtner" (Sti^lo, 266) ober

„{^reigärtner." Sßenigftenä unterfd^eibet bag ^Referat be§ @el). iS^ammerbireftorä

S«eifel (6. 3lpril 1799 in M. R. V. 51 Vol. 1), roeld)e§ ber ^nftruftion ber

Äreiäurbarienfommiffion ju ©runbe liegt, bie fleinen Seute einerfeitä in grei=

gärtner unb ^reipu^ter, meldie iäl)rtid) 52 J^age ober raeniger 5u bienen f)aben,

meift gegen So^n unb 5loft (©ti;lo 266), unb Srefdjgärtner. S)aneben nennt er

nod) mit „ungemeffenem ober jraei biö oiertägigem SBoc^enbienft belaftete

§äu§ler". SBurbe eine fold^e Stelle in eine ^yreiftelle oerroanbelt, fo mu|(te

neben ben anbern ^bqaben ein g^reijing unb Saubemien bejai^lt roerben. SOßer

fid^ üon aller $ofeai"beit freifaufte , blieb bod) ju ben ©emeinbearbeiten üer=

pflid^tet. ©aju geprten im ^yürftentf^um ©logau nid^t nur Sflgbbienfte unb

Sotenlaufen, fonbern aud) ©d^affd)eren unb §eumad^en. (33efdf)eib b. ©logauer

Kammer tom 18. Dftober 1777 in M. R. V. 46a Vol. 2.) Sie gauä robott=

freien (^reigärtner maren oft sugleid^ l^anbmerfer.

SBie bie Spannbienfte ber Sauern nur augl^ülföroeife neben ben l)errfd^afts

lid^en ©efpannen in 3lntüenbung fommen, fo finb bie öanbbienfte ber fleinen

Seute im nieberfdfilefifd^en 5-tad)lanb aud^ nur eine ©rgänsung für bie 3(rbeit

ber SrefdEigärtner. Siefe finb ber eigentlid^e ©tamm ber Slrbeiter. Ql^re
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Gi'iftcn', lä^t ftd^ 5iemlidö lüeit 3uvücf üerfoli^eii , beim om 6. ©epteinbev 1387

fd^on Devfauft ber 2(&t von öeinric^au einem 2)vefc{)(jäi-tner einen ©arten im

2)orfe 3effelrci^ bei g-ranfenftein (S^sfd^oppe unb ©ten^et, Urfunbenfammlfl.,

1834, ©. 603). 2)er Ääitfer ei-tüirbt il^n evbüd) unb üerpflicl;tet fid^ ju 2(6ga6en

„loie bie anbecn ©ärtnev". Sann l^ei^t e»: „fie muffen fcf^neiben auf bem

gelbe um ba§ jrcölfte, brefd)en um baö jrcanjinfte." 2)afür muffen fie aud^

©droben legen unb ba§ .'öeu einbringen, gegen Deputat, bie ©d^afe roafd^en,

bie bie Sßeibet fcfieren. 2)ie Srefdjgärtner, bie ha^ alte @ro5 l^auen unb bie,

rceld^e bie ^ferbe Ijütcn, füllen befonbers gelofjnt luerben. Siefe S>erpflid)lungen

fingen luof)! reifjum.

9iur etioaä uermiffen loir in ber Urfunbe, bie SJerpflic^tung, einen „•'öofe=

ganger" ju ftellen.

Unfere Quellen fd^roeigeu ganj barüber, ob i^re Qixi)l ein für aUemal

fixiert loar; nur im 33erid)t ber Äammer Dom 12. DEtober 1784 l^eifst e§, e§ fei

für ifjre Äonferüation geforgt, „menn t>a§ dominium feine 3(der in guter

iiultur I)abe unb bie Qai)i ber ©refd^gärtner nid^t uermefjre." ']>ro5effe megen

SBermet^rung ber S<^i)l, mk fie in ©ad^fen oorfornmen, finben fid; in ©djtefien

nic^t. ÄUngner, ©ammtung ju ®orf= unb 33auernred;t (I. 508 II. 406), fü^rt

gälte an, roo bie Gärtner „ein 3iDang§red^t von attersfjer" nac^iüiefen, ba^ il^re

Qaf)i nid^t nermef^rt rcerben bürfte.

@§ finbet fic^ aber nirgenbä in ©d^Iefien baö Siedet, einselne 2)refd;gärtner

ju anbern Slrbeiten luäf^renb ber Srefdjseit 5U »erraenben, wie eö in ©ad)fen unb

Dfterreid;=©d^Iefien beftanb. (§aun, Sauer unb ©utö^err in Hurfac^fen 202.

203; ©rünberg, II 85.) Sffio baä 9?ed^t beftefjt, fann uou eigentlid^en 2)refd^=

gärtnern feine 9tebe fein.

2lber aud^ ein großer S^eil JJieberfd^Iefieng fannte bie Srefdjgärtner nid^t,

nämlid) baä gan^e ©ebirge. Über bie bortigen SSerl^ättniffe f^eifet eä in ber

Senffd^rift üom 12. Dftober 1784: Sie ©ärtner unb iJäuSter oerrid^ten bie

2(rbeit gemeinfdjaftHd^ an einigen Orten gteid^ , an anbern in einer geiuiffen

Proportion, nadj luetd^er j. S. ber öäu^ter einmal äu §ofe fommt. Sie

Gärtner unb pausier biefer 3(rt finb in bem ©ebirge unb in ber ©raffdjaft

üblid^, 100 ein Sominium, ba§ auf bem platten iianbe 10 Srefdjgärtner fjaben

roürbe, 50 unb me^r arbeitfame Untertl)anen [)at." Sie 53e3af)lung fei fef}r üer=

frflieben, Äoft, Sol^n, ober beibeo uereint. Saä Srefdjen gefd^ef^e um einen ge=

lüiffen 3;eif, bie öebe. Samit uergleid^e man ba§ Sienftregutatiü ber öerrfd^aft

grieblanb bei SBalbenburg (1780 in M. R. V. 46 Vol. 6). Sort finben fidj

neben 33auern nur luenig ©ärtner, aber fel^r üiete 9lobot[)äuäler; biefe erfjalten

Seputat, etioaö So^n, „loerben nur in ber §e»^ "if^^t in ber ©etrcibeernte be=

fd^äftigt, brefc^en aber gegen ben 20. ©djeffel. Sa'S fflW^en beo 6etreibe§ be=

forgen bie33auern unb ©ärtner umfonft, bod) gegen i^oft." 3ll)nUd)e i>erl)ältniffe

fdjilbert ein §err u. ©elll)orn auf Munjcnborf bei ©djioeibni^^ (M. R. V. 49

Vol. 4). er ^atte 18 .späuäler, bie burc^s ^at)V Ijinburc^ 8—16 lifann=, 6—10

SDBeibertage für ©efinbetoft unb etraas 2oi)n bienen, bie üier ^ofegärtner muffen

ftetä mit il^ren SBeibern, roenn man i^rer bebarf, ju §ofe fommen. Sas

Srefd^en lüirb in ©elb bejaljlt.

(Sine eigenartige iüerbinbung beö nieberfd^Iefifd^en unb beä ©ebirg§tr)puä

seigt ein S3rief bes «öerrn u. 9Ud)tlpfen auf ^Jlatifd;, betreffenb fein @ut

aieuborf bei Sauer (15. 9JJai 1794 in M. K. V. 46 Vol. 9). ©g Ijeifet ha:
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Katione beS ©refd^gärtnei-bteiifteä junr eä fiüfjev bte S^erfaffuiii], ba^ bte

§en-[ci^aft, |o rote e3 and) Verba beij Äauf6riefeö in fiel) entrjalten, ben unb

jenen pro arbitrio auö bcr ©emeinbe f)erauö5og, sum Srefd^gärtner niacfjte unb

fo Tange Srefdjgärtner fein lieJ5, atö fic rooUte. ®a aber biefev 9(rt Seute ge=

rciffe gcne nirfjt (leljagcn iinll, fie Heber bem .^anbet nacf;ge[;en unb babei

junger leiben, als gebunbcnei- 3(r6eit fic^ unterjiefjen, fo fjabe id^ uor einer

SReii^e von S^^ren bie Ginrid^tung getroffen, bajj e€ ber ^leif^e nad^ ge^t, ein

jeber leiftet feine ©d^ulbigfeit en suite". S)afür beloinmt er bie 12. SJJanbet unb

ben 20. ©d)effe(, für anbere 9(r6eit Sof^n. 2(uä bem bciliegenben Kaufbrief für eine

,t)äuölerftel(e ergiebt ftd;, bafe ber öönöTer, wenn an U)n bie Sfeifje !ontint, einen

3)refd^gärtner ^u fteüen, lueber ben (yi'eiS'i^^ nod^ bie 9?obotge(ber für bie 2(b=

löfung üon 12 §ofetagen jaf^lt. 3lngcfid^t5 fotd^er eigenartiger Öebitbe begreift

man bie i^abinetöorbre an .fopt" fom 2. Siooember 1799. Sa ift bie Siebe

üon ®d;Ieften, „ba§ oon ben übrigen ^rouinsen eine fo ganj oerfdjiebene 3]er=

faffung l^at, bie nod^ baju faft in jebem Sorf anberä mobifi3iert ift."

%vo^ ber S?erfd)iebenl^etten fann man bodj beftimmte S^ypen feftfteUen

:

in ber nieberfd)tefifd;en (Siene baä im Sorf gelegene Stittergut mit eigenem

Sßirtfd^aftäbetrieb , ber einerfeit§ auf f)errfd^aftlid^er ©pannf^altung, anberfeitg

auf ben önnbbienften ber S)refdjgärtner berufet, roäfjrenb bie Sienfte ber Hnter=

tf)anen nur in sioeiter Sleil^c in 93etrad()t kommen. Siefe S3erfaffung mufete fid^

im ©ebirge mobifisieren, benn bort tritt ber 3}efi| an 2(der ganj surüdf gegen

hen an Sßalb unb bemnad^ bebarf ber bortige ©utS^err nid^t ^flugarbeit oon

feinen Sauern, fonbern ^oljfur^ren; eö liegt il^m nid^t an S)refd^gärtnern, fonbern

an robotfameu 3[BaIbarbeitern.

Strasburg, htn 31. ^uti 1894.

Dr. 3lrt^ur Äern.





Die ilugöbitrgei: ^ufdilagflnier uou 1475.

©in S3eitrn(j 5ur ©efd)id)te bc§ ftäbtifd^en ©teueriuefenS, foraie ber

focialeii unb ©infomnieuilrierljältiiiffe am 2(u§gange beö 93iittelalter§.

S8on

J. ^artutt0.

S)urc§ bie militärifdje Unterftü^ung , welche unter onbern aud;

bie ©tabt Sliujöburg bein Kaifer ?yriebrid; Ijatte §u S^eil werben

laffen, al^ er 1475 \iä) genötiot fcü), bie beutfd;e Söeftgrenje mit

SBaffengeroatt gegen J^arl ben Küljnen gu üerteibigen, luaren bie

ftäbtifdjcn ^inansen mit einer nuBerorbentlidjen 2(u§gabe im S3etrage

uon 16—ISOOOfl. belaftet tnorben. 5>a biefelbe uom Grtrage ber

gemötjnlidjeu Steuern uidjt beftrittcn werben fonnte, entjd)(ofe man
fid;, gu ber übHd)en a^ermögen^abgabe eine 3itfd)Iagfteuer gu erljeben.

®a0 9iat§befret barüber tautet folgenberma|en ^

:

„Uff aftermäntag in pfingftuijrtagen tiantt ctaincr unb großer

rant umb notburfft unb mcrrerso nutj luiden biffer mirbigen ftatt ain^

f)ettidlid) erfennt biB nad;gefclite iüO(|engelt §u nemen fo lang ctainem

unb großem rant ju miüem:
^ernad) üoügt ber Slrtifet ber aufffat^ung:

^tem ain ijeber bettler 107 geit ainer 4 ben. tut 2 fl. 8 ben.

= ain lieber tagmerfer 151 geit ainer 6 ben. tut 4 f(. 66 ben.

' ain Ijabnit t)anbuierfer 2700 geit ainer 12 ben. tut 154 f(. 60 ben.

= l)abnit bi§ in 1 ft.- 420 geit ainer 14 ben. tut 28 ft.

= üon \ 2 \i. hhi 1
f(. 532 geit ainer 16 ben.

_
tut 40 ft. 2 ü-

minus 8 ben.

1 Stäbtec^ronif 22, 250 3(. 4. ^ql ©äff er b. Seienden 1, 1684 ff.

2 Offenbar ein £'efe= ober @d)rotbfe[)ler für V2 fl. So nud) ©äff er: qui

vero dünidiato aureolo et infra censebantur.
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^tem von 1 ff. big in 3 f(. 266 geit ainer 22 ben. tut 28 ft.— 20 benare^

3tem oon 3 ff. bi§ in 6 fl 98 geit ainer 30 ben. tut 14 fl.

3tem üon 6 fl. bis in 10 ft. 59 geit ainer 1 ortt tut 13
f(. 12 gro^^

3tem oon 10 f(. in§, in 15 f(. 48 geit ainer 60 ben. tut 13 f(. 3 « i.

Stern üon 15 fl. bi§ in 20 ft. 26 geit ainer 10 groß tut 9 fl. 70 ben.^

Stent üon 20 fl. bis in 25 fl. 16 geit ainer 12 grofe tut 7 fl. 60 ben.

Stent t)on 25 fl. bi§ in 30 fl. 15 geit ainer 2 ^ tut 7 fl. 2 f^.\

Stein oon 30 fl, bis in 40 fl. 13 geit ainer 18 groß tut 9 fl. minus
10 ben^.

Stein oon 40 fl. bi§ in 50 fl. 14 geit ainer 3 ^ tut 12 fl.

Stent oon 50 fl. {){§> in 60 fl. 4 geit ainer 1 fl. tut 4 fl.

Stent oon 60 fl. bi§ in 70 fl. 3 mann ] , , ..

Stent oon 70 fl. bis in 80 fl. 7 mann , /„ebTl^
Stem oon 80 fl. bi§ in 90 fl. 2 mann | ?,?,

^
i«ff «ns».

Stern oon 90 fl. bis in 100 fl. 4 mann 1
*"^ ^^^^' ^^^''''

©umma 4716^ mann unb ift mit geraitt fran! oatter unb
inuter, erftljufer unb allpflegen, tutt ain oocljen 366 fl.

^ minuS 16 ben.

©untma ain jar 18000 255 gulbin 6ß. 20 ben^".

3toe(f unb Sebeutung beS ©efe^eS finb au§ beut SBortlaute

beSfelbcn unb beut 53erid)te ber ftäbtifrfjen Sl)roniften beutlic^ ju er=

fennen. (S§ Ijanbett fiel) um eine loiDcljentliclj , unb jioar an jebem

Sonntag, §u galjlenbe aufserorbentliclje ©teuer, h^i bereu Slbnteffung

aber nidjt baS 3!>ermögen beS eingelnen ju ©runbe gelegt rourbe,

fonbern ber 33etrag, ben er an geioöljnlicijer 33erinögen5fteuer baoon
gu geben Ijatte. 3" biefem ^mcd lonrbe bie fteuer^ablenbe Sürger=

fd;aft nad) il)ren fonftigen Seiftungen in 16©teuertlaffen jerlegt; baS@e=
fel3 giebt bei jebcr .Hlaffe bie obere unb untere ©renje ber Steuer^

leiftung, bie ^alji ber ha^n gef)örenbcn '^^erfonen, ben 53etrag, ben

jeber 3(ngel)örige berfelben an 3iifd)(agfteuer ioöd)entlid) ^n cnU
ridjten Ijatte, foioie enblid) bie ©uminen an, bie oon hcn einzelnen

5llaffen ioi)d)entlid) aufgebradjt lourben. ^ierauS ift bann fdjIieBlid^

ber ©rtrag ber ©teuer für baS ganje S^ljr bercd)net. 2lber baS

©efe^ befdjränfte fid) nid;t auf bie Genfitcn ber 3]ermögenSfteuer, eS

jog and) biejenigen f)eran, loeldje oon biefer biretten Sefteuerung

fonft nidjt getroffen lourben unb bilbete an§ iljuen brei weitere

©teuerflaffcn, bie ber Bettler, S^agelöbner unb nidjts befil?enben ^anb=
loerfer ; bagegen lourbe eine 91n3al}l oon ^^erfonen nidjt in 9tnfprud;

genommen, bereu ;ier]önlidjc ^serljältniffe eine befonbere ©dionung
il;rer SeiftungSfäl)igfeit angebradjt erfdjeinen tieften.

3ioed ber 3ufd)lagftener war offenbar bie Slufbringung ber

9}iittel, tüeld;e jur ^ccfung jener befonberen Unfoften erforberlid)

loaren, unb biefer ^mcd raurbe burdjauS erreidjt. ^enn ber iät)r=

^ über bie f)ier tiorliciitcnben 9?ecf)eiifef)rer f. unten S. 106.
" 2{uc^ biefe ^aljten jinb nicfjt ganj genau. ©. 100.
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lid;c ©rtmo hdxua, mä) ber offi,^ie(Ieii ^kredjming 18 255 f(. , in

äBirfIicf)feit fooiar nod) etiucvo mcbr, fo bnfe über ben 33ebarf t)inau§

ein f (einer Übcrfdjufj erlieft unirbe. X'ocf) empfanb bie ^^iirßcrfd)aft

bie iulaftitiin biirrf) biefe Steuer anfcljeinenb a(e fo brürfeiib, bafe

man bauon 3(bftanb na()ni, bae^ Öefe^ in ber niivrünnlid; geplanten

ai>eife auc^^ufü()ren unb fid) ju einer ^eitlidjen ^efdjräntunc] entfdjtoß.

hierüber Hecken siuei luefentlid) von einanber abroeidjenbe 'Jiadjric^ten

vov. i^eftor "Dtülid) giebt an\ baf3 bie ©teuer nur \tdß ^^Bodjen

beja^It lüorben raäre, ©öfter bagegen berid)tet, ba^ man ben ^n--

fd)(ag gegen 48 ^ii'odjen ertjoben Ijätte-. ^ür bie ^^eurteihmg ber

ftQbtifdKMt 3teuerpo(itif, foroeit ]k fid) in jenem @efel3e erfennen

lä^t, ift eö uon nur untergeovbneter ^lebeutung, ob biefer ober jener

geirrt (jat ; inbeffen f djeint mir im uorliegcnben Jatle ber fpätere ^eric^t=

erftntter met)r ^Isertrouen §u oerbienen al^ ber ßei^B^'^offe. 2)enn

fo barf bod) nidjt überfef)en werben, bafs er fid) in ber (£t)ronif üon

ben ©injeü^eiten ber Steuer mangelbaft unterrid)tet seigt unb feine

eingaben, mit bem autbentifdjen'' äi>ortlaut be'o Steuergefet^eS üer=

glidjen, faft burd^geljenb^ unflar unb ungenau erfdjeincn^. ©afferS

33eridjt bagegcn giebt ein fe()r üiel ftarere^, aüerbiug§ nidjt ganj

üoüftänbigel 33i(b üon ber <Baä)c, unb bie gän^^lidje Übereinftimmung,

lueldje 3tDifd)en ben ron ifjm überlieferten ,3^f)l^'^ ^^^ Steuernben

unb if)rer Steuerbeträge unb ben 3(ngaben be§ ©efetseS beftelit, beutet

barauf bin, baf? er bie urfunblicbe xrabition ju 9iate gebogen [)at-\

2(udj mürbe bei einer nur fed)ÄuiödjeutIid)en 3"I)ti"i9 ber 3"f^fö9'
fteuer i()r S^wä, bie 3(ufbringung jener 16 000 ober 18000 f(., mä)t

annäljernb erreidjt morben fein.

2Bid)tiger jebodj at§ bie S^arbietuug üon ©efidjtepunften ?iur

fritifi^en 2\>ürbigung ber größeren ober geringeren 3uüer(äffigfeit

jener ßlirouiften ift ber ©inblid, ben ha§> ©efe^ in bie Steuerwerk

1 ©täbtecf^ronif 22, 251 „Ses raert 6 rood^en".
2 ®. 1686 : „Dura^ntque exactio ista .... quadraginta et octo hebdo-

madas vel paulo minus.
^ „bann icf) imö baumeifter unb c^aO folltcf) gelt al(e§ au§".
* 3lad) Wiülidß illn-onit beäafjlte'ieber 33ett["ei- unb 2:ngen)erfer lüöcfjentltd^

4 ben., nad) bem Öefets fjatten bie [enteren 6 ben. ju entrichten. Tiad) ber

6fn"0"if betru(^ bev möd)entlici)e ßrtrag 250 ff., naä) bem ©efe^ me^v alä 366;
und) bei- (Sfironit ;;af)[te ein „öauämann", ber niditö uerfteuerte, 6 ben., baä

©efe^ fennt biefe Kategorie ntd^t, ber §a5nit[;anbiüerfer fjatte 12 ben. ju teiften.

Viüd) ber 6f)ronif [)ätte ber 3itfd)(ag 311 jebem ©ulben Steuer 4 ben. betragen,

nac^ bem ®efe^ fjatten bie, tt»e(^e 4 f(. fteuerten, 16 ben. aufzubringen. 5iac^

iiJiüIid) betrug bie roiJd^entlidje £eiftung ber 6öcf)ftbefteuerten ein 5ßfunb 3JJünd^ncr,

nad^ bem ©efe^ unb ©affer öier ^vfunb.
'"

2)ie -DarfteUung ©afferä ift infofern Iütfenf)aft, als er üon ben 2700
§abnit[)anbnierfern unb ben 98 (Steuerja^krn, bie äroifd^en 3 unb 6 fl. auf«
brad^ten, nichts ineife.

afal)rliuc^ XIX 1, Ijtsg. b. ©dötnoHer. 7
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f)ä(tmffe ber 33ürgerf(^aft 3Iiiß!c6urc35 am Gnbe bes lö. 3at)rt)unbert§

§u tt)iin geftattet, inbem e§ ha§> opftein ber bireften Öefteuerung

tüäljrenb jene» S^itröinuee ü6erf)aupt foiuie bie ^enbeuäen, mn beneu

bie (Steuerpolitif beis 9iatc» gelegeutlid) einer fd;tt)eren finanjicHeu

5lrifi§ geleitet raurbe, beutlid) erfennen läßt.

^n ben inneren ilämpfen ber beuticfjen ©täbte ()aben cSteuer=

fragen nidjt feiten eine bebeutenbe Atolle gefpieü. )})M)v alc^ einmal fetjrt

in ber 03efd)id)te jener nnrnljigen Seiten ber 'Isoriunrf nngered)ter unb

Ijarter söelaftnng mieber, ber als- lüirffame 3i>affe gegen ben im 33efi^e

ber ©eiualt befinblid)en Öegner unb jngtcidj al;c geeignetem- 2(gitation5=

mittel jnr 33eartieitnng unb Stufiuicgehmg ber an ben fociaten ober

politifdjen Streitfragen weniger intereffierten Elemente iid) üerroenben

liefe- Sen urfprünglid^en 9Jcad)tüer()ättniffen entfprad) es, bafe ber=

artige Eingriffe in bem frütjeren iKittelatter uornel)m(id} gegen bie

öef^tedjter geridjtet mürben, unb ,^n)ar nid)t nur oon ben fünften
unb itjren äöortfüljrern, fonbern aud) gelegentlid) oon ben geift(id)en

Sanbestjerren, bereu eigenem ^ntereffe bie ^^iöfrebitierung ber immer
felbftberoufeter auftretenben patricifdjen 3tabtregimente burdjane nid;t

wiberfprad). ©o tüurben 1261 bie StraMnirger ßünfte uoni 53ifd)of

Spalter barauf aufmcrffam gemacht, baf3 bie ^^^atricier bie ^Steuern

fo eingerid;tet l)ätten, ha^ bie gemeinen 33ürger ärmer, bie t)orncf;men

aber reidjer gcmndjt mürben \ unb al§ 1267 in Äöln wegen angeblid)

ungered;ter 33efteueruug ein 91ufftanb ausbradj, mad)te ber (Sr^bifd^of

ber patricifdjen 3{egierung ebenfalls ben '^ormurf, baf3 ]ie bie Steuern

auf büQ niebere isotf ab^umäläen fudje-. 2lud} 2(ugöburg ift oft ber

©d^aupla^ uon Unrul)en gemefen, bie in ber Cppofition ber Bünfte
gegen bie Steuerpolitit be§ 9{ate§, oor allem gegen bie '^ermel)rung

ber ben breiten 3}taffen unbequemen inbireften Steuern iljren ©runb
i)atteu unb oon ber ^orberung birefter 31bgaben begleitet roaren, mo=
gegen bie iool)ll)abenbcn, junädjft uod) uorneljmlid) oon ben ©e-
fdjled^tern üortretenen Stäube oon ber bire!ten ikfteuerung be§ 33e=

fi^CiS eine all^ugroHe ^^elaftung il)rer eigenen Seiftungiofäbigfeit be=

fürd)teten^. Jllagen über l)arte 33efteuerung unirben aud) in 9]ürn=

berg laut, al§ bort 1348 bie 3i"Ute ben 'iserfud; nmditen, bie ^err=

fd^aft be§ Stabtabely geroaltfam abjufdjütteln •*.

Spuren entgegengefe^ter S'enben^, bie barauf beuten, bafe an--

bererfeitc-- aud) bie ^^^atricier unb mit il)ncn bie moljlljabenben klaffen

überhaupt fid) l)ier unb ba burd) bie ftäbtifd)e Steuerpolitif über

(^ebül)r belaftet glaubten, treten bagegen feit ben: 15. ^i^l^i^ljunbert

gu 2^age, aU bie bemotratif($e Bw^ftt^emegung an oielen Drten bal

' Sd^moHer, ©trafibuvg j. Qext b. 3""ftf' Cuellcn u. {yorfc^uncjen

11, 21.

- .'öenntn, Steuerflefd^. SVolm bis 1370, ©. 7.

3 2täötec()ronit 4, 79. 109. 331; 22, 47, 209. ^m 3ar)ve 1387 üevlangten
bie Si'^ftt-' >M'-> n" inirger ir gut ftiurten, alg lieb in raär. Saj foröiten bie

rieben, es trurb in ,^u frf)uier".

* ©täbtecf)tonif 3, 132.
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Stetjimciit gans über jum 'Zeil beu C^eid^Icdjtcni cntriffcii Ijatk. Um
haä 3a(ji* 1450 cjab eine ^Injat)! bcr üoriic()mfteii ^muilicu ^a)^yi

wegen bev öärte ber ik^fteuerimn ba-i .'-üüV(]eiTec()t auf\ uub im

^al^ve 1477," nl^> 3tuö^obiirß inillig unter bem (SinfüiB be§ jünftigen

ä-^ürgermeifterv^ Ulrid) Scljuuirj [taub, broljtcn uiele reicije 33ürger

ebenfalls bie <Stabt ä^ uerlaifen, ba il)nen anfleblidj 311 tjolje (Steuern

nuferleqt mürben, unb üier bi^ fünf fül)rten biefe ®rol)unc3 anä)

mirflidj a\bi"-. 3n ber ®enffd)rift, meldje bie C^efd)(ed)ter 3lug§'-

burcjg 1548 an Üarl V. rid)teten, um it)n §ur ^^ornaljuie einer ^^er=

faffnucjCHinberunc-j ju iljren (fünften ju bewegen, wirb gleid^falls ber

äBegjug ber yorneljmen ^-amilien in 3(uc^fidjt geftelU, fally bie ,3i'»ft^

Ijerrjdjaft be[tel)en bliebe, unb bem Sunftregiment unter nnberm bie

©infüljrung von Steuern jum '^ormurfe gemad)t, bie für ben „armen

9Jiann unb Sunftgenoffen" ertriiglid) feien, bie eijrbaren föefdjled;ter

aber ftarf belaften müßten; and) für bie Sufunft fei ju befürdjteu,

ba^ bie 3uiiftpolitifer „burd) befd)werUd)e 3(nf(ag uon ben eijrbaren

0jefd)led)tern (Selb 5nfammenfd)röpffen" würben, um bie iloften iljrer

unüberlegten au^öwärtigen %-oi\t\t ^n beden^. 3lber fdjon ^urfarb

3inf, biefer uorfidjtige S3curteiler oon 9Jienfdjen unb ©ingen, Ijattc

1466 bie 9Xnfid)t au^gefprodjen , bafe e§ ba§ 3i^t ^'^'^ „gemeinen

58o(fe^" fei, ba§ Ungelt abjnfdjaffen unb ftatt beffen „gro^ [teuer

auf bie reidjen unb bie gn fetten, bie etwas Ijanb, bantit werben bie

reichen ahi armen, baf3 fie nit uermügen ju geben" *.

®ie 3Jiöglid;Eeit eine§ gewiffen, politifdjen ober finansietlen

®rude§ oon unten nad; oben ift für bie oon ben Bi'n^ft^n bel)errfd)ten

©emeinwefen fidler nid)t ju beftreiten, l)abm bod) and; in ben 2)e-

mofraticn beS 3Utertum$ bie breiten DI äffen, fobalb fie iljren arifto^

fratifdjen ©egnern ben ma^gebenben ßinfluB entriffen l^atten, nid)t

fetten bie Steigung an ben STag gelegt, i()re ^JOiadjt biejenigen ©täube

befonberS füllen ju laffen, weld)e burd) ©eburt, ^efi| ober Silbung

Ijeroorragten^ Sagegen bürfte esS faum nodj möglid) fein, in jebein

Ginjelfalle berartige allgemeine 2lnfd)ulbigungen gu prüfen unb feft=

aufteilen, wie üiel oon ibnen beredjtigt war, wie oiel auf 9ied)nung

ber '^iarteileibenfdjaft unb ber gefränften @elbftfud)t gefeilt werben

mu§. Um fo wid;tiger finb bal)er bie 3luffd)(üffe, weld^e ba§ ©teuer=

gefe| be§ 3ai)rey 1475 über bie ä>erteitung ber bireften offentlidjen

i3aften auf bie oerfd;iebenen ©d)id;ten ber 33eüöt!erung 2lug§burg§ p
gewähren fdjeint.

2.

Sie 3ufd)lagfteuer biefe§ 3al)re§ ift auf ber regelmäßigen ^er=

mögen^fteuer begrünbet, bie eingaben, weld^e haS^ @efe^ über biefe

1 Sdjönberg, 5in«»3"erl^. 33a[el§ 400 21. 2.

2 ©täbted^vonif 22, 273.
^ San gen man tet, §tftorte 68. 74.

* ©täbtec^vonif 5, 121.
^ S5al. bie 33emevfungen S- ®- ©i'ovfenä ju 3lnftopf;aneg' Sße^ven,

©. 258 ff.

7*
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entfjcHt, finb bafjer 5iinäd)ft in ^etradjt 311 siefjen. 3^on ben 4485
Steuer5a()lern^ ber ©tnbt roareu nad) bem ©efelj nur 1527 ober

nid^t ganj 34^0 an ber (^etuötjuHdjen SSermögenefteuer beteiligt,

n)ä|renb 2958 oon ber bireften ^elaftung buri^ biefe Slbgabe nid)t

getroffen raurben. 2i^a§ nun jeber einjetne biefer 1527 3::räger ber

bireften ©teuer tl)atfäd}lid) geleiftet Ijat, ift nu;c beut ©cfe^e nic^t

5U crfeljen, bennod) nerning ntan auf ©runb feiner 9(ngaben §u

'Mljerungeioerten foiootjl über ben ©efanitertrag, ben bie 3>ermögen^=

fteuer bamaliS in 2tug5burg lieferte, a[§ and) über ben 3lnteit ber

einjehicn klaffen ber Steuerjatjler baran ^u gefangen. Sl>enn nämtirf;

ha§i ©efetj ber unterften ©teuerftufe alle biejenigen guiueift, uieli^e

big ^/2
f(. fteuerten, fo barf man offenbar al§> ®urdjfd)nitt§leiftung

be§ einzelnen 2(ngel)örigen biefer Stufe ^'4
f(. anfeilen. 9Jiultt=

püriert man bie 5)urd)fd)nitteleiftung mit ber ^a^l ber ©teuer*

5af)ler biefer klaffe, fo ertjält man annäfjernb bie ©efamtleiftung

berfetben: au§> ben fo für bie einjelnen klaffen ^n ermittelnben

SKerten ergiebt fid) ber ©efamtertrag ber ©teuer. ))la<i) biefer 9)ie=

t£)obe ift bie folgenbe 2:'abclle sufammcngeftellt, lueldje au^erbem für

jebe illaffe nod) bie möglid;e §_öd;ft' unb 9}cinbeftleiftung angiebt.

2)ie ©ifferenj gtüifd^en beiben ift auf ben unteren ©teuerftufen am
gröfsten unb üerminbert fid; uaä) oben t)in, bafür ift aber audj bei

ber größeren Slnjabl ber ©teuergaliler bie SBaf)rfd)einlid)feit, ba^ ber

redinerifd) gu ermittelnbe Surdjfdjuitt ben ttjatfäd;li(^cn Seiftungen

entfprad;, bort größer al§> l)ier.

Sabeüe I.

Ä raffe
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®cr Srtrac] ber bircften (Steuer betnui alfo in 5(uß§tntr(^ um
biefe 3^i^ n"^' riWifd)eu 5035 uub 7t)18f(., eine Sunnne, bie t'auni

nuyi^ercicl)! (labeu mirb, um beujeninen iserpflid)tuiu]eu o,cvui)t ju

UHTben, meldje fidj für bie Stabt a\b:-> if)rer wadjfenben Scijulbcnlaft

erc]aben'. Sclbft wenn bie Steuern ol)ne jeben 3(u^ofnU in ber ^öf)e

eiiigebrad)t unirben, in ber umn fie nuc^efetjt Ijntte, inaren bemnac^

bie ftäbti)d;en ^^inanjcu im mefentiidjen auf bie inbireften 3(b(]abeu

anoieiuiefen, bereu (Sxtxaa, aufd;eineub ein viel größerer ranr-; üerfoßte

nudj biefe C^ielb quelle, fo bilbeten 3iu«iiÖ'5rentenüer!äufe unb ntjutidje

Dperationen, wie anberu)ärt§, fo and) in SlugiSburc] ha?-' leiste, aber

in unrubifien ^Qxtm redjt Ijcäufii] angeuienbete ."QülfÄiuittel.

i'lber bie ^-l^erteihnu] biefer bireften Steuerlaft auf bie uerfd)ie=

benen Sd)id)teu ber ^^ürgerfdjaft, befouber!§ auf bie uiebrige, mittlere

uub Ijolje Steuern 5at)leuben iUaffen, giebt bie fol^enbe Si^abeUe 3(uf=

fd)Iufe, bei bereu ^eredjuung für jebe Klaffe bie burd^fdjuitttid^e

Steuerleiftung ju ©runbe gelegt ift.

Jateüe II.

i^ raffe
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^Tie ^monjig (Steucr^afjlcr ber fünf oBerften .klaffen 12—16, ipefdje fdjon

iliren mimerild)en 33erl)nltiüffen uad) biejeiufucu unifttfeteu, öie nndj beu

9lnfdjauun(]cn unb beni ''Dtaftftabe ifjrer 3eit al§ eiqentüdj 9ietd)c gegolten

Ijaben mögen, Inlbetcn aüerbingg nod; nid)t l^h^o ber 3Sennögeng=

fteuer galilenben ^ürgerfdjnft ; iljre bnrd)fd;nitt(id)e ©efamtleiftung

betrng aber aud) bei einer, mie nodj bnrjuKjnn ift, bnrdjiucg propor-

tionalen 33cftenernng bee ^efi^ec> nnr 23,3 ^'o, alfo nod) nic^t ein

oiertel bcffcn, was biefe birefte Stener überhaupt cinbradjte. ^n
^kfcl raurben 1429 uon ben ^ödjftbeftenerten 5 " o ber 33ürgcr|d)aft

nur 32 '^o be§ ©efanitftcncrertrageio geleiftet^; baniit ocrglidjen n)ur=

ben allerbings bie uioI)[f)abeuberen (Btänbe 3(ug!5burgc^ fe(}r uiet meljr

in 3tnfprud) genommen, ^ier bedte ber entfpred;enbe ^knd^teil ber

(Stener5aI)Ier, ben bie 2(ngefiörigen ber adjt oberften Älaffen bitbeten,

nidjt weniger al§ 52,7 " o be§ ©efamtertrage^ ber ^sermögenSfteuer,

nnb babei raaren an berfelben nur 34 " o ber felbftänbigen ©tabt-

angeijörigen beteiligt. Sie I)auptfäd)lidjen Präger biefer (Steuer

roaren banad) anfdieinenb ineber bie grof3eu ^HTUiögen, uod) bie

breiten 9Jiaffen, fonbern ber fleincre unb mittlere 53efil3.

)Son ben 4485 für ©teuerjmede in ^etradjt fommenben ^er=

fönen mürben nad) bem (Steuergefe^ oon 1475 2958, alfo faft 66 ^o
burd) bie S^u'rmögeujjfteuer nidjt betroffen, ba fie fteuerredjtlic^ al§>

33efi^lofe galten. Ser 33egriff ber 53efi^{ofigfeit fdjeint üon ben

augeburgifdjen Jinauäpolititern §u oerfd)icbenen S^^^*^" üerfdjicben

gefaf3t morben gu fein, ^lacf) ben g^eftfeljungen be^^ ^sabre^^ 1368

fotlte bei ber ä^ermögensfteuer ber är^Tt be§ ^auicgeräteS, ber ^^etten,

Mteibcr unb bergleidien nid)t mit in Slnrecbnung gcbracbt werben,

Oiaffcr berid)tet bagegen, baf^ biefe ä>ergünftigung 1389 mieber auf=

gehoben raäre^, wie aud) in ^kfel bei ^eftftellung be^5 fteuerbaren

^lsermögen§ ber ^nu^t ber Älciber, ^auSgeräte unb bcrgleidjen in ber

^egel berüdfidjtigt werben muf,te'\ 33eftinunte yjad^ridjten über ba§

^srincip, wcld)e§ ber aug§burgifdjen 53efteuerung wäbvenb be§ 15.

^abrlntnbertc^ in biefer 33c5iel)ung su ©runbe lag, fehlen, bodj beutet

wol)l fdjon bie grofjc '^aijl ber ."pabnitÄ, bie in bem '3teucrgefel3e

angcfüljrt werben, barauf l)in, baB nmn aud) banmlS hcn 93egriff

ber ^efit^lofigfeit im ©inne ber Slbmadjungen oon 1368 fa^te. S[^ott=

ftänbig ber bireften ^kfteuerung ent5ogen waren aber biefe 2958

nid)tebefitumben (Bemcinbeangebörigen burdjauS nidjt, oon einer

(Steuerfreiljeit befo (S"nften,^miniuuim§ war il)nen gegenüber feine 9tebe,

üielmcl)r würbe felbft ber 33ettler, unb jwar nid)t nur in au^er^

orbentlidjen 'tiotlagen, jum fragen ber bireften öffentlidjen Saften

mit berangejogen. ^^on jeljer batte e§ in Stugc^burg ein Mopfgelb

gegeben, ba^ uon ben SefitUofen, ben capite censis, aufgebradjt

würbe; 1462 foU bac^felbe 15 ben. betragen baben, bocfi werben aud^

1 ®c()önbcrfl 178.

2 ©äff er 1530.
8 ©döönberg 132. 172. 212. 274.
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ttiibcre Sä^c überliefert \ ^^m ^\a(jre 1472 nmr min auf bicfeni @e=

biete eine 'Jienorbnniu] getroffen, bie nadj beni 33cricf)te (^Jaffcrs bi»

in bog lü. ^nbrljunbert binein fönltigfeit bc()ielt-. S)anaci) follteu

üon QÜen bürgern, and) menn fie fein Vermögen befallen, jäljrüd;

60 ben. als- fogenannte fleinere Stencr, 8tiiir;i minor, im üoran§ be-

jabü werben, beren (5-rtrag iiornet)niIid; ^nr ^ecfnng ber Unfoften

beftinimt war, ineldje any ber Crrbaltung ber Jnfsfteige (somitae),

ber äi>affcrleitnngen unb i^^runnen, foiine bem öffentlidjen <2id)ert)ettg=

bienft ber ftäbtifdjen älnidjtcr eninicbfen. 2inf bie 33efil^lofen be=

fdjränfte fid) bie ^fl^jfitnö ^^cfer befonberen 2lbgabe nidjt, fie roar

melmcbr non allen ©teuerjatjlcrn jn leiften; 33nrtarb ^mt bat fie TOäf)=

renb feiner legten 2ebcn§jabre neben ber orbentlid)en 3]ermögen§-

fteuer be5al;lt^. (Sine ilopfftener im eigentlidjen Sinne bes Si>orteg

mar biefe Stuira minor aber and; nicljt, nad) ©affer Ijatten bie

einzelnen patres familias, felbft menn fie 33ettler waren, biefelbe

anfjubringen, wa^i woljl nid)t wörtlidj, fonbern fo ju üerfteljen

ift, bafe alle wirtfdjaftlid) felbftänbigen 3lnge()iJrigen ber ©tabt^

gemeinbe ^n berfelben tjerangejogen würben'^. Sarf man banac^ bie

4485 ©teuer^aljler beso (iJeielieS ängleid) ai§> bie Präger biefer fleineren

©teuer betradjten, fo lä|t fid) ber ©rtrag berfelben nnfd)wer er=

mittein, er betrug rnnb 1281 fl.-^ oon benen bie befi^Iofen Scl)ic]bten

ber ^^euölferung 845 fl. aufbrad)ten. ^er ©efamtcrtrag ber bireften

53efteuernng belief fid) alfo auf 7607 fl. bei 4485 ©teuerjaljlern, ober

faft 1,7 fl. auf benilopf; bie äklaftung ber 9Uig§burger burd) birefte

©tenern war banad) 1475 nid)t wefentlid) fd)werer ali§ bie Saft,

mclä)e 50 Qabre frül)er bie (Sinwot)ner 33afeli3 jn tragen I)atten, wo
im Sahire 1429 2536 ©teuersaljler 3788

f(. anfbrad)ten, auf ben

^opf alfo gegen 1,5 fl. fam*^.

2)ie ^efteuerung be§ 33eft^e§ fd^eint in 3lug!obnrg wäl)renb beg

ganzen 15. ^al)rl)unbert§ eine proportionale gewefen 5U fein, wonad;

üon allen 3>ernmgen§ftnfen berfelbe ^>proäentfa| geforbert würbe. 33et

ber 33ere(^nnng legte man ba§ fogenannte grofee ^^^funb jn ©runbe,

weld)es. gleid) uier ^^^fnnb 93cündjner ober 240 ben. galt, baüon würbe
nad) 33ebürfni!o eine 9lbgabe non 1—4 ben. erl)oben \ 3^abei traf

aber mobile^ unb immobile^ ^efitjtum eine t)erfd)iebene ©teuer, üom
SBerte h^§> le^teren war nur bie ^älfte beffen ju 5al)ten, n)a§> eine

gleid) grofse ©untme baren Selbem- gu tragen l)atte. Siefer @runb=

1 ©äff er 1624. atäbted^ronif 22, 172 2(. 4.

^ ©äff er 1676: quod peculium minorem Stuiram hodieque et ap-

pellamus et expendimus omnes.
3 etäbtecfjronif 5, 337.
* dUid) bem Jobe 3'"^^ rcurben bie 60 ben. von feiner Sßittoe gejal^It.

^ Ser ©ulben = 210 ben. ®. unt. S. 106.
^ ©d^önberg, 181. 2(u5 ben 2lngaben über bie Steuerjafjter ermittelte <Bd).

eine annäfiernbe ©efamtbewölferung Don 7800—10400 :De[tl. ^erfonen (©. 520)

für baö "^aijv 1429. Sanad^ loürbe bie lueltl. SeDöIferung Shtgsburgö 1475 auf
f)örf)ften§ 18300 ^^erfonen an^ufe^en fein.

' ©äff er 1686. ®täbtecf)ronif 22, 172 3(. 4.
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fa^ mar fcfjon im f^adre 13G9 geßen ben äBiberfprurf) einiger fünfte

aufcioftellt, bie 3.sernnlaffunc3 basu i)at vkMdjt bic geringere ©rtrag»^

fäljigfeit be;:^ nnbciueglidjen ^^kfi^e^ gegeben, uicUeid;t and) bie (Sv

fa()rnng, bafe es« feljr uicl idjiuerer raar, ba^ mobile Kapital in feinem

ganjen Umfange j)eran5n5ic()en ai§> bie ber fi^falifdjen 2(u§nu^ung

weniger (eidjt cntfd)lüpfenbon ^^i'^ö^^i^i^'" ^•

3Jiit bem ^a()re 1472 mar and; (jierin eine 3(nbernng einge=

treten, inbem in biefem ^a^re bei ber äkrteiüing ber otencriaft ba§

2)ecinmlfi)ftem gu ©runbe gelegt mnrbe. 3Jon 100 fl. faljrenber

^abe mar 1 fl., von bemfclben äöerte in Immobilien ^2
f(. gu

5af)(en-. Tiaä) biefem Stenerfo^ mnrbe and; bie ä3ermögen§ftener

beio ^al;re0 1475 erljoben. Xen ^emeie bafür liefern bie ^JJad;rid;ten

über bie Steueroerl)ältniffc be§ Snrfarb ^int. Serfetbe 5al;tte mäl;=

renb feiner legten 2eben§jal)re 1472—1474 biefelbe ©tener im ^e=

trage üon 3 f(. 80 ben. , anf3erbem nod; 60 ben. ; bag 33orl;anbenfein

biefe§ befonberen ^softenS läfet beutlid; erfennen, ha^ er nad; ben

33eftinnnnngen be» «Stenergefe^eS oon 1472 beftenert mürbe. ^a§>

8tenerjal)r 1475 begann aber erft am 18. Dttober 1475 3, folglid;

maren im ^uli be§ ^aö^^'^'/ öI^ '^'^^ S^i\ä)lüQ\tcncx befd;loffen mnrbe,

nod; bie 33eftimmnngen be§ .3at;reg 1472 mafsgebenb ^.

@il erübrigt niib liegt ai§ 9ibfd;ln^ biefer ©rörternngen nal;e,

feftjuftellen, mie fid) bie birefte Öefamtbelaftnng auf bie oerfc^iebenen

®d;id)ten ber ftäbtifd;en 33eoölfernng uerteilte. 2)ie SSermögen^fteuer

brad;te annäl;ernb 6326 fl., bic kleinere «Steuer 1281 fl.. fo bafe ftc^

bie bireften Saften auf jäl;rlid) gegen 7607 ft. beliefen, ^ierju

ftenerten bie ^efitjlofen, bie menig befitjenben, mol;tI;abenben nnb

reid;en Bürger in folgenber Sl^eife:

Sabelle III.

Äraffe
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SBieiucit eine bcrartii^c Steiterücrteiünig ben einen ober onberen

ä>ernn(affinu"{ 51t bered)tinter Kla^e (\ab, läfU firfj natür(id) au\ Öruub
biefer äluTte nirf;t entfcl)eiben. Unt barüber urteilen ju tonnen, nuiftte

mau foiuobl bie IHrt uub ÜHTteihuui ber iubirefteu 3(bßaben (genauer

feuueu, nlv> ciucl) im ftanbe fein, mit eiuii]er Sidjerijeit ba^ äu'rl}ä(tni§

5U beftinunen, iii nielcljem bie tf)atläd)lidje ^nnufprud)uat)ine ber roof)I=

bnbenbcu .silafjen 5n iljrer Vei[tuu(v3fäl)io!eit ftaub, unb roiffen, ob

otiua uuüoüftänbitic (Snufdjäiuintj ober aubere älcäugel bie 2t6fid;t bcs

03efet3geberci burdjfreujten. darüber läBt fid; aber für biefe 3^^^

uidjtÄ mit einic^er Sid^ertjeit feftfteKeu.

3.

2tuf einem in biefer äÖeife fouftruterten ©i)fteui regelmäßiger

birefter Sefteueruiuj loar bie SiM^^f^öfteuer be§ 3af)re!§ 1475 au^
gebaut, bereu äöefen uub ^ebeutuug ba§ @efet3 uid^t nur in aU^

gemeinen Umriffen annätjerub erfennen läf3t, fouberu über meldje e§

einen gnn^ beftinnuten uub beut(id)en 3(uffd)(uf3 gemalert. 2)a in

bemfelbeu genau feftgefe|t ift, lua» jeber 9(uget)örige ber ein^etueu

iltaffen uiöci)eut(id) ^u leiften Ijatte unb bie %mxl)i ber ©teuernben

ebenfaü» überliefert luirb, fo fann bie tl;atfäd)lid)e Seiftung einer

jeben .Htaffe foroo()( für bie 9Bodje, a(§ and; für ba§ gange 3at)r

mit uoEer 'i^oftimmtbeit ermittett unb bagi ä5er()ä(tni§ ber Setaftung

ber oerfdjiebeneu 33eüö(ferungg^fd)ic^teu ftatiftifd; fidjier uadjgeroiefeu

luerben. a'^v bie ©djlüffe, roeldje barau!o auf bie Xenbeuj ber

ftäbtifd)en Steuerpotitif in jenem ^atire §u jieljeu fiub, fommt loenig

baranf an, ob man bie Steuer audj lüirflid; ein gangeio ^al)x, ober

nur mätjrenb ciney größeren ober fteineren 33rud)tei(io biefee 3^^^--

raumeS ertjoben Ijat. ©eptaut roar fie jebeufatl^ für ein ganzes

^a!)r, tüie an§> beu im ©efetj entt)a(teuen 33ered)nungen gu erfe()en

ift, unb biefe 3tbfid)t be§ Stabtregimentg uuiß bei 33eurtei(uug feiner

2)iaßrege(u uornetjmlidj in S3etrac^t gebogen merbeu. 3)at)er ift ben

fotgenben (Erörterungen über ben (Srtrag ber Steuer u. f.
ni. burd;=

loeg bie ^isorau^ofetjung gn ©runbe gelegt, baß bie Steuer ein ganzes

3al;r bejatjlt würbe; bei 3luual)me einer fürgeren Seil würben )id)

uaturgemäf3 bie geroonueuen 3öl)leu änbern, bie ^auptfac^e aber, il)r

gegenfeitige^^ ^erI)ältui;o, würbe baoon nid)t beeinflußt werben.

S)er ''^irüfuug bes ©efel^e«? felbft muß eine genaue 93eftimmuug

bes 2Bertoerl)ättniffeä ber üerfd)iebeneu ältün^eu unb 9ied)nuug§=

eiuijeiteu oortjergeljeu, bie in bemfelbeu gur 3>erioeubung gelangen,

ba bie banwlv oon '^ai)X gu ^aljr fortfdjreiteube ©utmertung ber

Silber= unb Sc^eibemüugen gegenüber bem ©olbgulben eS^ uidjt an--

gebrad)t erfd^eineu läßt, bei einer berartigen Uuterfudjung dou ben

3]erbältnifieu früljerer ober fpäterer 3^^! aujcgugeljeu. hierbei wirb

fid) gugleid) eine @elegeul)eit ergeben, ben redjuerifdjen S^eil be§

Steuergefetu'§ ber ilritif in unterwerfen. ®a§ @efe^ red;uet mit
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?y(orin, ^enar, ©rofe, Drtt unb ^^funb^ unb srcar ift bie ^eftim=

iming bej geqeiifeitißeu ^>erl)äItniffe!o ber meiften biefer SBerte auf

©riuib ber Slngaben bee ©efe^eä fe(bft möglief). 2)a)§ ä>er^ältms

be§ ©eirnr gum g^Iorin ert)ellt junädjft auiS bem erften ^^soften.

SBenn 107 Bettler je 4 ben. 11)005611^1(1; satjlten unb borau§ ftd)

ein ©rtrao uon 2 fl. 8 ben. für bie 2.Bod)e ergab, fo iiuiB 1 ft.

gleich 21Ö ben. gered^net fein. ®ie§ 3]erf)ä(tni'o iinrb beftätigt burd)

eine -)iad)prüfnng bcs> ^luciten Stnfat^e*, roonad; 151 3::agiüerfer je

6 ben. §al)(ten, iüa§ mödjentlid) 906 ben. ober 4 fl. 66 ben. be=

trug, 'kud) bie 33ered)nung bes^ 3., 4. unb 7. ^softenS fteljt bamit

in G'inflang. ®in 9icdjenfeljler fc^eint bagcgen bei ber g^eftfteüung

ber Seiftungen ber 6. (Stcuerflaffc untergelaufen ju fein; benn loenn

266 ©teuerjoljler je 22 ben. aufbrachten, fo finb ha§> im ganzen
5852 ben. ober 27 fl. 182 ben., nidjt 28 fl. 20 ben., raie ta^^

©efe^ angiebt-.

S}er 2Bert be§ g?funbe§ 9)Hind^ner ift für 1425, 1427 unb 1460
mit 60 ben. bezeugt ^, unb biefeS ä>crl)ältniö Ijat aud) offenbar nod)

1475 gegolten. 'Bo Ijatten uad; bem ^soften 16—19 bie 16 l)öd;ft=

befteuerten Bürger je 4 ^funb ^n leiften, ioq§ gufammen 18 fl.

60 ben. ober 3840 ben. gleicE) 64 ^l^funb ergiebt. '^^ad) bem 14. 2ln=

fa^ §at)lten 14 ^erfonen je 3 ^funb, lüorauS al§> ©efamtleiftung

ber i^Iaffe 12 fl. beredmct lüirb, b. 1). 42 ^'funb inaren gleid)

2540 ben. ober 1 ^funb gleid) 60 ben. Qu bcmfelben @rgebni«o

fül)rt eine ^^srüfung be^^ 5. ^often§. Gin 9^ed)enfet)ler liegt mieber

oor bei ben Slngaben über bie 12. (Steuerflaffe. 3)anad) belief fid;

bie Steuer üon 15 ^serfonen ouf je 2 ^^^fb., in^n^efamt alfo auf
1800 ben. ober 8 fl. 120 ben. (2 ^:|?fb.), nidjt 7 fl. 2 ^:pfb., raie

in bem Ojefe^c ftcljt. @benfatl§ ein 9icdjenfel)ler finbet fid) in bem
9, ^soften, ^^enn 48 ^^^erfonen je 60 ben. aufbringen, fo finb ba&
im ganjen 2880 ben. ober 13 fl. 150 ben., nidjt 13 fl. 3 ^fb.
(180 ben ), lüie ha§> ©efet3 angiebt.

^er Ojrofs galt in ber ^Kegel 8 ben.; aud) für 3lug§burg ift

bieg 5l^erljältni^^ meljrfadj bezeugt, fo 1437, 1448, 1458 unb 14(57 ^
^n bem ©teuergefet^e entfpridjt bem ber 11. Soften; 16 ^serfonen

galjlen je 12 @ro^, insgefamt 7 fl. 66 ben., b. 1). 192 ©roB gleidj

1536 ben. Ungenau ift bagegen iiiieber bie 33eredjnung im 10. unb
13. 2lnfa^. 9cadj bem erfteren gaben 26 ^^^erfonen je 10©ro6, ba§
madjt 2080 ben., ober 9 fl. 190 ben., nidjt 9 fl. 70 ben.; md)

^ ©affer t^ebrauc^t ftatt b. Tenavö ben 3hiöbiucf nummulus, b. Dvtt ift bei

if)m in nurnmulis löiebercjefleben, ba^o '^Nfunb erflärt er burd) bie 3"fä^c
Monachionsis ober Monacliia.

- ä^eleqt finb au^ ber 3»-'it fur^ »or unb narf) 1475 für ben fl. fotc^enbe

aßerte: 1400 betrug fein ai^ert 200 ben. (etäbterbr. 5, 115), 1467 410 .Steiler =
208 b. (£tnbteci)r. 22, 213), 1472 418 .steiler = 209 b. (Önffer 1678), 1486
212 b. (3täbtecl)r. 22, 27:'.)- 3)ie maxt Silber (\alt 1484 in 2tug§burg 16 fl.

(©tetten, .v>onbiüerf'önefc{)id)te b. ®tabt 'Jlugeburq 2, 284j.
8 ©tnbted)r.' 22, 68. 77, Önffer 1685:
* ©täbted)r. 22, 78. 93. 133. ©äffer 1662.
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letUcrcm jofitteii 13 ^u-rfonen je 18 ©rofs, ober sufaininen 1872 ben.,

bac linb 8 f(. 192 ben.,, nidjt 8 fl. 200 ben. (9 fl. minus 10 ben.),

wie bae ©cfct^ mxU. Über ben ai>ert hcS^ Drtt cnblid), roonuiter

man im aUgemeiiien ben oierten Xeil einer 9Jtnn5ein()eit oerftanb,

uermnß nnr bie eine 2lngabe betreffs ber Seiftun^cn ber 8. @teuer=

flaffe 3hiffd;(uB jn geben, mä) ber 59 Drtt ß(ei'cl) 13 f(. 12 ©roB,
b. 0- öleid) 2826 ben. öeiucfeii mären. ©arauS würbe folgen, ba^

ber Sl?ert eine« Crtt nidit gnn.s 48 ben. betragen I)ätte. 93or

biefeni nid)t feljr nniljrfdjeinlidjen liH'rbältni'o fdjeint mir inbeffen bie

Eingabe ßnfferio ben ä^orjng ju ucrbicnen, ber [tatt be§ Crtt 45
niunnuili , b. (}. ®cnnre, nnfeljt. T^ie mödjentlidje (Befamtleiftung

biefer Älaffe müfjte bann in 12 fl. 135 ben. ftatt 13 fl. 96 ben.

ueränbert werben.

Unter 3i'nnnibetegnng ber fo gefnnbenen SOtüngwerte unb Rov-

refturen be« Steuergefe^el giebt bie folgenbe 2^abelle über ben Qv-

trag ber 3nfdjlagfteuer weiteren 3Inffd)InB. ®ie 3(^^)1 i^er Steuer^

ftaffeu erböl)t fid) infolge besc ^injutreten^ ber 53ettler, S^agewerfer

nnb .s^anbwert'er auf 19; bie Beträge finb ber befferen Überfidjt wegen
burd^weg in g^lorin unb ©enoren angegeben.
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'^k 9]crteihing biefer Quf3erorbentI{d)en ©teuerlaft raar offenbor

eine roefentüd) anbete, al§> bte ber renehnäfjißen bireftcn 2l6gaben.

ai^ä()renb fonft bie beftt^[ofcn .fUnffen int ^anjen 845 fl. aufzubringen

tjatten, uuirbe iljnen burdj biefe§ ©efetj 8351 f(. ju (eiften auferlegt;

bagegen iiiaren bie fünf ()öd)ftbefteuerten iltaffen, loeldje nad) ben

33eftimnuntgen ber 3]ermögen§fteuer ungefäl)r ben üicrten ^ei( be§

(^efanitertrage'j aller bireften Steuern ju ^aijlen geiuotjut waren, mit

nur 1157 f(. in Slnfprudj genonnnen. 3)ie 258 33ettler unb 'J^age=

Iö{)ner ber otabt würben nad) ben ©runbfäljen biefer neuen (Steuer=

politif mit 329 f(. betaftet; ber Sin teil ber Klaffe ber ^ö($ftbefteuerten

betrug Ijingegen nur 237 f(. , bie 33ett(cr adein fteuerten faft ebenfo

üiel bei, mic bie beiben 3(ngebörigen ber 18. ©teuerftaffe, unb bie

S^agelötjner \ml)v aU bie oier 33efilier eines burdjfdjuittiidjen 93er=

mögens von je 7000 f(., au§ benen fidj bie 15. ©teuerflaffe 3ufammen=

fe|te. Unb roie bie ^efi^tofen gegenüber ben 33efi^enben üerl)ältni§=

mäfeig fdjiuere Saften ^u tragen l)atten, fo finb e§ anbererfeitfo inner=

l)a(b ber befit^enben 33ürgcrfd;aft wieber bie wenig 33efil}enben, beren

Seiftung!§fät)igfeit in befonberf f)ot)em ©rabe angefpannt wirb. Sie
Gin^enjeiten bicfe» üou bem Üb[id)en fo fef)r abweid)enben 3i)ftem§

ber Steueroerteilung betjanbeln bie foigenben beiben Tabellen. ®ie
erfte foU bie 33elaftung bor üerfd)iebeneu Sd)idjten ber 33ei)ö(ferung

in i()rcm gegenfeitigen S^ertjältnic^ barftellen, wobei wieberum bie

fd)on in ber 3. Nabelte gu ©runbe gefegte Giuteitung ber ©emeinbe-
angeljörigen in üier grof^e ©ruppen §ur 2(nwenbung gelangen wirb;

Stufgabe ber gweiten ift bagegen, bie Seiftungen be§ einsctnen ©teuer^

iai)kv§> jeber i^Iaffe im 3]er()ältni<c 3U feinen gewöt)n(id)en bireften

Slbgaben erfennen 5U laffen.

2;nbelle V.

Ä raffe
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93efitUofcu detruß barnn 9196 f(. ober 34,5 "o, bie lueniq kfi^enben

eteuerjaljler bor 4.-6. klaffe nnircn mit 6371 f(. ober 23,0 "o be-

laftet; Mla))c 7—9 fteiterte 3669 f(. ober 13,8 " o bei, iiiib bie 3tn=

tjeljöriöeu ber ^djn oberfteu 6tcuerftufcu beerten mit 7414 f(. ober

27,8 % ben 9ieft ; 33efi^(o[e unb lueiiic^ 33efi^enbe waren an bem dv'-

trage ber gefamten biretten 33efteuernnö biefe^ St^ljreio mit 15 567 f(.

ober 58,4 °/o beteiti(]t.

SabeUe VI.
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iiinerijalb ber oier oberfteii Steuerflaffen er()ö()t fid; ber Steuerfu^

nad) unten äicmlid) fdjnett, rooil bamit §ufamnient)ängt, bafe ber

oteuerbetrafl für biefe 6tnfen berfelbe ift. ^on ber 15. 5llaffe an

beginnt eine (angfamere (i-ntroicfehing %^ia^ ju greifen, bie big jur

9. (Stufe ant)alt unb ben Stcucrfuß aüntä^ticl) um etroa 25 "/o

fteigen läf3t. l>on ha an ooUjietjt fidj bie 'ii>eiterbi(bung beSfelben

jüieber in einem äußerft fdjueüen unb jule^t gerabe,^u rapiben S^empo.

3^ür bie Slngeljörigen ber 8. ©teuertlaffe beträgt ber 3in"dj(ag nod;

142 "/o; bie le^te 3Jermögen§= unb äugleid) uierte «Steuertlaife f)Qt

bagegen fd;on burdjfdjnittlid; 827 "o oufjubringen, unb bie nic^tg

befit^enben ^anbraerter trifft fogar ein 3iM"d)Iag von 1040 ^io i^rer

fonftigen :Öeiftung. ä)iit biefem ungeljeuerlidjen ©at^e ift ber ^öt)e=

punft ber '^^^rogreffion nad) unten erreid;t; hen 23ettlern unb xage=

löljuern gegenüber finbet eine, an fidj nidjt unerbeblid;e 2)egreffion

bes oteuerfu^cs ftatt, bei ber aber immer nodj biefen ein 3i'fd;fag

üon 520 "/o, jenen ein fo(d;er uon 34(3 ^io iljrer gemötjnüdjen S3e=

laftung aufsubringen bleibt.

hieben biefer allgemeinen ^rogrcffion nad; unten madjt fidj,

xoaä bei t"{affenmeife erljobenen ßint'ommen= ober 3.sermögensfteuern

notmenbigermeife ber g^aU fein mu^, nod; eine befonbere $rogreffion

bee oteuerfufees gmifdjen ben Slngetjörigcn ber einzelnen oteuerftufen

bemerkbar, unb §n)ar in ber äßeife, bafj bie minber begüterten unb
in ber ^Jtegel niebriger befteuerten ©teuergatjler ber einjelnen klaffen

ftärfer belaftct maren, aUi it)re iüol)lt)abenberen unb (eiftung!jfä()igcren

äliitbürger. Sie Sifferenj sroifdjen bem Ijödjften unb niebrigften

©teuerfufse einer jeben Älaffe rairb uon oben iwdj unten ebenfalls

immer größer, fie beträgt für bie Ie|te 3]ermögen»f[affe faft 800 " o,

für bie i^Iaffe ber ^ödjftbefteuerten bagegen nur 6"'o, fo boB ha§>

^-IJrincip, meldjeS bem ganjen Syftente gU ©runbc liegt, inrterfjatb

ber einzelnen iUaffen gemiffernui^en nod) einnml §ur 3lnu)enbung

gelangt. 2)aburd) aber, bafs bie fo eingeridjtete Si'fdjlagfteuer mit

einer ftreng proportionalen lscrmögen^->abgabe unb ber „Heineren

©teuer" oerbunbcn mar, bie bie :SL^eiftung5fäl)igfeit ber Steuer^al^ler

mit ber medjanifdjen 63lcid)mäf3igfeit einer Kopffteuer in 3lnfprudj

nal;m, mu^te bie ä^erteilung ber gefamten bireften Steuerlaft roätjrenb

biefeg 3«l)re:5 uon bemfelben cyrunbgcbanfen ftarf beeinflußt merben.

Sie '|>rogreffion nad) unten tritt im Vaufe be^ 15. ^abrljunbert»

nod; an anberen Drtcn unb 5U anberen S^-'iltMi aU nmfsgebenbeS

^^rincip ber ä>ermögen!obeftcuerung mit gröf^erer ober geringerer

S)eutlid;teit ju 2'age. 2(lö 1431 in 9türnberg bie befannte, uon
9ieid;»n)cgen angeorbnete ^uffitenfteuer erl;oben mürbe, gefd;al; bie»

in ber äi>eife, baf? uon einem 'InTmögen uon 50—100 fl. V2 fl., uon
100-300 fl. 1 fl., uon 300—500 fl. Vi2 fl., uon 500—750 3 fl.

imb uon 750—1000 fl. 4 fl. be5al;lt mürben ^ ber burd;fd)nittlid)e

SteuerfuB ber einjetnen (Stufen uon 50—1000 fl. betrug bemnad)
0,75*^,0, 0,60 '!o, 0,4 "0, 0,33% unb 0,35^0, er uerminberte fid;

1 ©täbtec^r. 1, 381.
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atfo innerf)alti bei* genannten (^5i'en;^en von nnten nad) oben nm nieljr

01)0 öie .^älftc. 3lnd) bie lüct'enljaftcn unb nicijt inimor ü()crein=

ftiunncnben )ioti5en , n)e(d;e über bic (Jr()cbnnt] ber .önffitenftener in

3{u(v5bitrg, füiuie über bie ^.^eftenerunn be^ 'i^erinögeiiio in Spcicr an^
beni 3'^i,H*e 1440 nnb 1457 uorliegenS laffen, luenn and) mir nnftar,

benfelben ©rnnbßebantcn crfennen. 'Jtirgenb Ijat jebodj bie ^^Jrogreffion

nadj nnten banernber bie ftäbtifdje ©tencrpolitif bef)errfd)t, ül§> in

^afel. i^ier erfdjeincn bie fämtlid)on ^l^ennögcn^oftenern be§ 15.

3a()rt)nnbert§ nadj biefent Öefidjtsopnnfte qeorbnet, [oii)ol)( 1429 aU
and) 1451, 1453, 1470 nnb 1475 beftinnnt er bie Saften, bie ben

uerfd)iebenen äjermögen^oflaften anfsncriegen finb, - nnr bei 216faffnng

be§ ©tenergeje^eä üom ^aljre 1446 finb ineC[eid)t anbere (i'riuägnngen

nta^gebenb geniefen^. ^n ber ^nrdjfübrnng biefefo '^rineipe^^ ioeid;en

bie ^afeler ä>erinögen^ftenerii uielfad) uon einanber ab, ber 3lngl=

bnrger 3itfrf)ta9fteiier am äfjnlidjften ift bie ^Jiargjalftener be§ 3al)re§

1429, anf roe(d)c fdjon in anbereni Sufannnenljange 33e3ng genommen
ift. ^ier erl)öl)t fid) ber Stencrfnfs, bem Vermögen gegenüber, von
üben nad) unten nm mc()r aU ba'3 groangigfad^e, nämlid) uon 0,2 ^!o

biic anf 5"'o, nnb haä Steigen bejofelben getjt, gerabefo luie in

2Ing§bnrg, 5H)ifd)en ben oberen 'isermögenöftnfen nnr (angfant, nad;

nnten t)in bagegen in innner fd)nellerem 2::empo uor fid) ; nac^bem er

aber ber testen 'isermögen'cflaffe gegenüber ben t;öd)ften ^^nnft feiner

(Sntmicfelnng erreid)t Ijat, erfolgt, ät)nüd) mie bei ben 2lng?bnrger

S^agelöt)nern nnb 93ett(ern, eine erbcblid)e Segreffion, in ber er jebod^

immer nod) meit über bem 9Jtinimum bleibt, jn bem er innert)a(b

ber t)öd)ften 3Sermögen§fIaffen l;erabfinft *.

®a§ Urteil über bie 93ered;tignng eine§ berartigen ftenerpoIi=

tifd)en 33erfat)ren§ fann oom ©tanbpnnfte ber mobernen g^inanjtbeorie

nic^t groeifelbaft erfdjeinen. @ilt bod) fd)on bie proportionale 33e=

laftnng ber (Stenerfäl)igfeit ben meiften nid)t mit Unredjt al§ Un=
biCligfeit nnb ^ärte; nm lüieoiel mel)r müfste man geneigt fein, biefe

33enrteilnng einem ©ijftem gegenüber angemeffen ju finben, ba§ an=

fd)einenb planmäßig bie fd)mereren Saften ben fd)U)äd)eren ©djnltern

anfjnlegen beftrebt ift, roäl)renb gleid)5eitig bie unrtfd)aftlid) weniger

leiftungÄfäbigen äliaffen bnrd) eine an^gcbilbete inbirefte 33cftenernng

fc^on fo raie fo §ur S^ragnng ber ©taat^laften in weitem Umfange
mit I)erange5ogen mürben, ©ennod) ift bie ^^srüfnng ber ?^rage ni(|t

SU umgeben , ob eine ^Sitener mie bie 2Uigöbnrger 3iifd)If^9ft^ußi^

tl)atfäd)ticb eine brüdenbe 93elaftung ber unteren unb mittleren

klaffen gu ©nnften ber rooljlliabenben nnb reidjen Bürger l)erbei=^

1 ©täbtec^r. 4, 321. 22, 71. Serjmann, Chronica 839. 849.
2 ©c^önbei-c?, 87. 284. 367. 432. 467. .

^ 2)afeI6ft 210.
* Safelbft 175.
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füJ)ren niufete. ^ro^ {)öd)fter tf)eoretil'(Jer 3>ofIenbitng fanu eine

©tootsoerfafiuiig ober ein Stenerfijftem fid; ben befonbercn focialen

unb nnrtfdjaftlidjen S^erljältniffcn gegenüber, anf tüeldje e§

ftö^t, alij üerfe()lt enueifen; aber and) ber entgegengefeljte ^ad ift

bent'bar, bn§ (i-inrid)tnngen, an benen bie reine '^Jernnnft nmndjerlei

3Jiängel nnb llnuoüfommenljeiten ^u bemerfen nidjt umijin fann,

bennod) iljren ^^mcd in concreto inoijl 5n erfüllen oermögen.

Über bie nac^ nnten progreffioc 3iermögen§ftener, lüie fie n)äf)renb

be§ 15. ^iii^i^tjuiibert» in ben otäbten 3^entfd;(anb^ I)ier nnb 'ba ange=

roenbet lunrbe, liegt bereitio ein beftimnit fornutlierteö Urteil nor, ba§

in bireftent @egenfat3e jn ben angebenteten tbeoretifcben Griüägnngen

fteJ)t. „2)iefe ^|>rogrei[ion be^; StenerfnBeS naclj nnten roar, ba bie

^ßcrmögenaftener nidjt neben einer ßinfonnnenftener fonbern al^ ein-

5ige Stener oon hen ^I^ennögcnben crljoben wnrbe, feine 9Jia§regel,

bnrd) weld)e ein t)erl)öttni0mäBig ftärtereg, gefdjuieige gar ein ber

'^^rogreffion be§ ©tenerfnBe» entfpred)enbeö ftärfereS Dpfer '0^n

rceniger üerniögenben Jllaffen anferlegt unirbe . . ^ene ^^^rogreffion

be§ ®tenerfnJ3e§ nadj nnten bürfte im ßjegenteil eljer al§ eine 9)caB=

reget aufjnfaffen fein, burd) roeldje gerabe eine möglidjft geredete Um=
läge, eine 33eftenernng ber einzelnen and) nad) bem ^JJiafeftabe ber

Seifinngs-fäfiigteit nnb Cpfergleidjbeit beabfid)tigt nnb uieUeidjt and;

erreidjt mnrbe. S^ie Stenerleiftnngsfäljigfeit ber 93ienfdjen bcftimnit

fid), nidjt anijfdjlieBlidj, aber bodj mefentlid) bnrdj bie .^öbe iljre»

@infonunen^; mit ber @rö§e ber ^^ermögen fteljt fie, andj luenn ba§

gefamte ä>ermögen in ^etradjt fommt, nid)t in bem entfpredjenben

äiertjöltnie— Zs^n allgemeinen roirb e^o bei ben (Einfonnnen£^oerl)ätt=

niffen einer ^enölfernng bie Sieget fein, bafe ba;? 9trbeit:oeinfommen,

je geringer bas $l^ermögell ift, eine nm fo gröfiere Clnote be!& ©efamt^
einfonnnenc-> iiiirb. Sidjer wenigfiene luirb biefe (i'rfd)eitunig fidj

5eigcn üon einer beftinnnten (Stnfe in ber 3fala ber 5l^ermögenc->f loffen

abroärt^^, nnb groar bei benjenigen ä>ermögenc^flaffen, beren 3]ermögeng=

einfommen nidjt meljr für bie ^efriebignng be;o 5llaffenbebarf§

jureidjt, b. tj. bei ben nidjt eigentlid) reicljen Senten. Soll baljer bei

einer ©tener, bie aU einzige in ber ^orm einer ä>ermögeiK^ftener er=^

Ijoben roirb, eine gercdjte 33eftenernng , b. Ij. eine ä^eftenernng nad^

bem ^IJia^ftabe ber SeiftnngÄfäljigfeit fein, fo nuif^ ber Stenerfnf?,

minbeftenö üon einer beftinnnten itlaffe ab, ein nad) nnten progref=

fiüer fein."
^

Wlan rairb ben S^oranssfe^nngen biefer ©ebuftionen, bnrdj meldje

ber oerbiente 33earbeiter ber ^-inanjüerljäüniffe tafele-- bie 33illigfcit

jener 9Jia|nal)men reidjsjftäbifdjer 6tenerpolitif ^n enueifen fidj

bemütjt, in iljrer aügemeincn tljeoretifd)en ^-affnng nidjt leidjt be=

grünbeten äiMberfprndj entgegen jn ftellen nermögen; eine anbere

?'vrage ift e^, ob bie baranc^ abgeleiteten Scblüffe andj ben fonfreten

mirtfdjaftlidjen 'inn-bältniffen ber 3eit gegenüber ibre ^emei^ifraft in

bem gemoUten Umfange jn beljanpten geeignet finb, ob an§ biefen

» ec^önßerg 176 ff.



1 lOj 2tc 'JluflOlnirflcv ^S"!c'jl<'91'i-''ifr boii 1475. \\3

i8er()tt[tmf[en t()atfä(^Iid; fid) bie i)iotiuenbigfeit crßicbt, ben neueren

Örunbfn^, ha^ bic Stcuerlciftinu]!of(äl)i(]fcit im allßenteinen mit ber

3(bnnl)me be^^ 3lvbcitcMnomentc^3 [tcifit, mit bor ounaljme bcv'felben

[iiift, bei äk^tracbtuiu] mittclaltcrlidjeu i^ermöi^euöfteiiern in fein

(Ä)et]entei( uniäutebren. l'ieine» (i'mdjteuv' luirb e§ fd;iüer fein, eine

neßtttiue ^Intwort auf biefe Jrnge ju umocljen.

3""ö4)ft fdjeint mir bie üon ®d;önberg ju 6>runbe gelegte

"Teilung ber Sürgerfdjctft in eine größere ©ruppe foldjer, bie mit

iljrem (^'infommen auf ben (Ertrag ber 9(rbeit nngemiefen lunren, unb

in eine t'Ieinere ©ruppe 'iyo()n)abenber, lüctdje nur oom ä>ermögeniS==

eintommen lebten, t)m mirflidjen ^lun-l)ältniffen ber ftäbtifdjen ^e=

üölterung jener ^dt menig gu entfpredjen. @id)er gab eso unter

ben lüoljUjabcnben bürgern foldje, bereu (^infommen nur uom 'i>er=

mögen abt)ing, bie, mie e» gelegentlidj t)ei^t, von „reut unb gütt"

lebten, unb bei benen eine ä.krmögeu'jfteuer tljatfädjlid; bie einjige

Dueüe be» ©infommeuio traf. Gbcnfo fidjer aber ift eso, baB ein

großer, maljrfdjeinlidj fogar ber bei weitem größte ^Teit berjenigen,

bie nad) bem ^Ka^ftabe it)rer 3eit al^o reid; ober root;Ujabenb galten,

nid)t nur com i>ermögen jeljrten, fonbern baneben burd) 3irbeit fid^

ßinnaljmcn ;iu üerfdjaffen mußten, inbem fic entiueber ben Bin^^ertrag

jene^ mit bem felbftänbigen 9lrbeit^^eintommen uerbanben ober mit

^iilfe it)re§ 'Sermögcnio irgeub ein ©efdjäft betrieben, ha^i e§ iJ)nen

ermöglidjte, burd; eigene Xljätigfeit iljrem SSermögen IjiJtjere Erträge

abzuringen, ©c^on 1429 befanben fid; unter ben ©teuerjaljlern

S3afell, nie(d)e meljr al§ 2000 fi. befaf3en, 61 ©efc^ledjt^genoffcn, ba=

gegen 6y 9lngel)örige oon 3ii"ften, meljr al» 1000
f(. oerfteuerten 78

^^^atricier unb fonftige unjünftige ^^serfonen, benen aber 147 Sw'Ut^

genoffen gegenüberftanben '. 3iadj hm unoollftänbigen Stcuerliften

be§ ^abre» 1446 fafeen in bem einen i^irdjfpiel ot. 3)iartin 27 ^a=
tricier unb 24 ^iinftler mit einem ^^ermögen uon 2000 f(. unb mef)r,

bie beiben fjödjftbelafteten ^^^atricier uerfteuerten 14000—15000 f(.,

iljuen folgte al§> brittreidjfter ein ©djmieb, metdjer 13 000 fl. befa^^.

^m 3«ljre 1453 rooljnten in ber fogenannten alten unb fleinen ©tabt

im ganjen 33 ^^^atricier unb 51 3inu"^genoffen mit einem 'l>ermögen

üon 2000 ©ulbeii unb meljr, über 9000 f(. tjatten fünf ^:)]erfonen,

jioei ^^^atricier, ein Äaufnmnn, ein ©djmieb unb ein S3äder^. 9tun

ift freilidj befannt, ha^ au<o ber Siig^fjörigfeit 5u einer 3ii"ft nic^t

notiDenbiger äöeife unb unter allen Umftänben auf ben ^Betrieb eine:*

§anbn)erf)o ober ©eroerbcio gef(^loffen werben mufe, anbererfeity aber

liegt audj fein ©runb oor, fid; ben ftäbtifdjen ^^^atriciat jener Xage
ai§ auÄfdjlieBüdj au^^ 9?entier!c befteljenb uorjuftelten. 9(u^3gebeljnter

©runbbefi^ bilbete im 15. ^abrljunbert fidjer nodj einen roidjtigen

Xeil be» g^unbamente», auf bem Mad)t iinh 33ebeutung be^ ©tabt=

1 2?g[. bie Siften bei Sd^önberg 183.
2 ©. 237.
3 e. 387. 392.

i)i a lö 1 1> u d; XIX 1, t)t§fl. b. ©e^moUer.
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abel!o beru()teii : luer uon beu @efd) (cd; t^oen offen fiel) perfönlid; ber

33eiuirtid)aftunti feiner ©üter unterzog, Ijatte [idjer ein größere» Qm--

fommeii bnnon, al» berjenige, loeldjer fie in irgenb einer g^orm

oerpad)tete, unb felbft von ber tnirgerlidjcn Slrbeit nnb i^reu

reid^eren (Erträgen waren bie Öefdjledjter anfd;einenb nid)t unter

allen Umftänben auc^gcfdjloffen. ^n Slngeburg mcnigftenS na()men

fd)on am (S'nbe be§ 14. ^abr()unbertg bie eblen g^amilien ber Sangen^

nuintcl, üon .^oi), 2BeIfer, ©offenbrot, .s^önuart u. a. nteljr am @ro§=
!)anbel teil, oljne §n ber B^'i^t ber staufleute 5U gefjören S unb i)er=

niod)ten fo burd) i()re IHrbeit (Sintommen gu erzielen, roeld^e ben

blofsen 3iii§^i^trag il)re§ SSerntögeuio fidler roeit übertrafen. ^)iü^ ber

Unterid)ieb, ber an mand;en Drten jrüifdjen ben uornel)ineren foge=

nannten i^erreujünften unb ben uu'niger geadjteten äl^eifterjünften

geniad)t raurbe, beutet raol)l barauf I;in, ba^ ber erfte ©tanb ber

ftäbt. ^küölferung l)ier unb ba bereits angefangen ()attc, an bem ge*

merblidjen unb tonnnerjiellen 2cim\ tljätigen 3(ntcil ,^u neljiuen, unb
inenn, roie in SlugSburg unb 33afel, bie ^ünik eä oerftanbcn, ftd^

bie üoUe politifdie (^leid;bered)tigung ju errin!5en ober gar einen über-

tüiegenbcn ßinfiufe ouf ba§ ©tabtreginient gu fidjcrn, fo fonnte baburd^

eine berartige Gntiuidelung nur geförbert luerben. ^mn gugleid; mit

ber politifd^en 3"fenorität biefe^ S^eileso ber 33itrgeri"d^aft fiel fidler

ein roidjtiger Örunb für ha§> Dbium Ijiniueg, ba§ in ben Singen be§

patricitdjen ^errenftanbCfS anfangt auf ber geinerblidjen 3lrbeit geruht

ju Ijaben fcljeint''.

Um nun bie äßirfungen ber 3tug0burger nadj unten progreffiüen

3ufdjlagfteuer — unb ma§> von biefer gilt, wirb and) im allgemeinen

üon allen anberen Derartig eingerid;teten ©teuern gelten — im ein«

§elnen beurteilen ^u fönnen, erfd)eint e^ jmcdmäfng, ben befi|enben

3:^eil ber 53ürgcrid)aft ^unädjft allein in $lctradjt ju jietien unh bie

S3elaftung ber einzelnen (Sd)id)ten nnt) C^Jruppen bericlben nadj bem,

\va§> über bas Jßirtfdjaftsleben jener 3^'tt fonft befannt ift, feft§u=

Hellen unb bann erft bac- ^Ncrljältnic- ber ^efil5lofen biefer ©teuer

gegenüber einer ^^^rüfung ju untenuerfen. 3Jian fann anneljmen, ha'^

bie befi^enbc ftäbtifdje ^euölterung banuil» l)auptfäd)lid) in brei, ber

älrt \[)ve§> (ginfommen» nadj iierfdjiebene ©ruppen verfiel: Kapital
ober 6jrunbr)ermögen befitjenbe Jlaufleute unb i^anbinerfer , ('ihttSbe«

fi^er, älrferbürger, (sjärtner u. bergl., unb enblid) ^ientiery, bie oljne

eigne 3lrbeit uom Mapital^inS ober ^ad)t in irgcnb einer ?yorm

lebten. Tiefe brei ©ruppen laffen fidj auf gmei rebusieren, inenn

nmn ben arbeitenben unb ben nidjt arbeitenben S^eil ber 33ürgerfd;aft

untcrfd)eibct.

aSie TOirtte nun bie nad) unten progreffiue 3]ermögen§fteuer auf

beu mel;r ober weniger befi^enben ^anbroerter unb ^'i^i'ftriellen?

1 ©täbtecf)vonit 22, 34ö.
2 S'ieo Dtitum fdjimmert noc^ burd^ in bem 33end^te CJaffers über bie ur=

fprüng[icl)e ^n'nmnicnfctutiui beö ordo patriciorum, qui . . . nuUis vel mecha-
nicis artificiis vel tuipibus lucris palam dediti de suo honeste vivebant.

©. 1501.
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^aS' 9trbeitvciufoiitmeii cnt^oc] fidi bei bem einen luie bei bem anbern

bcr biret'tcii ',Uiix>mitunig biivdj bcn ftäbtifdjen Steuerfis^fuS ; roas ber

Srfjiuieb mit lOOoo ff. burd; ^dicnibuiu] feiner Kunft erwarb, blieb

ebenfo un(: erüd'fid)ti(U, al^ö luasc fein .^üernfiSciienoffe, bcr nnr 1000

ober 200 fl. befafe, ^n erarbeiten ucnnodjte. Ta\] biefer nnter fonft

(]ieidjcn ä>ert)ältniffen nieljr jn uerbienen im ftanbe mar aiä jener,

tft nid;t mal)rfd)einlid); eljer märe ba« (^e^enteit bentbar, boc^ ift

bei ^enrteiUnuj bec> ßemerbtidjen 9lrbeitioertrage§ baS otreben ber

3ünfte nadj mi)ölid)fter ©leid;mäBi(]t"eit in biefer 33e3iet)nnß §u be=

rüdfid;tigen. S)ie ©teuer laftete, menigftcn)3 nominell, auf bem ä^er^

mögen, traf aber ben grofsen 53efi^ nadj einem erljebtic^ niebrigeren

©a|e also ben mittleren ober !(einen. ^n 33afel märe jener mit

etwa 0,2^0/ biefer bagegen mit 0,4—0,6"/ o in 2tnfprud; genommen
morben, nad) ben ©ä^Mi ber 2tug§burger ^uf'^li^flfteuer tjätten ba§

fleinere unb mittlere 'Vermögen 1 —2 ^/o , bato gro^e aber nur gegen

0,6 '^/o ju leiften geljabt. 2^l)atfä(^Iid) mar natürlidj biefe 3Ser=

mögenSfteuer eine uerfappte Ginfonuuenfteuer, ba fie ber ©teuer^aljler

in äBirtlidjfeit oon feinem (Sinfontmcn erlegte unb bei ber S3efd;affen=

l)eit ber ©teuerfä^e fein äsermögen in ber 9iegel moljl iljretmegen

nidjt anjugreifen braudjte. Stimmt man nun an, ba|3 e§ möglid^

gewefen märe, j)en burdjfdjuittlidjen SlrbeitiSertrag fomoljl bes reidjen

aliS audj be» meuiger gut fituierten ©emerbetreibenben biefer ätrt auf

35 fl. jäljrlid; ju firieren S unb ba|3 bie angefe^ten fleinen unb großen

SSermogen berfelben fid) in gleid;er 2Beife mit 5*^/0 uerjinft Ijätten,

fo gcigen fid; bie @infommen= unb ©teueroerljältniffe in ben brei

fupponierten ^äUen in folgenber ^eife:

Sßermögen

ft.
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tl;atiäd)(i($ nod; cntfcfjiebener c^eltenb inacf)cit, luenn, uia<§ ba§ iua()i*=

f(^einlid)erc ift \ e§ tu äBirftid)feit nur feiten iiuig(icij mar, buic ftäb=

tifdje äi>irtfd)Qftc4eben bniierub ben ^bealen ber §üiiftinen ©eroerbe^

poUti! entfpredjenb ju geftoüen.

S)eutlid)er nod; tritt bies §u Xaqe, wenn man bte (Sinfommeng=

üertjältniffe beö faufmännifdien Xeileio ber ^eüölferung itnb bte 2lrt

ber Sefteuerung, roeldje it^ui gegenüber '^laii griff, ber ^^rüfung

iintennirft. ^in Raubet angelegte i^npitnlien ntodjten bantat» bei

norntalcm ©efdjäftSgaitg einen ^eingeminn von 8 "/o abwerfen; basc

^an0 9Jieuting in Slug'oburg Ijatte in ben brei ^oI)ren 1441— 1443,

aU Sint in feiitem ©ienfte ftanb, einen ©etüinn oon 23°;o, jäijrlic^

alfo im ®urc^fd)nitt 7-/3 "/o 2. @in Kaufmann mit 1000 f(. Jlapital

fonnte alfo 80 f(. erzielen unb fid^ fo ein ©infontnten oerfd; äffen,

töte e§ ber l)öd;ftbefoIbete .53afeler 33eamte, ber ©tabtfdjreiber, bejog^.

®aüon I)ätte er nad) bem Safeler Steiiergefelj 4 f(. Isermögenc^fteuer,

b. i). eine ©infommenfteuer uon 5^Vo 311 ga^Ien getjabt. j)ie 3(iig§=

burger 3iifd)Iagfteuer mürbe fid) für ibn bei oodftänbigcr 5tuenu^ung

feiner ©teuerfäljigfeit auf runb 11 f(. iäl)r(id) belaufen Ijaben, er

t)ätte alfo eine ©infommenfteuer von über l3*^/o tragen muffen. 5}er

33efi^er oon 4000 fl. oerfteuerte bagegcn unter benfelben Umftänben
ein ^infommen von 320 fl. in Safel mit 9 ft., in 3(ug!cburg nad;

ben Seftimmintgen bei§ ©efe^Cfc uon 1475 mit runb 35 fl. jäbrlid),

üon feinem (E'iufommen imtrbc bemnad) nur nod) eine Steuer von
2,8 "0 in S3afel, ober gegen 11 '^0 in 3Iug§burg erboben. 9i>er ba^

gegen mit 8000 fl. Äaufmaunfdjaft betrieb, jaljlte 17 bejiebunggroeife

59 fl., fein ßinfontmen uon 640 fl. luurbc fomit in Safel mit 2,6 %,
in Slugsburg ntit faum 10 "/o in 2lnfpriid) genommen. 3lud) biefen

klaffen gegenüber finft alfo ber (Bteuerfuf? ntit junelimenbem ©in=

fommen.

3Jad)rid)ten über ha§> 93erl)ältni^^ beg 9?einertrage^5 größerer ober

fleinerer lanbnnrtfdjaftlid)er betriebe jum iiapitahuert berfclbeu finb

ntir für biefe 3cit nidjt befannt, bodj fd)eint C'j, alc-^ ob ber ^^'ad;t--

ertrag berfelben binter bem 3i"~^crtrage bc» ivapitaluermögenS ein

tuenig jurüdblieb. ®ie g^amilie Sangenmantel in 2lug!5burg uer-

faufte 1469 5.^efit3ungen, meiere einen 9ieincrtrag uon iäl)rliclb 400 fl.

lieferten, bem SliarfcbaH uon ^"appenbcitn für 9000 fl.-*; baio iit bem=
felben fterfenbe Kapital uer^infte fid) banad) mit nid)t gan^ 4^2*^/0,

iüäl)rcnb ber Äapitaljin^ 5—6 "0 betrug, ^ufaso -Kein erhielte bagegen
im 3lnfang bei§ 16. 3al)rl)unbert^^ auS^ feinen, nid)t uon il)m fclbft,

fonbern bttrd) ':)]äd)ter betüirtfd)aftctcn Wütern, bereu äi>ert er auf
2000 ft. fcl)äl3te, jäl)rlid) 97V 3 fl., alfo faft 5"o il)re^^ 51i?erte^^^ e^
ift an5unel)mcu, baf? bei ©elbfttuirtfdjaft be^5 33efit^er!§ fi^ ein gröf?erer

©erainu ergab, ber l)inter beut ©rtrage im ^anbel angelegter i^a=

' © t^ ö n der ((
,
,^uiiftiueien 76

ff.

- (Stnbtcdjroiiif 5, 134.
' © cf) ö n b e r C[ öSi).

* ©affei- 1(369.
''

9t em, Sagebud) ö9.
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pitniicn uicUcicIjt nicht nU^umeit jurücfbüeb, luenngteid) anbererfcit§

bio .^Hi'tciieniiu^ boc-i immobiteu I^i-^cfiljCio und) einem niebriiieven

®tciicrfiif3e, a[^5^ er bcm beiueiilidjen '^HU'iuöt^eu (-(ecienübei- aiu^cweiibct

iinirbc, barniif ,yi beuten feljeiiit, bnf^ biefe'o im aÜgemeineu meliv

abuuivf, ali jener. 5^oel) mirb biefer Untcrfd)ieb bei ber 33e[teuerunn

nidjt überall c]emad)t, in 'l\a)d mar 5. 33. baüon feine 9{ebe. ®ie

^öeurteihnu] ber äi^irfunci, meldte eine nadj unten proc^reffiue ^ev-

möc]cnc-.fteuer ben (Sinfommen^uertjältnifi'en be§ a(]rnrifd)en I^eite!? ber

[täbtifcben .^k'uölferung ^et^enüber ()aben mufUe, (jäußt aber aufeerbem

x)ornel)mlid; baoon ab, ob umn onnef)men barf, baf5 ber lanbmirt^

fdjaftlidje Kleinbetrieb fd)on bamaK5 relatiü etröfeere Erträge lieferte,

ak- fie ber (^)rof5grunbbeni3er ju er^^ieten uermodjte. S^^raf bie§

ju, fo ntod)te bie nad) unten progreffiue ^Bennögeuiofteuer bier tljat^

fäd^lid; mobl eine proportionale (jinfommenfteuer barftellen, meldje

groBe unb Heine ©infommen nad^ annäl)ernb bemfelben (Steuerfu^c

belaftete. ©tanben bagegen bie lanbmirtfdjaftlidjen Ginfommen
jener Seit in einem nabeln fonftanten '-iserljältni^ 5um äl>erte be§

©rnnbbefi^e'o, gleid)gültig, ob er in gröf^eren ober fleineren "i^ompleren

beunrtfd)aftet mürbe, io befanb fid) and) biefer 2:;eil ber befi^enben

ftäbtifdjen 33eiiölferung einer ©teuer gegenüber, bie ba'o fleinere (5in=

fommen iierl)ältni§mä|ig ftärter in 3lnfprud) naljm, alio ba'§ grofje.

SBeldje uon biefen beiben 9Jiöglid)feiten nun hzn tl)atfäd)lid)cn 3Ser=

bältniffen am @nbe be§ 15. ^öb^ljunbert^ mel)r entfprod;, mirb fid)

!aum nod) mit (Sidjer(;eit feftftellen laffen, eine befonbere ©d)onung
il)rer Seiftung^fäbigfeit merben aber bie fleinen 3Ic!erbürger einer

nad) unten progreffiuen 3>ermögen§fteuer and) nid)t ,yt üerbanfen

gebabt baben. ©elbft wenn fiel; biefelbe in eine proportionale (Sin-

fommenfteuer umfe^te, mar fie in ibrer bebeutenben ^öi)^ uon ben

Ingebörigen ber unteren Klaffen ber ©efamtbeoölferung fomie and) be§

<igrarifd)en S^'eileS berfelben gmeifello^^ mit ^ülfe eines ©infommenS
auf5nbringen, ha§ burdj bie ^efdjaffung be^o notmenbigen Seben§bebarfe§

in meiterem Umfange gebunben mar, al§ innerbalb ber beffer fituierten

©täube, fo baf3 aud) eine relatiü gleid)e 33etaftung brüdenber empfunöen
merben muf3te. ^i'beffen erfd)eint eS mir im 'pinblid auf bie gleid;=

mäßige ©eftattung be§ 'IserbältuiffeS ber übrigen SeuölferungSgruppen

jenem ©teuerfi)ftem gegenüber nid)t redjt benfbar, baf? ber Sanbmirt^

fd)aft treibenben ©ruppe eine berartige 91u§nabmeftellung jugefallen

fein follte; ba§ mabrfdjeinlidjfte ift üielnteljr, ba§ aud) I)ier bie ^4>i^o=

ßreffion ber ^Isermögeuiofteuer fid), menn and) nid)t in bemfelben 3>er=

f)ältni§, in ber tbatfäd;lid;en ßinfommenfteuer roieberbolte.

©iefelbe ©rfcljeinung tritt enblid) aud) ^u ^age, menn man bie

pon ^\n§ unb 9iente lebenben S3eDölferungyteile unb ibre ©teuer^

leiftungen ber ^srüfung unter5iet)t. ®er burd)f(^nittlid;e 3^n§fuB im
15. 3at}rf)unbert mar 5— 6^/0, ber 33efi^er eines ^inStragenben 3.>er=

mögend oon 5000 fl. Ijatte banad; ein ©infommen uon minbeftenS

250 fl. ; mit 11 f(. saljlte er in S3afel eine ©infommenfteuer üon
42/5 0. SBer 8000 ft. befa^, üerfteuerte ein ©infommen uon 400 fl.

mit 17 fl. , er I)atte alfo nur 4 V/4 "/o §u leiften. dagegen mürbe
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ber 33efi^er eines SSerinögen^^ ücrn 2000 f(., ba§ 100 fC tirac^te, mit

5 f(. , b. f). mit einer (Sinfommenfteuer von 5 "/o belaftet , unb roer

nur 1000 f(. befoB, mufste 4 fL ober 8% feinet ©infommenS
3at)^en^ ®ie SBirfungen ber 3Iuggburger 3"frf)ffl9fteuer waren
(l(cid)artig, nur ba^ ber 3teuerfuf3 ^ier über()aupt ()ö^er mar. ©in
mobiles 3>ermögen uon 1000 f(. jaljtte runb 11 f(. jäl)rlic6, b. I).

22 "o be§ GintommcnS; 3000 ff. leifteten 23 f(. ober 15,3 «/o; üon
6000 f(. waren 44 f(., alfo 14,6 o/o, unb uon 10 000 f(. gegen 59 fl.

ober 11,8 '*/o §u iai)kn. Tcx (Steuerfufe wirb aud) bei biefen Steuer^

jat)Iern um fo fjö^er, je geringer bac- ©infontmen war.

<Bo jeigt bie nodf) unten progreffioc 9sermögen§fteuer bem be=

[i^enben ^eile ber ^ürgerfdjaft gegenüber bie ^enbeng, fid) in eine

©infommenfteuer und) einem ebenfalls in ber 5Hid)tung auf bie rairt*

fdjaftlid)(Sd)mäd)eren progreffioen (Steuerfufee umjufelen. 3tm beut-

lidjften tritt bieS bei bem faufmännifdien 2:eile ber Sürgerfd)aft

foroie bei bencn ju STage, meld;e of)nc eigene 3(rbeit uon funbiertem

Ginfommen lebten; aber and) bie ©emerbetreibenben mit größerem

ober fleinerem SSermögen würben attem 2Infd)ein nad) in gleidjer

SSeife befteuert, namentlidj bann, wenn ba§ 3trbeitSeinfommen beS

auf gröf3ere§ ilapital fid) ftül3enben §anbwcrfer§ and) unter bem
Srude ber künftigen Crganifationen bcn Grtrag, we(d)cn ber weniger

gut fituierte ©ewerbetreibeube batte, ju übertreffen uermodjte. S'em
grunbbefil^enben unb 3tderbau treibenben STeil ber 33eüölferung gegen=

über mad)te fid) biefe S^'enben^ uielleidjt am wenigften geltenb; eine

2tuSnabmeftcIlung beSfelben ift aber aud; nidjt ieid)t an^unefjmen.

S)ie ^srogreffion be§ ©teuerfu^cS biefer tbatfäd)Iid)en ßinfommen-
fteuer fteilte fid) wabrfdjeinlid) a(§ eine erljeblidj mafsuollere bar als

bie, weldje bei ber nominellen 3sermögenSfteuer beobad)tet würbe;

bod) and) in ber 33efd)rttnfung nutzte fie babin füljren, bafs bie uiel

^icfit^cnben auf Moften ber weniger äl>ol)ü)abenben entlaftct würben.

S)ie ^nanfprudmabme ber uerfdjiebenen ^^erufSgruppen war aber

ebenfalls eine uerfdiiebene, inbem baS funbierte, b. 1). an^i ©efii^rente

ftammenbe ©infommen anfdieinenb fdjwerer belaftet war, als baS

©infommcn beS 5!aufmannS, .t'fl'i'^w^-'i'fe^"-^ ober :5anbwirtS. CrS (jing

bieS bamit jufammen, baf? ber nominelle Präger ber ©teuer baS

33ermögcn war; baSfelbe -Iscrmögcn lieferte aber ein febr uerfcbie=

beneS iSinfommen, je luidjbcm fid) fein .5k'fi^er mit bem iililid)en

SinSertrage begnügte ober burd) eigene faufmännifdje ober fonftigc

1 CO e§ fotd^e treiuen SJentiers tJ^atfäd^licf) iicneben l)at, bleibt batjin ge=

fteltt. 3"'" -efceii reid)te ein Crinfomiiien von ^O fl. 'oueifeKo^ au§, inic bie

3iac^rid)ten über (^e.^af^lte We[)ältcr evfeiuieu Uiffeii. S)ie ftäbtiirf)eu 33erufe=

beamten bc^oi-tcn in i^afel nteift luonit^er, ein Unterfd)veiber, ber Oödjft befolbete

nad) bem 3tnbtfd}reiber, 44 fl., nnbere £d)reibcr 32 ft.
— 20 fl. (3d)ijnber(i 559).

!rer Sdjoffer, b. b- 'Hed)nuncvjfii[)rer ber ftiibtifd)en 23auüernia(tunn erljielt in

OUirnbern um 1470 uiöd)entlid) einen l)n[ben ©ulbcn (S^ud^er, 5?aumeifterbud) 33),

i-^urfarb ;^int (;atte alo (iinnebmer be^S ÜBeiminf^eUe^S 5ulet?t ein (^)ef)alt uon
52 fl., früher bcAOfi er nur 40 fl. unb lein „(Mecienfd)reiber" 24 ft. (Stäbtcc^ronif

5, 835. 336). 2tlä"3tnqcfteltter beo .'öaufec^ »Jeutinc^ fiatte er 60 ft. (etäbted^rontf

5, 133).
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Xi)ät\(\Mt einen cu'öfjeren 'Jiutjen au-i benifclben ju jict^en ucnnodjte.

X^m ^Hentner bracl;ten 1000 fl. ein (Jinfoiinncn üon 50—60, beni

Ännfniann baiiegcn 80 f(. , unter Umftänben luoljl and) nod) mel)r;

beibe hatten aber biefelbe ©teuer jn sablen, fo i)a\] biefer t()ntfäd)=

(icb mit einem tleineren Teile feinc'c (Sinfommeuio in 3ln)"prud) ge-

nommen unirbe, aUi jener. S^iÄiueilen modjte fid) bie§ baburd) au§=

gleicben, ha\] bie, mnljrfdjeinlicb nidjt feljr jnblreidjen, uon oin[en unb
^tenten lebenben 33ürßer bäufiger imftanbe maren, bie Ijöberen ftäbtifcbeu

ähuter, bie nidjt von ^erufiobeamten üermattet würben, aber uielfadj

bod; mit ©el)alt ou^geftnttet luaren S ju befleiben unb fo I)öt)ere

(^infommen ju erzielen, mäljrenb für ^erfoneu, bie inmitten eines

eigenen intcnfiuen @efd)äfti;betriebe§ ftanbcn, e§ fdjuiieriger mar,

bnran tei(5une{)men ; nn ber bnrdjfdjuittlid; ftärferen ^elaftung be»

funbierten ßinfommenS ift aber im allgemeinen nidjt 5U jiueifeln.

©ie bilbete maljrfdjeinlid) ben .s^'tauptgrunb ber patrieifdjen Dppofition

gegen bie ftäbtifd^e Steuerpolitif, uon meldjer, mie oben gezeigt ift,

gerabe an§> bem fpäteren ä)iittela(ter mannigfad)e ©puren porliegen,

unb ber, fomeit fie fid; auf berartige (Srgebniffe ber üblid)en Sier-

mögeuiofteuern grünbete, eine gemiffe $!eredjtigung nidjt 5u beftreiten

ift. ®enn lucnn aud) baS funbierte ©infonnnen im allgemeinen für

fteuerfäbiger gilt, alfo baS auf 9lrbeit berubenbe, fo tonnte bod)

unter biefen Umftänben bie 33eiaftung be-c^felben einen unerträg(idj

()oben ©rab erreidjen. ®er ^lugSburger 53efttier einec^ .Hapital=

uermögen§ üon 10 000 f(. modjte bauon 500—600 fl. 3iJifeii f)aben;

bei poöftänbiger 33eftcuerung fjatte er feit 1472 an 33ermögen!ofteuer

jäljrlicb 100 f(. ober 16,6—20 ^lo feineso (?infommen§ ju jafjlen.

3}crmögeng= unb 3itfcfjl'^9ftener 5ufammen betrugen 1475 für i^n

159 f[.; bie tbatfä^tidje ©infommenfteuer (jätte fidj banad) in biefem

^atjre auf 26,5—30 "o belaufen, mäljrenb ber meniger befitjenbe

äapitalift nad) einem nodj böljeren ©teuerfuf3e berangejogen iinirbe.

33eftanb allerbingS ber 33efi^ be» SientnerS ganj ober übermiegenb

an§> 3"iiiiobilien, roa§ man für ben 3:^eil bejo ^satrieiate^o, ber nicbt

am ^anbel beteiligt mar, al:o Siegel anneljmen barf, fo fanb, in

Stug§burg roenigfteuö, bie ^efteuerung nadj einem etwa um bie .'Qälfte

niebrigeren ©teuerfu^e ftatt.

®ie pertjältni'omäfsig leidjteften Saften mürben burdj eine pro=

portionale ober nadj unten progrefftoe ä^ermögcnSfteuer offenbar beu=

jenigen auferlegt, bereu ^knuif bie ©rsielung Ijöljerer i^ermögen§:=

ertrage mit fidj bradjte. ©§ liegt natje, Ijierbei befonberc^ an bie

^aufleute unb Krämer ju beufen. X)a§> ßinfommen berfelben fonnte

bei norntalem @efd)äftg^gang leidjt ha§ doppelte pou beut betragen,

rüa§) man bei gleichem ilapital au lanbesüblid^en 3i'ifen geroann, fo

1 3» S^ofet ev()iett bev 33üvgermeifter 1430 jätjvlid) 50 fl., ein 3imftineifter

20 fl., ber „53oii()eir", b. (}. ber an ber ©pi^e beä ftäbtifdö'-'» 33nuraejeuo ftefjenbe

3Jat^f)err ebenfalls 20 fl. (8cf)önber(^ 559). 2^er Stnbtbcuimeifter in yiiirnberg

erf)iett um 1470 ein jüfjrlid^eä „salarium" »on 100 ^15fb. b. l). 12 fl. (S;ncf;er,

53aumeiftert)udö 243). Sie Sürgermeifter von Röln bejogen feit 1488 fogar
200 r^ein. ©utben (3Iften jur S^eVroaUungögefd^. i^ölns 1, 536).
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bn|3 nncfi ^Ih^ug, aller llnfoftcn lUicrfd)üffe ooii 8—9 ^ o fid) ergaben,

lüie [ie für 'i)as> 14., 15. itnb hm Slnfang be§ 16. ^al)rf)unbcrt§

meljrfadj nad^jinüeifeu f^ub^ ^Der tfjalfäitlidje SteuerfuB mufete

bcinnad) unter Umftänben für biefen Xäi ber 33eüö(ferunß fid) bi§

auf bie .socüfte besjenigen (jerabminbern, inonadö bie üon 3^"^ wnb

9iente ^ebenben i()r Ginfominen oerfteuerteu. Xex befil^eube ^anb=
luerfer unb felbftiuirtfdjaftenbe ©runbbefi^er erhielte fidjer mef)r aU
ben Mapitaljini?; ob bagegen fein Crinfommcn beut @eunnn be§ Kauf=

manne mit g(eicf) grof3em S>ermögen naljefam, ift ju bc^iueifeln ; ber

Wang ber allgemeinen rairtfdjaftlic^en ©ntmicfelung, uieldje ben ilauf=

nmnn jum t)auptfäd)lic^ften 3:^räger bey ftäbtifcljen Dieiditunüc^ mad)te,

fprid)t jebenfall§ nid)t bafür. Xk ^efteuerung biefer ©ruppen mirb

hai)ev geraifj meniger l)axt gemefeu fein, aU bie be§ funbierten

Äapitaleinfommeuö; fie mag bagegen bie Seiftungsofäljigfeit ber

Steuer.^aljter moljl in dma§' pljerem ©rabe angefpannt babcn, a(e

bieg bem faufmännifdjen S^^eile ber 33eüölferung gegenüber unter ber

§errfd)aft üon ä.?ermögenöfteuern fid) erreidjen lie^.

ßntfd)eibenb für bie Beurteilung einer nad) unten progreffioen

58ermögen§fteuer, wie fie bie 3ütgöburger 3"fd)Iügfteuer von 1475

barftell't, ift bie ßrfenntni^ ber SiMrfung , bie fie auf bie befi^lofen,

nur üom (Srtrage if)rer 9lrbeit lebenben ©emeinbeanget;örigen an^--

übte, foiüie bcÄ^serljältniffee, in bem bie ^^nanfprud)nabme bei? ©in

=

fommens berfelben jur Belaftung ber uiol)ll)abenberen .klaffen ftanb.

Gä l)anbelt fid) babei im uiefentlidjcn um biejenigen Elemente,

roelcbe in bem ^tug^burger Steuergefet^ a[§> ^abnitbanbioerfer unb

^agelöljner be^eidjuet finb unb mei)r al§ bie .§älfte ber gefamten

8teuergemeinbe bilbeten. Xrot^ ibrer 33efil>tofigfeit mar ibnen, mie

gezeigt, ein ert)eblid)er Brud)teil ber erftrebten auf3erorbentlid)en ßin^

im()men gu liefern auferlegt; bod) folgt barauö uod) nid)t, bo^ biefe

Slnforberungen il)re Steun*fät)igfeit überfliegen unb il)ncn im a>er=

gleid) mit 'ben Seiftungen ber 'übrigen 3.^ürgerfd)aft unbillige» 3U=

muteten. Db bieso ber A-all mar, barüber fann erft imd) '^^rüfung

1 .•öang 3iem eriüarb 1357—1395 mit einem 3(nfnnfl'öfapital von 500 fl.

ein 5Isennö(ien «on 25-30000 f(., miif? alfo einen buvdjlcljnimidien JHeingeiPtnu

won 8— 10'"o jnfjrlid) c^e^)(^bt l)aben. (SRcm, Jm^nniri) 1). ^^ie Ufeutinflä hatten

1441— 1443 ydl)viid) 72/3 «/o, bie a'elferfompai^nie nerbiente 1502—1517 jäljrlid^

im 3)uvd)fd)nitt lU^gen 9 "^/o (^em, 2aaelmc^ 30), Äufas 9{em felbft von 1518—
1540 burd}id)nittiid[) 10 ^o im Cs"f)i"c- (2:age6ud) 32 ff.)- 3^iefe ^cüjlcn be^eic^nen

ben 9icttorein(ieannn nbjüf^Iid) allev Xlnfofiten. 3^er '-Bnittoi^ennnn mufete natiiv=

lic^ ei-[)cblid) [)öl)er fein.
'

ÜlUe I)od) er fid) in t)cn fübbeutfd)en ,'panbelofreiien

ftellte, ift ntr^enb angcbentet, auo bem rsHid)äftc>betrieb eineöi l)anfcQtilc^en Aiauf=

mannö bes 14. oa()rl)unbeitg ift in iierfd)iebencn ^ynllen eine 3^ifferen^ jinifd^en

Gtntauf'o= unb iH-rfauföpveio von 26 ^'0, 27 0/0, 21%, 1!» ",'0 unb 31 "/o ut er=

mittetn (lötnevo ,s>anblunn'5bud) X ff-)- 3^n für baß faufnuinnifdie Ginfommen

nuf5er bem ^(eincieunnn nod) ber i.'eben'öunterf)alt beg Maufmannö unb feiner

gamilie in '.?lnrcd)nunii (\cbiad)t uHnbcn nuift, bürfte mit 10—12%, bei C[ün=

ftifjem Öefd)ätt'onann, faum ju ()od) (gegriffen fein.
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\i)xcä a\i(\mmmu inirtfcbaftlicljcu ouftanbcv, bcjoiiberci bce Ginfoin--

mcn-o, ba)-ö iljncii il)VO i.'lrbcit unter niinftic^cu ä.5ci1)ältuifKn ju per--

fdjaffcn üerniodjte, mit ^i'i'^fici't'r ober geringerer ©id)crt)eit geurteilt

luerbcn.

ß§ tüürbe fid) 3unäd)ft baruni lianbcin, ben nnrtfd^aftlidjcn

Ctjnmfter bcr 2700 ^nbnitbanbuierfcr be§ ©efet^e^^ ^u beftinuncn

unb fouui()l bie 3h't ber ©enicinbeaußeljörigeu, bie fid) in biefer

,Hla[lc befanbcu, fcft.iufteHen, aU-^ nud) in it)re (SinfonnueneücrbnÜniffe

einen tSinblicf ju tl)un. ^a\^ ju biefen 2700 bie unfelbftänbigen

i^onbuierfer unb Weiuerbetreibenben, b. l). bie Öefeden unb (sjcljülfeu

gel)örten nnti uieHeidjt ben gröfUen Xci\ biefer Steuerflaffe bilbeten,

barf man annel)inen, aud) uienn feine bcftimmten ^OJnd)rid)ten bnrüber

norlicgen. T^enn luenn 33ettlcr unb ^agetötjuer tjcrangejogen mcrben

mußten, fonnte man an ben ^abhingofätjigeren .*5anbiüerf!oge|eUen

geuiifj nid)t uorübergcben ; 23efit3er mobilen ober innnobilen 3>er>

mögen'ö bürften bicfelben aber in ber Siegel luoljl nidjt geiuefen

fein K Über ©efellenlötjne im 15. ,^sabrl)unbert liegt nun eine ganje

SJcilje uon eingaben uor, unb bie 3.seröffentlid)ung ^aljlreidjer 3i''ift=

unb 33ruberfd)aft!cftatuten , fornie aljnlidjcn SJiaterialsj, loeldje bie

älMffenfd)aft aufjer anberen befonber» Wlonc unb ©d)an,^ uerbanft,

liat über biefe '^erliältniffe in uieten 93e5iet)ungen 3lufflärung ge--

brad)t. %nv bie 'ikntrteilung be^^ (linfommenio, ba§ ben unteren

©djic^ten ber inbuftriellen i^eüölferung in jener :^c\t erreidjbar war,

geniä()ren jebodj biefe gclcgentlidjen ^toti^en, fo 5al)lreid) fie and)

finb, nur einen 3lnljalt uon unfidjerer ^lefdiaffenlieit, ba fie fid) auS^'-

nalimÄlo^? auf bie Eingabe besS ©elblotjuefc ber t)erfd)iebeuen Slrten

uon ^anbmerfefnedjten befd)räufen unb oft nur ©renjmerte be^^felben

überliefern , uad) benen fidj bie 33eiträge ber ©efeüen gu iljren ^or=

poratiouen regelten. 3)er @elblot)n bilbete aber bei ben meiften &c-

luerfeu nur einen 3:^eil be-o 6)efelleneinfommen!o, 5n bem nod) ein

3iatnrallol)n in ©eftalt uon ^eföftigung unb 33cl)aufung Ijiujufam.

Über äi>ert unb ^serl)ältnic-' biefejS ju jenem fehlen aber, foroeit idj

felje, ::)iad)rid)ten uöllig , unb loenn in einzelnen fällen e§< möglid;

fein follte, ?veftftellungen oorjunebmen, fo mürbe bamit aud) nod) nidjt

9Ba^rnel)mung

Ijalb leid)t ju falfd)en ed)lüffen fül)ren föunte.

Unter biefen Umftänben ift e-o oon gro|3em äöerte, baf? bie 3>erl}ält=

niffe innerbalb eim'§ 6eroerbe!§ flar üor un§ liegen , bei bem ©elbloljn

unbSinfommen fid) uöEig becfen, unb beffen unfelbftänbigenSIngeljörigen

jugleidj focial unb iinrtfd)aftlid) eine 9Irt SJiittelftellung gmifdien ber

großen 9Jiaffe ber ©efellcu einerfeitS unb ben fleinen felbftänbigen

^ Sod) gilt bieo ntd)t otjiie 3(u^na^me. Qu ben ^a§(cv ©teuei-büd)eru

finben fid) öanbroerfCHiefellcn mit SJermögen bi§ lOO^funb, b. l). etma 90 ft.,

»eräeid^net. (3d)önberg 606. 764.
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SOIeifterii anbererfeitS zufiel, fo ba§ von if)nen ou§ unter Senul|ung

be§ fonftigeii SJiaterialS auf bie @infomnieii!jücrl)ä(tniffe biefer beiben

©nippen, mdd)c bie i^Iaffe ber $ttbnit()anbiüerfer uornetimüd; ge^

bilbet (jcibcn werben, mit einiger ^id}crl)eit ju fd)(icf5en mögtid^ ift.

@ine foldje befonbere ©teihing neljmen bie Saubanbnierfer in ber

©efeüenfdjaft beiS fpäteren 5)titteIaIter!o ein yornetjmtid) be§t)ttlb,

mexi ik in ber 9iegel nidjt im ^au)c be§ "iDteifterö luobnten, atfo

auä) uon ibm nidit beföftigt würben, fonbern nur ©elblobn em=

pfingen. (Sie maren, mie bie SBeber, meift nertieiratet, ifjr 2lrbeit§=

etnfommen mu§te alfo fo grof? fein, ba^ e^ jum Untert)att einer

g^amitic nu^reic^te, raätirenb bie unfelbftänbigen 9Ingel)örigen ber

übrigen ©eroerfe in ber Siegel burdj bie Sitte, it)re @innn()men unb
nid)t feiten nud) burd; bie ©efet^e ber ^un^t nom heiraten jurüd'^

geI)Qlten würben. (?§ liegt auf ber X)anh unb wirb unten noc^

weiter nadjgewiefen werben, bnf3 bie (ebigen Öiefellen im allgemeinen

nid)t nur an barem ©etbe, fonbern, bie 3iaturalien eingefdjloffen,

niebrigere 3Irbeit§löt)ne belogen al§> jene, bie für ^rau unb £inb ju

forgen Ijatten; wirb bod) and) ber i)Wed künftiger ^eiratC^uerbote

meift ber gewefen fein, bem ^anbwerf möglidjft billige 2(rbeit5träfte

gu fid)crn. "ilian barf baljer annef)men, ba^ bie unfelbfiön-

bigen 33aul)anbwerfer im allgemeinen ein t)öt)erec^ (Sinfommen be=

gogen, aUi bay ber nu'iften übrigen, unoerljeirateten, ^anbwerfc^gcfellen

war, abgefetjen uielleidjt üon ben ©el)ülfen ber £aufleute, ilrämer

unb ^au^genoffen. 3lnbererfeit§ aber fdjeint e§> — bie bafür fpred)en^

ben 3:;i)atfad)en werben ebenfallf? nod) angefüljrt werben — , al§ ob

ber fleine, unbemittelte, felbftänbige ^aubwertcMueifter mit feinem

©infonnnen fid) über baso bor uerljeirateten 93(aurer= unb 3ii"i'ic^''

gefeiten faum allzuweit ,iU erbeben uermodjte, fobalb er nämlidj nidjt

mel;r er.^ielte, al§ ben Unterbalt feiner ^amilic, ben and) jene r»on

i^rem 3trbeit§einfommen bcftritten. S'ie ^inTtjältniffe bc!§ unfclbftän*

bigen ^auljanbwerfersc bilben benumct) ben feften ^sunft, uon bem
au§ e§ möglid) ift, fowo()l nad^ ber einen, aU and) nadj ber anbern

©eite üorfid)tig taftenb ^ortfdjritte in ber Grfenntni^ ber wirtfd^aft-

Itd)en 2aQC ^n nmd)en, in weld)er fid) bie unteren Sdjidjten ber in=

buftriellen 33eüölfernng befanben.

Über ba'o Ginfommen ber fübbeutfd)en ^^aubanbwerfer am Gnbe
be§ 15. ^al)rl)unbert^^ befil^en wir eine uor,^üglid)e Cuelle in bem
Saununfterbudj be§ 9türnberger '^^atricier§ GnbreS 2:'ud)er, ber in

feiner initerftabt uon 1464—1475 baö S3aumeifteramt befleibete imb
ai§> foldjer ba§ 93ebürfni^5 empfanb, su 9tutj unb ^-ronnuen ber ©e=
fd^äftöfübrung fpäterer 33aumeifter bie für biefeiS 3(mt widjtigften

S^l)atfad)cn nnb ll^erbältniffe, wie fie fid) ju feiner ,3cit geftaltet

f)atten, fd)riftlid) ,^u firieren ^ ^ie uon ibm überlieferten l'obnfät^e

galten aber nid)t mir für bie im Sienfte ber Stabt ftel)enben .§anb=

' Öei-au^aciieticii uon Vercr in ber „33UiIiotr)ef beo litterarifcfjen '-ßereinS

ju ©tuttc^art" 1«62.
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roerfer, foiibcrn ik umrcn für bie nanjc (^)cinciiibc ahi 9Jorm aiif=

geftcüt; jcbc bancbcii Ijcrculienbe -liatiirnliciUö()iniiu] biird) ®eroäl)=

ruiuj oon vSpcifcu mar aiiebrücflid) unb bei ©trnfe ucrboteu', fo

boB ber @clblol)u tl)ntfäd)licf) baf^ f^efamte .HrbeitSeinfominen biefer

Älaffe üon .'gnnbroerfern bnrftellt. TaS-^ 5lun1jnnbcnfciii von Familie

erfdjcint bei idiien aU ber re(^e(tnn§ic;ie ^iiftanb; bie 3lrt ber l^o()n=

5nlnun(] unrb uon 3^iid)er bireft mit ber ^Jiücffidjtimbine barauf moti-

üiert-. Gearbeitet untrbe ((ertcu ^^agetotju, unb sniar betruc^ berfelbe für

einen 93ianrer= ober Sinnnerc^efeUen, foiuie bie ©ebülfen bee ftäbtifdjen

5Dad3bec!er= unb ^ündjernieiftcr^ unb bie beni ^vflafterermeifter jiuße=

teilten @efeilen mm 16. Oftober biso ^nm 22. Februar tät]lidj 16 ^sfennicje,

oom 22. ^ebruar bi§ jum 16. Dftober bagegen 20 ^^sfennige^. S^agu

famen nod; für jebe SBodje, uiät)renb beren gearbeitet iinirbe, 2 Pfennige
^abegelb; iintrbe bagegcn nur ein bis brei ^^age gearbeitet, fo betrug

ba-o 33abegclb nur 1 ^|>fennig. Um an§> biefen 3lngaben ba^j iät)rti(|

möglid)e .*oöd)fteinfonnnen feftjufteßen , ift eS' 5unäd)ft nottuenbig,

ben burdjfdjnittlidjcn ^agetolju für basS gan5e '^s(ii)V ju ermitteln.

Serfelbe fteüte fid) an 130 Silagen auf 16 ^^sfennige, an 235 '3^agcn

bagegen auf 20 ^^sfennige; barauf ergiebt fid) ein ®urc^fd)nittglo()n

üon nidjt gan§ 18,6 5|sfennigen für ben ^üq. Wicljx aUi 300 3trbeit§=

tage wirb ba§ ^at)r aud) unter günftigen 3]ert)ä(tniffen, b. i). ab-

gefetjen uon ber 9Jii)glid)feit, ba^ Kranfbeit ober längere 9(rbeit§=

lofigfeit ben ä>erbienft fdjmälerte, im allgemeinen nidjt gejäblt Ijaben^;

bei einem burdjfdjnittlidjen 2:'agelof)n uon 18,6 ^^sfennigen uermodjte

alfo ber .liürnberger 33aul)anbit)erfer um 1470 jäljrlid) gegen 5580
Pfennige ,^u erarbeiten. 9iun galt aber um biefelbe 3^^t in 9(ürn=

berg ber ?viorin 244 ^sfennige^ fo bafe fid) ba§ jäljrlidje 91rbeit§^

einfommen eine§ foldjen .^anbroerficgefellen im günftigften ^alle auf

gegen 21 f(. 56 ^sfennige fteHte. 'S^a^n Um bann nod) bai§ .53abe=

gelb, metdje§ bei glcid)mäf3iger 33efd)äftigung im ^abre 104 ^sfennige

aU'Jmadjte; 21-/3
f(. bilbeten alfo ben möglid)en §öd)ftertrag, ber

erhielt raerben tonnte, aber in 9Birflid)feit luoljl nur feiten ergielt ift,

ba gerabe in biefem ©emerbe burdj ungünftige äi>itterung, fomie bie

©inmirfung ber ^aljreg^eit längere Unterbred^ungen ber 3lrbeit mit

9Jaturnotmenbigfeit t)erbeigefül)rt werben mufften.

9iid)t aCte 3lngcbörigen be§ 33aul)anbuierf§ ftanben fo günftig

wie bie genannten Jüaffen. ©iejenigen @et)ülfen be» 5)ad;bedcr=^

1 «auiuetftei-t)urf) 276.
- „und hat man das darumb getan, daz die arbeiter und armen leut

vor mittag, als wenn sie zu der suppen geen, iren frawen und kinden dann
das gelt mugen heim pringen". ©. 62.

^3
Saumeiftertnicf) 40. 43. 48. .56.

* S?er bem 33aumetfterbutf) teigefügte Alatenber ent()ält au^er ben ®onn=
tagen nod^ 4.5 fird^Iid^e gcfttngc, an beren mandjem bie 9(rf>ett gerotfe geruf)t i]at.

5 146.5 gart ber fl. 8 ^funb (Stäbted^ronif 11, 227), 1469 "bagegen 8 ^funb
4 ^^fennige (Stäbtec^r. 10, 316), unb 1484 fogar 8 ^^funb 12 ^^f. (©^äbted^r. 10,

226). S)aö 5iiirnt)erger „alte" ^:^funb ift gleid) 30 ^^Sf. (®täbted)r. 1, 238). ajJin=

berraertigeg @elb foüte ntc^t al^ 2(vfieit6lo^n gejafjlt rcerben. (Söaumeifterbuc^ 66).
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meifterg, roeld^e ber von Sucher aU md)t innüicfjtig begeirf^neten Stuf-

gabe bey ^J3iörteIriU)rtMie fid) uiibmeteii, belogen sunfd^en Dftober iiub

^yebruar nur 13 '^^^feiinicuc unb in ber übrigen ,3^'it 17 ^^vfennige aU
^age(oI)n, aI|o im ^Turdjfdjnitt 15,(3 ^^vfcnnige. (Sin :5a()r von 300
2irbcit!?tagen uerfd^affte iljnen beninad) ein Ginfontnien von 4680
^^.Nfennigen ober etuia§ über 19 ft. 'Und) fie erl^ielten für jebe 9Xr=

beitöuiod^e 2 ^sfennige Sabegelb unb belogen Qui5erbeni nierfiinirbiger=

iiieifc nod) ein iä()rlic5el ?yii'um uon O -^sfunb^ b. I). 180 ^^fennigen;

bod; tonnte tro|bem it)r ©efonttüerbienft bei gteidjmäßigci- 33efd)äftigung

nur (jöd)ften§ 20 f(. 84 Pfennige betragen, blieb nifo binter beni ber

9.1tQurergefeIIen um mebr als- einen ©ulben gurürf. Gbenfo erhielt

bie "JJiebrjaljt ber ^ündjergefeüen nur 14—18 ^^^fcnnigc S^ngcloljn^,

[ie yermocbten bnbcr 20 fl. 100 ^^^fennige im ^aijxc ju erarbeiten,

IÜ05U bann ba§> 33abcge(b nod^ bi"5iiffliii- ®er fogenannte ©tö^el,

meldjer beim Jyeftrammcn ber ^^flafterfteine (jinter bcn eigentlidjen

^sftaftercrgefeEen tjer nodj einmal nadjgufto^en Ijotte, oerbiente täg=

lid) 12, bejiu. 16 ^^fennige^, b. i). im ^ai)ve an^cx bem '^abegelb

nidjt ganj 18 f(. 9iodj ungünftiger loaren bie 3:'agelöbner geftettt,

bereu bie ftäbtifdje ä^scnoaltung 30—36 befd)äftigte. )Som 16. D!'
tober bis jum 22, g^ebruar empfingen ^ie "»^sfennige, uom 22. ^e^

bruar bic^ jum 6. 9}iai 10, unb üom 6. ^Diai bis gum 16. Dftober

11 ^^^fennige^; ber burdjfd;uittnd;e 3:^age(oljn berfelben betrug atfo

ni($t gang 10,1 ^sfennige; 300 SlrbeitStage üerfd)afften i()nen ein

Sat)reSeinfommen yon 12 f[. 102 ^^sfennigcn aufeer bem Sabcgelb.

©ingelne üermodjten nod; cUva§ mefjr gu ergieten, ba für befonberS

fd;rcere 9Irbeit 1—2 ^^sfeiuiige meljr gegatjlt mürben.
@fc liegt fein ©runb uor gu ber 5(nnabme, bafe bie StrbeitSlöljne

ber ^auljanbmerfer in 'Jtürnberg auSnatimSmeife niebrige gemefen

mären; im ©egeuteil fprid}t afleS bafür, baf3 ber (Ertrag biefer

2trt geroerb(id)er 5(rbeit bamalS in bem übrigen ©übbeut)d)lanb fid^

auf g(eid;er §öbe Ijielt. 3^uif<i)en ben ^jabren 1485 unb 1509 be=

galjlte nmn in .Utoftcrneuburg au ber 2)onau -Itiaurer- unb 3tinmer=

gefeüen im Somnter 20, im äiMnter 16 5}enare'\ a(fo genau ben=

felben Solju, uield)en baS 33aumeifterbndj für Diürnberg überliefert,

unb bem ftäbtifd^en ,3i»'niermeifter .Honrab iiofd;er in 'JlugSburg

Tuurbe 1474, aufjer einem ^trum, für jeben 3:ag, an bem er arbeiten

mürbe, ein ^ageloljn uon 22 '|>fennigen gugcfid;ert'\ Tem entfprid;t

es, baf3 1459 ber gemöl)nlid)e ;ii:agclol)n in 3higSburg 10—12 S)e=

nore betrug', ebenfoüiel, mio in -^lürnberg gegablt mürbe; aber nod^

im ^aljre 1536, als ber augeburgifdje Slrdjitett ^ernljarb Sioigel

bem ^ergog Submig non il->ai)ern fein 9iefibengfd)lof3 gu i'anbSljut er*

^ SBaumeiftevCnicI; 54.
2 ©benba Bö.
3 ©benba 49.
* ©benba 44.
^ 9iotijb[att ,v 3lrd)iu f. Äuiibe öfterr. ©efc^td^töqueUen 1, 181 ff.

" ©tetten, ,'öanbiiunf5i]e)'d)icl)tc 2, 49.
'' ©täbtecf;ronif Ö, 111.

'
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haute, cr()ie(teii bie badei befdjäftiöteii Xai^clö()ner 10— 12 ^fennit]c,

bie SteiiiinetuieicUeu (\i\]m 15 '^^fe^llil]l^ bie Sinunovleute 20 unb bie

tlJuuirer 24 4>fL'niüiU' fiii" beii Xac^K IHiid; bie ^^afeler ©teuerbüd^er

von 1451 geben über bae 2lrbeit!Seinfoiumeii meljrerer 3i»ii^^ßi-*= in^i^

9Jcaurergefeden IHu^funf t ^. (£'iner ()atte einen äyocf)en(of)n ooii 20^,
einer bejog 3 ß,_ üier uerbienten je 4 yj nnb giuei je 6 nnb 9 ß.
S)a in jener B^it ber ^(orin in 33Qfel gn 2S ß cjerecfjnet tunrbe^,

fo ent[prid)t biefen äl'od^enlöljnen ein ^aljreSüerbienft üon runb 4,

7, 0, 13^2 nnb 20 fL Sie legten beiben '^o^kn finb mit ben

9iürnber(]er 3tni'ät5en gn uereintgen, niäljrenb bie brei erften erljeblid)

jlinter benfelben ^nrüdbleiben; üieUcidjt tjanbelt cä fid) babei nm
jüngere ÖefeEen, bie in ben 33rnberfdjnft§ftatnten al§> fogenainite

„Knaben" mel)rfad) eriuätjnt locrben nnb einen luefentlid) geringeren

3lrbeit§(ol)n erljielten. 3Utd) 2:^udjer berid;tet ge(egent(idj von bent

,Jer gesellen" be§ ©tnbtsimniermeifter^v ber jeben Xao, 6 ^^fennige

weniger empfing ai§> bie uollmertigen 3ii"'»*-'Vöefc[(en ; bei ben Wan--

rern mirb eine äfjnlidje ^^.^erfönlidjfeit üon i(}m bireft alö „1er junge"
bejeid)net •^

; berfelbe ftanb aber ebenfalls im ©olbe ber ©tabt, ToeId)e

i^m einen nm 8 ^^^fßnnige geringeren ^age(ot;n geunifirte a(§ ben

übrigen ^anbmerf§geno[ten.

3)a§ bie nnfelbftänbigen 3lnget)örigen ber meiften anberen @e==

werfe and) nnter günftigen ^iserbältniffen nidjt (eid)t ba§ 2lrbeit;c==

einfommen §n erjieien ycrmod)ten, ba§ bie übereinftimmenben 9tad)=

rid^ten ante oerfcfjiebencn ©egenben beio füb[id;en 2:*entfd)lanb§ für

bie 5uieite ^älfte bei? 15. ^aljrFinnberts ben 33ant)anbiüerfern jn^

meifen, macben nid)t nnr bie oben angebenteten allgemeinen @r=

mägnngen, fonbern and) 5af)Ireid)e gefegentlidje ©tnselüberliefernngen

fel)r tuatjrfdjeinlid). 9iad) ben 33afe(er ©tenerbüdjern üon 1451 be=

sogen oon 16 23ädergefeIIen 5 roöd^entlid) 2 ß, je einer 2y? 2 4/
2y? 8 4 nnb 2/11 4; 5 roieber empfingen 3 ß, einer S^l2 ß
unb jroei 4 / a(§ 2Öod)enIot)n. S)aran§ ergiebt fid} bei gteidjmä^iger

33efdjäftigung ein Sti^Ji^ßSnnnfommen oon 4V2 bi§ 9 ft. ; ben legten

Sag erretd)ten aber nnr 2 oon 16, mäljrenb 12 nod) nicbt 7 f(. §u

erarbeiten imftanbe waren"*, ßbenbort finb 8 ältel^gergefetten nad^==

jnraeifen mit einem 9i>od;enIof)n üon 8 4 ^^^ ^ß, ^-l)- ^"it einem

^al)re§üerbienft non P 2 bi§ 9 fl. ©er l)ödjfte Setrag ronrbe oon
graeien erhielt, bie übrigen 6 belogen graifcfjen l'/2 nnb 7^/2 ft. 3]on

14 (Sdjnt)mad)er= unb ©erbergefeüen mürben roödjentlid) groifdjen \ß
unb h fj rerbient, alfo im 3a()re 2V4 big gegen 11 fl. Sie legte

^ ©tetten, ^anbroerfscjefd^id^te 1, 96.
2 ©c^bnberi? 305. 306'.

3 3)afetbft 128.
^ Saumeifterbuc^ 38. 36. 3(uJ3erbem i[t ui fierüctfid)tigen, ba^ üon 1451—1470

tieiüi^ ctuc^ 2o[)nevf)ö[)ungen ftattgefunben Ijaben. 2:ucl)er enüä[;nt niel^rfac^ eine

311 feiner '^t\i eingetretene SCufbefferung Don ctroa 10—12 ^'/o. 93aumeiftei-buc^

47. 49. 56.

^ Sc^önberg 305 ff. Sorf) fcf)eint e^j aud) oerfjeiratete 33ätfergefeUen

in 33afel gegeben ju l^aben. Sc^önberg 630.
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©uiniue oerniodjte aber nur einer uoii bcn 14 ju ermerOen. ©d^neiber^

unb Äüridjueröcfeüen lüerbcn in ben Stenerliften 7 mit 2lngabe i()re§

Sol}ne§ anßcfüljrt; einer bauon ertjielt luödjentlid) 2 '/2^ ober 5^,3
f(.

im ^ai)v^, bie übricjen ftanben fid; anf 8 b\s> 23 4) '^^^ 2öod)e; ii)V

^atjreijeintommen betrug baimdj nur 1' 2 bi§ 4V2 ft. ^l^on 7 ©d;erer=

gefeiten uerbiente einer 4// bie äl^oc^e, b. tj. 9 ft, im ^atjre; ber

äl^od)enlot)n ber anbern 6 fd;uiantte äunfdjen 5 /^ unb 22 4>; il)nen

brad)te bie 3trbeit eine0 ^ai)reg 1 bis 4-5 fl. ein, tüätjrenb 3 äßeber

unb ein (Partner je 3 ß, unb ein ^utmad^er 2 ^ 2 /r, alfo jä^rlid^

6^3, bejro. 5'-3fI. bei ununterbrod;ener ^^b'itigt'eit ermerben fonnten.

2)em ä^crbienfte ber SBauljanbiüerfer natje famen bamal'o in 33Qfet

nur bie älietaüarbeiter, fouiie bie im ©ienfte ber Äaufleute unb
Ürämer ftet)enben ©eljiUfen. ^^on (eliteren nennen bie ©teuerliften

7 mit einent äöodjenuerbienft von 3 /? 3 4> biio 7^ 8 4, bem ein

jöt)rtidje§ 2trbeit^unnfommen von 7^3fl. biso 17^/2 ft. cntfpridjt; bie

25 ©djmiebe, Hannengiejser, l£effehnad)er, 3iotgiefeer unb (5d)(o)ler

empfingen äiuifd^en 20 4) unb 5 ß bie 2Bod)e; ober nur jmei be=

§ogen unter 2 ß ober 4 V2 ft, im Satire, bagegen 15 je 4 ober 5 ß,
b. i). 9 unb lP/3 ft. für haä ^ciljx. ä^on im gongen 157 2)ienft=

fnedjten, bereu ©infornmenc^oerljältniffe auf Örunb ber <Steuerbüd)er

uodj feft§ufteUen finb, batten 136 jöljrtid) biiä ju 9 ft. , mätjrenb 21

ein Ginfommen gmifd^en 9 unb 20 ft. befa^en ^ fofern \\e 52 äßod)en

I)inburd) otjue roefentlidje Unterbredjung arbeiteten.

3Jiit ben S3afeter ßobnfä^en ftetjen bie fonftigcn 9Jad;ridjten,

u)etd;e über ben ©rtrag ber gewerblichen 2trbeit anS^ biefer 3<^it oor-

tiegen, burd;aUio im ßinftong. 9?ad; ben .?3efd;[üffen he§> befanuten

oberrf)eiiüfd;en Sdjueibertage» uom ^aljxt 1457 fottten 2 ^funb
fetter also ber 'Jiormalto()n ber ©efetlen biefeic ^anbtuerfio für ba§

I)albe ^atjr angefel)cn merben -, morauio fid) ein jöbrtid)er ^.serbienft

üon 3—4 ft. ergeben mürbe. 2)od) fd;eint biefer oat^ nid)t überall

burdjgefütjrt ,^u fein; menigfteuv betjaupten bie ©trafeburger (3d)neiber=

gefeiten in einer ©ingabe an ben ^Kat, bie gegen Snbe be§ ^aijX'

ijunbert^ abgefaßt mürbe, baf? fie tjalbjätjrig nidjt metjr a{§> 12 ©djilling

bi^ 1 ^funb §u uerbienen im ftanbe mären '^. 3« Überlingen be-

trug 1430 ber burcbfd)nittlidje 'ißodjenlobn eine^ ®d;neiber!§ 1 ^^
im ^^atjre tonnte t^anad) etmasö über 2 ft. erjielt merben; aber eg

gab bort audj ©efelten, bereu möd)entlid)er 3trbeit)oertrag bie ge=

nannte Summe nod) nidjt erreidjte. 9lnfd)einenb ftanben bie mv-

felbftäubigen 3tngcl)örigen biefeio i^anbmerfÄ mät)renb jener gangen

3eit int allgemeinen fd)lcd)ter, al^ bie meiften anberen ^anbroerfg^

fnedjte. Sie Ji't'iburger Sdjut)mad;ergefeilen regelten 1484 il;re 33ei=

träge gur 33ruberfdiaft§taffc banad), ob einer met)r ober weniger al§

1 ©d;ilting roöd)entlid) oerbiente"', unb biefer ©a^ galt nod) im ^^tjre

1 ©c^önbeni 301.
2 mone 13, 162 ff.

^ ©djanj, ÖcfeUenuerliüiiDe 240.
* d)lone 13, 297.
•• Sc^ans 224. 229.
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1503. G-6cnfo 5nf)(ten bie ^^ncfcrgcfclfeii in Speier ()öf)ere ober nie=

brigere S^u'iträiic je uad)bcm fte lüödjeiitlid; 6—9 ^^sfciinige ober

1 ©d)iUiiu] uiib mctjr erl)ielten; ba§ Statut, in beni bie» feftßefe^t

umrbc, [tantint aih5 beut '^aljvt 1474 ^ Xk ?yreilnirßcr >3d;iuiebe=

iUefelleu begoßen baßegeii 1481 einen mittleren '^age^lo()n yon 12 4-,
uioranc^ fid) ein 3'^lH'ec^einfommen von etwa 15 f(. crgiebt. 2)er

'liaturalloljn, lueldjer in üielen, uielleidjt ben inciften Aäilen 311 bem
33ar(o()n nod) Ijinjufani, cnt,^iel)t fid) allerbinii!§ ber [idjeren (Srfennt=

ni§, bod) iuuf5 man feinen :ii>ert trot^ ber uerliältnicMnäfsigen ai>ot)t=

feill)cit ber notmcnbigften i^ebenemittel fetjr Ijod) anfeljen, um e§

uialu'ld^einlid) ^u finben, bafe Öefellen mit einem '^arlolm von
3—9 ft,, löie cci nad) ber üorliegenben Überlieferung bie 9Jief)r3aJ)l

gel)abt ju f)aben fd^eint, in it)rem ©cfamteinfommen Ijinter ben üer=

ijcirateten 33aul)anbiuertcrn nid)t ^urücfblieben. äl^enn uielmetjr ber

gan^e Untcrbalt einer Aiimilie im günftigften ^alle mit 21-/3
f(.

jät)rlid) beftritten werben fonnte, fo mirb bie 33eföftigung unb 33e=

(jaufung einer einzelnen, berfelben gefeüfdjafttidjen Sdjidjt ange(jören=

'otn '^erfönlid)feit in ber ^Jtegel mot)! nid;t mebr aUi ben britten ober

üierten 3;;eil biefer Summe in 3(nfprud) genommen tjaben.

@C^ erübrigt, beuor mir ben fo feftgefteüten ©infommen^3oert)ä(t=

niffen biefer itlaffe ber ftäbtifdjen 33eoötferung bie 3(nforberungen beä

3lug^^bnrger Steuergefe^e§ gegenüberftellen, bie iinrtfdjaftlidje Sage
ber felbftänbigen ^anbmerfiomeifter ber '^l^rnfnng 5n unterwerfen. Ob
frei(id) unter ben i^abnit^i aud) fetbftänbige ©ewerbetreibenbe firf; be=

fanben, fteljt in feiner ;IlH'ife feft. S'agegen fprid)t, bafs uie(fad) uon
bem jungen .<Qanbwcrfer, ber fid; ali ^Ilieifter niebertaffen wollte, ber

^iadjweiio eine§ baren ä>crmögenf§, abgefet)en üon J^teibern unb §au§=
gerät, yerlangt wurbe^. ®ie gewerbepotitifdje ©ntwidelung am 3lu§=

gange beso 9JiitteIolter§ war aber namenttid; ba, wo bie 3ii'^ft6 bie

^JOiad)t in ber ^anb t)attcn, im allgemeinen mel)r barauf gerichtet,

bie 33ebingungeu, uon bereu Erfüllung ber tinntritt in ben gefd)(offeneu

ilrei§ ber pvioilegierteu oit^'ftineifter abijing, 5U uerfdjärfcu, al§ ©r-
leid)terungen eintreten 5U laffen. ®od) liegen für 3tugc>burg felbft

feinerlei 3(ad)rid)teu barüber uor, unb e§ ift wotjl beufbar, ba^ uu=

günftiger ©efdjäft^gang unb anbere Untftänbe einen 9)teifter, aud)

wenn er anfangt einiget 3]ermögen befajs, aHmäblid; in hk klaffe

ber .§abnit§ tjinabgleiten (äffen tonnten.

%nv bie Beurteilung beio (SinfoinmenS felbftänbiger ^anbwerfer
bietet junädjft wieber ba» 33aumeifterbud) fidjeren 3Inbalt. ®ie am
beften gefteHten ^Jieifter im ©ienfte ber ftäbtifdien ^.^auüerwaltung

waren nad) bemfelben ein 9)taurer= unb ein ^i'^i^i-'i^iiunfter, weld)e

beibe oerpftidjtet waren, nur für bie ©tabt ju arbeiten. ®afür er=

i)ielten fte ein fefteso ß3el)a(t. 5Da^5felbe betrug bei bem erfteren

^ ©d^anj 177.
2 2)erfelbe 73.
^ @cf)önberg, 3»"ftiefen 74. Qn ^lürnberg mußten 30 fr. nacf;geratefen

loerben. 33aumeifter6uc^ 279,



128 ^- ^"ttung.
[^128

tt)öd)entüdji 5 "ipfunb „ait", alfo jäf)rli(^ 260 g^funb, ober nad) ha-

maligem öetbraert etraa» über 31 V2 f(. S)a§u famen ober nod; a[§>

„ein trinckgelt und eruug" iä|rü(^ 10 ^funb alt, fomie Sreim=

^otj im -Jl>erte üon 16 ^^funb, fo ba| fid; feine gefamte ©innaiime

auf gegen 35 f(. ftedte^ 2tuc^ ber ftäbtifd;e 3i»i'iiei'^"^M'tß^ erljielt

für jebe Sl^O(^e, 06 gearbeitet luurbe ober nid;t, 5 '^^funb alt ; auBer=

bem f)atte er freie äi?o()nung unb ^olj, foune nod) 20 ^^sfunb „zu

vorauls", er ftanb \id) baber raabrfdjeinüdj noc^ etraas beffer ai§>

jener-, ^n ^lugeburg unirbe 1474 bie Stelle eines- ftäbtif^en

3immermeifter!o bcm fdjon genannten Äonrab Sofd)er übertragen unb

it)m ein @ef)alt oon 24 f(. nebft 8 f(. für .^augsinS, 33rennbol3 unb

ein Mdh jäf)rlid; gugefid^ert; baju follte er nod; für jeben 3::ag, an

bem er arbeiten mürbe, 22 ^sfennige ^^agclobn empfangen^. ®er
5ßorteit, ben er fomit gegenüber feinen 'jiürnberger Äoliegen fjatte,

erflärt fid; ma{)rfd)einlid) barauio, baB er gleidjjeitig i^ed|meifter mar unb

fic^ aiiS ä>erbefferer ber ftäbtifd)en 9)iül)Ien= unb äöaffermerfe Ijerüor=

geti)an ju Ijaben fc^eint; and) befleibete er, ai§ jener 33ertrag ge=

fd)Ioffen würbe, feine Stellung bereit» jelju ^a^re gur 3iifriebenl)eit

be§ Stabtregimentg, ba§ il)n 1474 auf Seben^seit aufteilte.

@rl)eblid) niebriger als bas ®ienfteinfommen ber ftäbtifd)en

§anbn)er!smeifter fteiiten fid; anfc^einenb bie @innal)men berjenigen

felbftänbigen 3(ngel)örigen heä Saugeroerbe§, meiere uid)t im Sienfte

ber ©emciiibe iljre .ftunft aueübten, fonbern auf bie -^^rioatfunbfdjaft

angeniiefen waren. Tiad) ben g^eftfe^ungen beg 33aumeifterbucl;e!3,

beneu S3efdjlüffe be§ 9iürnberger ^fateiS ju ©runbe liegen, ftonb

einem folcben 3i"'»i^i^^ ober 3)iaurermeifter mir ein 3:;agelol)n ju, ber

üom 16. Cftober bi§ jum 22. ?5^ebruar 20 ^^^fennige unb für bie

übrige ^ät 24 Pfennige betrug. Ser S;urd)fd;nitt§üerbienft fteüte

fic^ hanad) auf 22,6 ^ifennige täglid); bei gleidjmäfuger ^cfd)äfti=

guug ergab fid) ein ^obreÄeinfommen uon 27^5 fl. ^a^u famen

für jebe Slrbeitsmodjc nod) 4 '»^sfennige ^-iabegelb, im günftigftcn ?yalle

fonnten alfo in^gefamt nur 28-3 fl. erarbeitet lucrben. Qiroa^i beffer

ftanben il;rer 2^are nad; bie Sad)becfermeifter, iiietd;en 2 ^^ifeunige

2;agelol;n mel)r ge^_al;lt werben mufete als hcn 9}iaurer= unb Sin^mer^

meiftern^ fo ba^ fie im 3al;re gegen 2^/2 fl, über ba§ ©infommen
jener ()inauy ju erwerben üermocl)ten. ®od; ift gu berüdfid)tigen,

ba^ bie 2lusübung bicfeiS (^jewerbec^ imturgemäfe uon ber ^siilFcsseit

unb bem ai>etter in nod) l)öberem Örabe bceinfluf^t werben mu|te,

alÄ bei Oen übrigen ^aul)anbwerfern ber g-all war. S)er ftäbtifcbe

33runneiuueifter bagegen br^^OQ jwar ein fefteic Öcl)alt üon jäl)rlic^

16 '^ifunb; fein ^agelol)n betrug ober nur 12 ^^sfennige im SBinter

unb 16 ^^sfennige im Sommer; im gangen fonnte es \i)m alfo ge=

tingen, jäl)rlid) gegen 20 fl. ju erwerben; an 33abegelb crbielt er für

^ SttumeifterOiicr) 35.
2 CSbeiiia 37 ff.
^ Stetten, .\?anbiiiertöacicf)td)te 2, 49, ugf. 1, 150.
*

53aumetftci-bucl) 276. 277.
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bic äBodjc nur 2 ^vfeimißc, auf5erbcni mar iljin jur Slufbcuuüjrung

jeiiiec^ .s^anbuicrfesciii]ce uon bcr 3tabt eine Kainnier eingeräumt

^

3^ie '-].^rüfung tier (S'infoninieneüerljältnifi'e bec^ '^U"unnenineifter§

in ilcürnberi] fiüjrt unc-' luieberuin ^u beni alterte 5urnd', ber, luie

eben feftgefteUt , sugleicl) bie obere ©rcnje bete 2Irbeit)ogeiinnne):^ bi^

bete, lueldjer hen oertjeirateten :DJuiurcr= unb 3^iiii»trgc)eUen erreid)-

bar uiar. ®§ o^ab bennmdj ^Fieifter, benen bie 3tuioübung it^reS

i^anbmerfv nid)t luefentlid) nieljr einbrnd)te, oIs bie beffer fituierten

unfelbftänbigen Stngetjörigen ber inbuftrieüen Seüölt'erung erhielten,

unb nu-ind)er{ei Spuren beuten bnrauf, bafs bie§ utd)t nur bei beni

einen ober aubern, fonbern inehne(;r bei gnnjen ©ruppen unb gröfseren

Greifen fid) fo oerbielt. -)laä) ber fdjon eruHÜjuten ©eioerbeorbnung

für .Ulofterneuburg, in ber ben Sautjanbuiert'ern bie X^otjnfcilje be^

3hirnberger ^Qunteifterbud)e§ jugebiüigt luurben-, follten für bie

Anfertigung oon ein %^aax (£d)uben 16 Senare 3)ca(^erIo[)u gejnljlt

lüerben. Cl)ne niafdjinelle ^eil)ülfe rairb ein einjelner ^anbiuerfer

für eine bernrtige Seiftung einer 2Irbeit^^5eit üon minbeften^^ 1 ^ .' ^agen
bebürfen ; ha^ niögUdje SQ^ji-'t'i^^tnnfonnnen eine-o fleinen, obne ©efeÜen

arbeitenben (Sdjubniad)crÄ tonnte fomit bei 300 2lrbeit!otagen ben

Setrag uon 13—15 ft. faum überfteigen. Wdt ^ütfe eincc^ ©efeHen

Hef3 fidj uio()I ba^ Stoppelte errieten, baüon waren bann aber au<i}

ber ©elb= unb Dtaturallolju besofelben, foraie mand)e anbere Unfoften

für .§anbiüerf!cgeräte u. bergt, in ^Ib^ug §u bringen, fo ha^ ficb and;

bei tebtjaftem ©efdjäftsogange ber 9iettoertrag über 21
f(. nid)t all=

5uroeit ju erbeben öermodjte. ®er 9}cadjer(ot)n für eine §ofe betrug

in ^tofterneuburg gteidjjeitig 10 ©enare, ber jäljrtidje Slrbeitf^geroinn

eine^5 aüein ober mit einem ©efeüen arbeitenben fteinen (Sdjnciber=

meifterio luirb banadj an 20 ft. faum fierangereidjt (jabcn. "^lU fid^

SuEa» 'Jieml518 oertjeiratete, §at)tteer für bie 9lnfertigung feinet .§0(^=

geit^rode^^ 10 /?, für eine §ofe 2ß, mät^renb nad^ feinen fonftigen Stuf--

Seid^nungen unb 23eredjnungen ber ©ulben gteid; 20 ß wax'K ßin
S(^neiber tjätte alfo smei foldjer dlödc ober eine gteidje 3trbeit!§(etftung

üoüenben müfien, um einen ft. ju oerbienen. 9tun mar aber biefer

§odj5eitörod ein Staat^fteib, roie e§ ber raoljtljabenbe ä^ürgcr in jener

3cit bei feftlid)cn ©etegenbeiten 5U tragen pflegte ; 9^en: felbft giebt an,

bttfe nmu ^u bemfetben über 11 ©tlen (Samt unb feinet Xnä) vex=

arbeitete, ©in Sdjueiber, bem nur wenige Strbeitiofräfte jur Seite

ftauben, rairb jur ^^crftettung eine^ berartigen ©eroanbe» minbefteng

fünf 2:^age gebraudjt tjaben; feine 53ruttoeinnaI)me betrug bann im
günftigften )Ya(te gegen 30 ft. im ^aljre. Sind) banuüjc bitbeten atfo

nod) 20 fl. bie obere ©ren^e be§ burct)fd;nitt[idjeu ^ieingcroinuic ber

unrtfdjaftlid) fd)roäd^eren ^anbroerf^meifter innertjatb biefer ©ruppe,
bereu 9tnge()örige, roie fd;on bie ^^'rüfung ber ©efeüenlötjue jeigte,

im allgemeinen überliaupt ungünftiger geftellt roaren, a(§ bie meiften

^ Sautneifterfiudö 47.
2 @. ob. <B. 124.
^ Stein, Sagebucf) 44.

ainlir'buä) XIX 1, [jis^- U. ©(^motter.



130 ;3. ^Ortung. [130

übrigen ©emerdetreibenben. 2)arf aber bn§ 3>orf)onbenfein felbftän-

biger ^anbroerfer unter ben 3tug§burger ^abnit§ angenommen tüerben,

fo (öfet fid) erroarten, bafe es uornebmlid; bie ^'efiger einesc ber-

artigen, t)ert)ältni§mäf3ig geringen ©infommcn« waren, tneldje biefer

jllaffe angeljörten, niätjrenb bie beffer bc5a()lten anberen SJieifter bei

glei^mä^iger i^efd^äftignng niobl ju einem gemiffen, wenn auc^ be^

fc^eibenen S:>ol)I[tanbe gu gelangen oermodjten. (S§> t'ann geroife nur
ein 2tn6nat)mefall gcroefen fein, toenn ein 9Jfeifter ber 33aufnnft, ein

©d^mieb ober Stotgie^er, mit einem jäljrlidjen Slrbeitsgeiüinn üon
30 f(. unb mcl)r itn (Sinne be§ ©teuerge[e^e§ üon 1475 befi|Io§

mar; fociate Stellung, Silbung unb 2tnfet)en biefer §anbmerfer=
f(äffen raaren amGnbe bes 9JtitteIaIter§ im allgemeinen ju bebeutenb,

al§ baf5 man iljre Slngeljörigen of)ne meiteres bem auy ber §anb in

ben 9){unb lebenben gemerblic^en ^roletariate äured;nen fönnte.

6.

®ie 5(nforbernngen be§ 9Iugsburger ©teuergefe^e§ gegenüber

ben befiljlofen, auf ben ©rtrag iljrer 2Irbeit angeraiefenen tÖlaffen

ergeben fid; aus> ber folgenben Tabelle, meld;e Ginfommen unb
©teuerleiftung berfetben nebeneinanber ftetlt. 5)abei ift üon ben
Bettlern gang abgefeljen, ba bie mirtfdjaftlidje Sage berfclben in

feiner äßeife mel)r ju beftimmen ift; über bie S3elaftung ber übrigen

^abnitg giebt bie -^rüfung üon brei, auf ©runb früljerer @rörte==

rungcn fonftruierten, typifdjen fallen annäbernben 2(uffd)(u§, benen
bie ä>orau!öfctiung glcidimäf^iger unb ununterbrodjener 33efd)äftigung

äu ©runbe liegt, ßs barf baljer üermutet merben, bafs in 2,Birflid)feit

boio (Sinfommcn biefer illaffen nidjt gang fo Ijodj unb bie «Steuerlaft

infolgebcffcn nod) etmas brüdenber mar, ai§> fid^ auf ©runb ber

3ufantmenftellung erfennen lä^t.

Tabelle VII.

«eruföHaffe
®efamtetn= f^^'^ S^^^ö

^rojent oorn
SDur^fd^nitt

2:aflelör)ner

Sößentcjer c^\xt gefteUter

©efeUe
'

(Ötti-Io^n 3—9 fl.)3

Keffer gefteUter ©efelle,

S3aul)anbioerfer, flet=

nev 3J{eifter ....

ft.

1.3»

10—16"

18—212/36

1 102 2

2 204

204

«/o

11,5

29,7—18,5

16,5—13,7

0/0

11,5

24,1

15,1

1 ©. ©. 124. -
5 ©. ©. 123. 129.

©. ©. 109. — =5 ©. £. 125
ff.
— * ©. ©. 127. -
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Tk )}l\hßlmv(\(v ^uid){a[\iku\:v uom '^a{)X\: 1475 debeutete bcm^

nad) für bic uoii ibrev S^änhe 'Jlrbeit lebciibe iiibuftricUe ^Jcuölferuntj

ber Stabt eine Ginfommciiftcucr uon 11,5-29,7 "/u, bic uon einem

(Siiifümincn iietracjeii uierbcii iiiufUc, ba^ aud) im günftii^ftcii ^ade
biird) bic 33e|d)affuiu3 be§ notmciibic^fteii Scbciiiobebarfc^o bereit)3 im
lueitefteu Umfange in 3(nfprncl) genommen nnb bnrd) bie Stuira

minor, fomie bie inbireften 3(bgabcn, beren Grträge bic oornel;mfte

©runbtage ber ftäbtifcljcn ?f'innn,^unrtfcr)aft bilbctcn, fd)on fo wie fo

5ur 2^ragnng ber öffentlidjcn Saften t)erancje5ogen mürbe. Norberte

bücl) allein bie Stuira minor mit 60 ^ üon einem (S'infonunen

jmifdjcn 10 unb 21 fl. eine 3lbgabe uon 2,8— 1,4 " o, alfo im Turd)--

fc^nitt über 2 "/o. Saf? e» ben baoon betroffenen möglid) gemefen

märe, 'bnrd) ©rjmingung I)öl)erer 31rbeit^4ö()ne biefe anf3erorbentlid;e

^claftnng ganj ober gnm ^eil auf bie befi^enben Klaffen abjuroäläen,

ift nidjt leidjt anjuneljmen, ba bie künftige Crganifation bcsc ^anb=
wexU bem ^^'reiio ber a«are mie ber 3irbeit eine gemiffe ©tarrljcit

ücrlielj, ber gegenüber ä>eränbcrungen mir (angfam unb allmäl)lid^

X^ai^ jn greifen ücrmodjlen. iE-§> mirb batjer biefe Saft im mefent=

lidjen audj üon hm fdjuiad^en >Sd)ultern getragen fein, raeld;en fie

burd; ba;o @efe^ auferlegt mürbe.

Sn einem bemerfeuicroerten ©egenfatje baju fte()t ber Stcuerfu^,

nad; bem fid; bie Seiftungen ber mo(jü)abenbften (Sd)id;ten ber

ftäbtifd)en ^coölferung regelten, ©in Kaufmann mit 10 000 fl.

ä?ermögen fonnte bamit ein ßinfommen uon 10 ^o, unter Umftänben
audj noc^ mel)r^ erzielen; er saljlte an 3iif'i)f«9ftßiit'i-' ^^ ff- ^^ 4>r

ober uon 1000 fl. eine ©infomnuMifteuer uon 5,9 ^io , mäljrenb ber

xagelöljuer ju berfelben ©teuer mit 11,5 '^•'o feine^^ im günftigften

%aÜi möglidjen 3lrbeit!ogeroiinie§ tjcrangegogen untrbe. 3taturgemä^

uerminbert fid) biefe S^ifferenj, mmn man bie auBer ber 3iif4)f(^9=

fteuer üon ben befi^enben Klaffen nod) ^u entrid)tenbe gemöl)nlid;e

3?ermögen!?fteuer in 33etrad)t ,^iet)t, mdd)e für ben 53efi^er eineg

Kapitaluermögeuig uon 10000 fl. bei uollftönöiger ^Mtcnerung 100 fl,

betrug; ein berartiger Kaufnmim bätte bann eine Ginfonunenfteuer

uon im gan,^en 15,9 "^o ju tragen gcljabt, etiua§ mcl)r aUi ber ^age-
löljuer, aber immer nodj erl;eblicl) meniger alS^ bie^abnitl)anbu)erfer, bie

ben gröfsten 3:eil ber nidjtio befiticnben 33eüölferung auyumdjten, im
S)urd;fd)nitt jaljlen mufjten. 33erüdfid;tigt man auBerbem bic ^JJiög=

lidjfeit ober 'Ii>al)rfd)einlid)feit bötjcren @efd)äftögeminne!J unb un==

uollftänbigcr oteuereinfdjat^ung, foiuie ben Umftanb, baf3 bie Steuer
innerl)alb ber rool)ll)abcnben Klaffen in ber Siegel ben dnnfommens^^

überfcfjuß traf, ber nidjt ,^um Unterljalt, fonbern jur Kapital^cueubil^

bung biente, wäljrenb anbererfeitio bie befi^lofc Slrbeitcrbeuölferung

hü§ ber 33ered^nung ju ©runbe gelegte 9lormaleinfommen nur unter

ber ä>orau§fe^ung beftänbiger 3(rbcit!§gelegenl)eit ju erreidjen t)er=

mochte unb bie Saft ber bireften unb inbireften 3lbgaben Ijier tüot)l

nur au§naf)m§tüeife auf ein Ginfommen fiel, ba§ burd; bie Sefdjaf-

1 @. ©. 120.
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fung be§ notmeubiöcu SebenSbeborfes nicfjt nöüig in 3tntprudj ge^

nonimen mar, fo bürfte e!o frfjiuer fein, bie 93iUic^fe{t eine^> berartigen

(Steucrfijfteniic anäiierfennen. Selbft tüenn fi(^ 3itfd)(agfteuer, 33er=

mögeiieftcuer unb iubirefte 9(bgabeii i^ufammeiigenonuncn in iljrer

t()Qtfäd)(idjcn äi>irhnui also eine proportionale Ginfonnnenfteuer bar=

[teilten, fo unirbe einer proportionalen Ginfonnnenftener jn einem fo

l)ol)en (Stenerfuf3, luie er t)ier mit Siücffidjt anf bie birefte 33elaftung

angenommen uierben müfUe, ber SSorumrf bcr Unbilligfcit unb ^ärte

gegenüber ben mirtfdjaftlicj) Sd^roadjen nid)t teidjt erfpart rcerben

fönnen. Um mieüiel mebr aber erfdjeint berfelbe beredjtigt, wznn
fd)on bie ©inridjtung ber bireften (Steuern bie ^tenben^ ernennen

löfet, ben weniger i^eiftung§fät)igen nidjt nur abfolnt, fonbern aud)

relatio gröfsere Saften aufzuerlegen, al§ ben mirtfdjaftlid) Starfen

zufielen, unb baburd) bicfe ju Üngunften jener ju entlaften. 3)enn

ba§ bie 18 000 fl., um melclje e^^ fid) bei ©infüljrung ber ^ufdjlag*

fteuer l)anbelte, and; nod) in anbcrcr SBeife l)ätten aufgebracht

werben fönnen, liegt auf ber i^anb, ba bas ©efamtuermögen ber be=

fi^enben 33ürgerfdjaft, meldbes' 5ur 'i^erfügung ftanb, nadj ben oben

angefteüten ^eredjuungen einen Sßert üon l—Vh 9)iin. fl. l)atte^;

eine mirflid;e ^sermögeuefteuer oon gegen 1,5 '^io würbe oöHig l)in=

gereidjt Ijaben, ben 33ebarf gu bed'en, oljne ba^ ec^ nötig gemefen

märe, bie ©teuerfäljigfeit ber unteren ©täube fo übermäf5ig an^

5ufpannen, raie e^i ttjatfädjlid) gefd)al). 9lber bie ftäbtifdjcn Steuer^

politifer fonnten fid) offenbar nid/t ba^u entfd^lief^en , uon ben

leiftung§fäl)igeu füaffen JDie, allerbingS nidjt unerl)eblid)en, Dpfer ju

oerlangen, meldte jur Überminbung ber finanziellen Sc^mierigfeiten

biefcS ^aljreg nötig waren; fie gogen e§ uielmel)r nor, ben breiten,

befifelofen 9J(affcn natjeju uuerträglidje Saften aufj^ubürben. äi>enn

man baljer gemeint Ijat, bafs bie bireften ftäbtifdjen Steuern jener

3eit gegenüber ber au§gebcl)nten inbircftcn 33efteuerung gcrabe ba§

('>}leid)gewid)t in ber ^elaftung ber wirtfdjaftlid) Starfen unb
Sd)wad)en Ijersuftellen geeignet gewefen wären, „ha bnrcl) fie am
meiften bie reidjen unb grof^en ^Mrger Ijerangejogeu würben" -, fo

wirb an ber Slügemeingültigfeit biefeä llrteil^^ über baio ftäbtifd;e

©teuerwefen am SluSgange beso 3)tittelalter§ ebenfo gut gezweifelt

werben bürfen , wie an ber allgemeinen 33ered)tigung jener oben er=

wäbnten Sebuftionen, weldje nadj unten progreffiue -inu-mögenijfteuern

oon äljulidjer Konftruftion wie bie iHugeburger ^ufdjlagfteuer al§>

'Fiittel zur Herbeiführung einer möglidjft geredeten -i^erteitung ber

öffentlidieu Saften barzutlntu fnd)en.

(5§ barf gegen bie -Kidjtigfeit biefer (S-rgebniffe nidjt ber Um
ftanb einneljmen, bafe bie «Spuren einer berartigen Steucrpolitif am
beutlidjften in jwei Stäbten gu erfennen finb, auf bereu 'iHTwaltung

' <B. oben @. 100. 21. 2.

2 ©täbted;ronif 1, 282. 9(ud) SBai^iier idjeint bie in ben 53ei(ac?en ju ben

Stiibtcd)ioiufen nu'hifad) betonte 31üdlid)tnar)nie bev ftiibtifdjen Stcuerpolitif

auf bie unteren iilnffen ju bejiucifeln. 5'i"'i"ä'ö- 3, 54.
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unb r)iet-iicniiui bie Stufte im Snufc ber ^dt inciti^d^enbcn (Sinfüife

(^eiüomieii Ijatten, uon bereu 'Koc^imeiit iium alfo eine t^rcifjere dlM
fid)tnal)nie auf bie '^"siiterefien ber breiten Dia[|en, immentlicl) ber a,e=

luerblidjeii .^V^yölferuiuv eruiarteii raütUe K Weiuif? luar bie oU"ft=
beuiecjiiiit] bc^5 14. ^iilii'fjiiiibertio uri'prinuiliclj mit manin(]facl)eit bemo^

fratifcljeii ^cftrebiuu^eii c\h] uerbimben, iiiib iljre '^i>ürtfül)rer merbeii

eg nid)t leidjt unterlagen Ijaben, nniljrenb h^§> Äampfe§ gegen bie

@efd)lecl)terl)errfc()nit nudj bie materiellen ^^utcreffen ber unteren

i^Iafien ^u beriirfficOtigen, um fidj bie ©efolßfdjaft berjelbeu ^u [idjern.

äöac-' aber fd)lief5Hd) ha, wo bie Si'mfic iljr 3it'i erreid)ten, an (Stelle

bey altpatrieifd)en ^liegiment^ trat, ba'o mar weniger bie §err)d)aft

ber breiten lKa|"|cu, alij uielmeljr ber übermiegenbe (S'influf? einer

fommersiell unb inbuftriell tljätigen 33ourgeoifie, bie uermittelft il)rec^

9?eid;tumö unb @e)cl)äftc^finne!c, ibrer 33ilbung unb größeren ^^er=

maltungc^routine, weldje fie ber Ijäufigen ^efleibung 5ünftiger unb
ftäbtifdjer Slmter uerbantte, bie gemerblidje 33er)ölferung bauerub p
leiten unb ibreu befonberen ^ntereffen bienftbar ju nmcl)en muf3te.

^i^ielfad)e Spuren liegen uor, melclje bie 'Jlnfti^e einer berartigen

ariftot'ratifdjen (Sntmicl'elung innerbalb ber beutfdjen Stufte, fomie

bie egoiftifcljen S^^enben.^en biefer ueuen Silbung, §unäd)ft auf mirt^

fdjaftlid)em (^iebiete, erfennen laffeu"; e§ märe fouDerbar, menn fie

fid) uidjt audj in ber otabtüermaltuug bemerfbar geuuidjt Ijätten.

Unb gerabe in ber inneren ©efd^idjte SlugSburg^o treten gegen

@nbe be§ 9Jiittelalter§ uerfdjiebene (5rfd)einungen ju ^age, meldte

ha§> 3Jorl)anbenfeui unb bie politifd^e 33ebeutung biefer jüngeren

3unftariftotratie bejeugen. 9ll!§ um bat? ^aljr 1445 ber reidje Kauf=
mann ^^eter ©gen, ber oon ben 3ii'iften in einem 911ter üon faum
24 ^aljren jum 33ürgermeifter gemäblt morben mar, in einem

(Sdjreiben an ben 'J{at fein S3ürgerred)t aufjugeben broljte, meil er

fic^ tu feinen ^'^tereffen burd) bie ©tabtoermaltung beeinträdjtigt

glaubte, „ba," fo berid)tet 23urfart S^nt, „rad'ten etiid; junftmeifter

bie oren unb mo^^ in laib, ba| fie ain foldjen freuntlidjen man alfo

uerlieren foHen, ba§ mer in ain grofe bing, bann er funbe§ fo

freuntlid; mit ben junftmeiftern, bajg fie im all miliig maren, ma§
er uon in begert .... bie sünft raaren im Ijolb, baS^ meft er raol,

fie bicuten im geren, be^ modjt er fid) mol freoen"^. S^^ljatfädjlid)

gelang e§ ©gen bamal*?, einen g^reibrief 5U ermirten, ber it)m allerlei,

in il)rer praftifd)en 33ebeutung nidjt mcljr gauj; tiar ju erfennenbe

SSergünftigungen gemäl)rte. ison ben Urljebern biefeso ^yreibrief^ ur=

teilt 3i»f/ bafe fie bem ^^seter @gen meljr @ute!§ gegönnt Ijätten, aU
ber ©tabt felbft. S'^folgc eine^J mel)r perfönlidjen ^onflitti^ mit
bem patricifd)en @efd)ledjt ber Sangenmantet hvad) aber ber Streit

roieber au^\ unb ba fid; ber dlat bie>onml meniger entgegenfonunenb

^ 2)aran benft mol^l (3(I)i3n6evg, luenn er fd^reibt: „@tnc folclje (bie un=
lereix klaffen ftärfer belaftenbc) 33efteueninn luürbe nud) einen (irellcn it'ontraft

bilben ju ber C!an3en 3U-t bcj bninaliqen Stabtregimentes". ©. 176.
2 @cf)mo[[er, 2:ud)ersuntt 465. 472. 496. Scfians 11 ff.

^ ©täbtecf)ronif 5, 199 ff.



134 ^- §'»'^'^i"9- [134

geigte, maäjte ©gen, roelcfjer groüenb bie Stnbt üerlaffen I)ntte, ben

ä>eriurf), über bie ilöpfe ber 9iatä>(jerrcn (jinroeg 311 einem ßiHDerneI)=

men mit ben 3ünften 511 gefangen itnb biefe gegen bas (Stabtregimcnt

au§5ufpielen \ ^'er S>erfiid) mifeglücfte aUerbings ; ba^ er aber über=

l)aupt gemalzt werben fonnte, ift für bie Soge ber 2^inge rf^arafteriftifcf)

genug.

©eutlid^er nodj al§> biefe ^änbe(, rae(d)e in mand)er Sejieljung

an bie ©enefie ber grierf)ifd)en ober and) g(cid)äeitigen ita(ienifd)en

Xprannis erinnern, fd)eint mir für bac- ^sorfjanbenfein nnb bcn po=

litifd)en ©influB einer foldjen ^niiftariftofratie in 3(ng5burg bie Öifte

ber IHngÄbnrger 53ürgermeifter, :rie(d)e raäfjrenb ber S^nuifierrfdjaft

regierten, §u fpred^en^. 33on 1369—1548 mürben jäljrlic^ 5roei

53ürgermeifter, einer an§ ben ©efdjtedjtern nnb einer aue ben 3ünften,

geroäfjlt, fo ba§ bie Siftc insgefamt 181 künftige 33ürgermeifter ent=

f)ält, rcobei aber biefelbe ^^erfon nidjt feiten mefjrere i^afjre I)inter=^

cinanber in biefer «Stellung erfdjeint. Sd)on bafe (jier nur 36 üer=

fdjiebene Familiennamen uertreten finb, non bcnen aufierbem 8 nur

je einmal üorfommen, oerbient 33ead)tung; auffaüenber aber nod) ift

bie 3]erteilung biefer 181 33ürgermeifter auf bie einseinen S^'^ft^

unb einzelne g^amilien innerljalb berfelben. (Sic ftellten nämlid; 'üa§'

Cberl)aupt ber (Stabt 32 ^ai)xz bie Salgüertiger, eine ber an-

gefebenften unb n)o()(()abenbften 3ii»ftt\ 18 ^aljxe bie 9}ieöger, je

14 Qaljre bie Krämer unb ai>eber, 6 ^aljre bie 3iiiiiJi^'^ftnite, bo($

roirb biefer Sürgermeifter in anberen Cueden anä) al* Satjuertiger

begeidjuet, unb 2 ^a()re bie £ürfd)ner. 3>agegen mar 94 3ö()i^c ein

2lnge{)öriger ber i^aufmannc^snnft im 33efi^c biefer äCnirbc. ^on ben

17 3iinften ber Stabt gelang es alfo mäbrenb biefec^ ganzen ^dt-

raumec^ nur 1, bie angefe{)enfte unb einfhi6reid)fte Stellung, meldie

ba^- ä>ertrauen ber geTOerblid)en ^kuölferung ju uerleiben üermod^te,

burdj einen 23eruf*gcnoffen befet^t 3U feigen, unb uon biefen 7 mar
es raieberum bie -ciunit ber Äaufteute, bie uornebmfte 3>ertreterin beS

Kapitals unb ber fapitaliftifd)en ^sutereffen, bie iid) länger als bie

anberen sufammengenommen bas 'l^orred)t 5U fid)ern rouf3te, ben

^ürgermeiftcr aibi iljren 9ieil)en l)erüorgel)en ju laffen. Sie erfd^eint

als ber eigentlidj leitenbe g^aftor innerbalb ber 5ünftigen 53ei)ölfe=

rung überl/aupt, unb e» ift bal)er mol)i uerftänblid), baB nad) ber

Sefeitignng bcs 3""ftfcgiuients burd^ Karl V. bie .HaufmannÄjnnft

unb il)r i^erfauunlungsljaus al§ l)auptfäd)lid)er Träger unb Sil5

ber Cppofition gegen bie neue Crbnung ber Tinge uon öer patri=

eifd)en Stabtregierung mit 5JiifUraueu betrad)tet unb einer befon^

bereu itontroUe unterworfen mürbe ^.

1 (2täbted)ronif ö, 412.
" Vaiuienmante( öl ff,

'^ (Raffer l-'^öB. 1874. Satiflcnmantel 150. Stucf) im i'ocialen i!eben

ber (StaM inacf)te fiel) bie bonünievenbe Stcihmg bcv Mcmfmannoumft liemerfbar.

So tüurbe im 3(nfaiuic bes 16. .ofif)i-"f)ii»bcrt'o bie 3lbf)altun(^ bes ju 5'^ft"'i'^t

üblicf)en 0efd)(ed)tertanjes burö) bie ^IJJifequnft ber riüalifierenben Änufleute t)er=

eitelt. Stetten, 1, 348.
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©Qicfellie anftofratifd)e 9JioiHcnt, lueldjcv fidj in bem il^el1)ältni»

einjelner Stufte 3iir 33efct^inio bc^ ^ün^mneiftcrpoftcii'o unfdjiuer

erfennen läftt, tritt aber aiid) im einer '^^rüfunc] bc§ 3lnteilä 511

^age, ber ben C>)eno[)'en jener begünftigten oüiifte in i()rer 03efanit=

I)eit an bem C^ienuf] eine^ bernrtigen ^isorjncjy nnn t()atfäd)lid) ju^

fiel. Überall finb c§> einzelne, unb meift nnr feljr menitie ?viiniilien, bie

geiinffennafjen al-5 'Kepräfentanten iljrer Bünftc bie Stellung an ber

©pi^c ber ftäbtifcben 'iserroaltung beinalje gu nionopolifieren uiiffen,

fo ba^ anfdjeinenb nur burd) iljre gegenfeitige iUtnt'urren.v nidjt aber

burd; beniüfratifcbe ©ruiägungen unb 33eftrebungen irgenb lueld^er

2Irt ein geiinffer äi.'ed)fel in ben "-^serfonen I)erbeigefül)rt luirb. So
üerteilcn fid; bie 18 ä^ürgernunfter, meldje ani ber ^\)iel5ger5unft t)er=

oorgingcn, au<ofd)lief3lidj auf Die Familien A^örntin^ unb Strauß-,
von benen bie erftcre non 1398—1454, bie letztere jinif djen 1445

unb 1478 je neunmal ben S3ürgermeifter [teilte. 3.son ben 32 <Bal^'

oertigern an) bem Sürgermeifterftuljl geljören 23 ber g^amilie ^ofer
an, bie äiüifd;cn 1487 unb 1546 (jeroortritt ; üon ben 14 ^ürger=

meiftern an§i ber SÖeberjunft tragen 11 ben 9iamen Seij ober

(Sd)atlcr, unb neunnuü gebt an§ ber J^rämerjunft ein $lürgernteifter

mit 3tamen ^enbrid; Ijeroor, jum erftennml 1374 unb jum tel3ten'

mal 1461. 9lucl) bei ben Jlaufleuten, unter benen offenbar 5al)l=

reidjere ©lemente fidj befanben, bie burd; äi>ol)lftanb Ijeruorragten

unb G'influl? befafeen, finb es; oerljältni^omäfeig roenige Aamilien, au§
benen immer wieber ber 33ürgerme{fter genommen luirb. Sl>ä()renb

ber erften ^älfte biefer ^^eriobe biy gegen bie SJiitte be'o 15. ^aljx^

lf)unbert§ fteÜt bie genannte ?vamilie ©gen üon 1373—1450 fed)5e(ju=

mal, unb bie ?vamiiie 9iörblinger fiebenmal, jmifd)en 1372 unb 1433,

ben 53ürgermeifter; neben it)nen befitjen nod^ bie ©djmucfer unb ^em
33ebeutung, meldte je üiermal an ber (2pi|e ber Stabt ftanben.

Später fpielten bie 9iiebler eine grof^e D^olle, inbcm fie uon 1431

bis 1506 nidjt meniger al§ guiauaigmal ber Stabt einen 33ürgermeifter

gaben ; au^er ibnen fommen in btefer Seit bie ^»iljof, ^rid'inger unb
llr§t in ^etradjt, bereu 9?ame fid) in ber Sifte ber 33ürgermeifter

elfmol, fiebemnal unb fed)§mal finbet. 3]on ben 94 faufmännifdjen

SBürgermeiftern finb roäl)renb ber 180 ^aljre ber 3i"^flf)en*fd)aft au§>

ben angefüljrten ad)t ?familien im gansen 75 (jeroorgegangen. Ta
mm aber anjunebmen ift, ba§ bie (Ernennung ber 3itiU"tmeifter unb
bamit gugleid) bie Crrgängung befc dlaki^ foineit er fidj an§> 3tn=

gel)örigen ber Süiifte jufammenfe^te, in äbnlidier SÖeifc erfolgte,

fo wirb man hm (SinfluB, roeld)en eine berartige, auf plutofratif^er

©runblage berul)enbe 3iniftariftofratie nidjt mir in roirtfdjaftlidjen

' ©in Subtüig $örii(ein wirb 1415 infolge eine§ ©treite?^ mit ben palri=

cifd^en SUungs a\i§ bev Stabt »erroiefen, abev aucf) fein patricifdjer ©egner.
@tttbtecf)ronif 4, 260.

2 9tuf bie nnrt1d)aft(i(^e Sage biefer gamilie roirft bie ^Jotij ein 6ejeid^ =

nenbes £ic|t, ba^ 1444 einem Straufe burc^ ben Grafen von §e(fenftein 120
fette i2cf)roeiue auf einmal rceggenommen raurben. ©täbtcc^ronif 5, 169.
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uitb t]eiücrkpontifrf)cu Straßen, fonbern auä) in 3senüattung§=

angelegenljeitcit au£->5uü6en oermodjte, nidjt (eidjt überfc^ätjen föiinen.

3ior atfein wirb c§ iljr nidjt 511 fd;iner gefallen fein, bei 9tege=

hing be§ ©teueriwefeng if)ren befonbcren ^ntereffen weitgeljenbfte SBe=

ac^tung ju oerfdjoffen, toeit fie innerijatb biefeä ©ebieteS ot)ne

3ii'eifel anf bie Sutereffentjemeinfdjaft mit beni ^^^atriciat, ober

wenißftenv einem Seile beicfelben, nnb bie tljätige .Q3eif)ülfe be§fe(ben

fid) uerlaffen bnrfte; bas 3iiftii"i»*-'iiwirfen biefec g^aftoren mochte

bann lüoljl otenergefe^e entfte()en (äffen, benen ber ftarf entiüid'ette

GgoiSmns jener t)arten ^dt feinen ©tempel aufgebrüht ()atte. ^enn
ba^ eine 33erteihtng ber bireften ©tenev(aft, wie fie ba!o 6efe^ von 1475

in 2(ug!cburg t)erfteUte, üorne^mlid) auf bie unbeabfid)tigten ^1}ti^griffe

einer mangel()aft cntroicfcltcn ©teuerled)nif ^jurücfjnfütiren märe, baüon

fann fd)on mit 9iücffid;t auf ben ©efdjäftc-finn nnb bie G)efd;äft§=

rontine ber leitenben ^>perfönlidjfeiten nidjt (eidjt bie dlet)e fein, uiel-^

mci)v (äffen bie 5a()(reid)en finanjpoUtifdjen 53eredjnungen unb (^nU

würfe, mc(dje ba» ikfe(er 9(rdjir) be()erbergt^ beut(id) erfennen, mie

forgfäitig bie Prüfung mar, ber man aud; bama(!§ fo(d)e ©efet^e oor

ber enbgültigen 33efdj(u^faffung nnterroarf. ^li>enn aber eine ber-

artige ©teuerpoüti! gcrabe in ber 3^it befonberS bent(idj gu 2^age

tritt, ai§> 3lug§bnrg unter bem ma^gebenben Ginftufe be§ künftigen

^ürgermeifterS U(rici§ (Sd)mart3 ftanb, be§ (jeftigen Öegner^^ ber @e=

fdjledjter, bie i()n and; i()rerfeit5i mit (eibenfdjaftlidjem i^afe in§> über

ba§ (sjrab {)u\an§> nerfoigten, fo ift bieg für bie 9(rt be§ 3""ft'
regimentfS bejeidjuenb genug, inbem fid) baran ermeffen (ä^t, bi» ju

loeidjem ©rabe in ben leitenben ilreifen ber 3ii"ftpo(itifer bie ."tlräfte

lebenbig unb roirffam maren, bie eine roeitgefjenbe 33erüd'fid)tigung

ber pintofratifdjen ^sutereffen cr5roangen, felbft menn feine JBerantaffung

uorlag, bem ^^vatriciat unb etwaigen 3Süufd)en bec'felben ein befon=

bereio ©ntgegenfommen 5n teil werben ,su laffen.

©cf)ön6erci 562
ff.
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Dr. paiü TioUmann.

1. ®ie Grmittcluug§= unb Sarfte üuiicj^iüei je ber
^ e r it f e i) c r Ij ä 1 1 n i t f e.

®ie bt^3 üor fur§em noc^ fd;iDad) gepflegte ftatiftifc^e ©rforfc^img

ber berufUd)cn 3i'ffiii"»'-^»fetiung ber 'i-5eüölferiing Ijat in neuefter

3eit einen benierfen-oiuertcn 2lnffdjiuung erfaljren. äibgefdjen
_
üon

einigen fleineren ßänbern nnb einjelnen ©täbten Ijat man fid) biicfjer

meift mit jiemlid; groben Umriffen begnügt, foiuobl roaS bie Unter--

fdjeibung ber ^^ernfio^iueige, aU aud) nnmontlid) mü§> bie ©telinng

ber beteiligten imierbnlb ber ^erufsojineige anging. ®abci gebrad;

c§> üielfad) an gcbübrcnber S3erüd[id)tignng ber etmaigen neben^

ertiierblid)en ^(jcitigfeit nid)t miuber, roic — mit 3(n§na()me be§

@efdj(ed)t!§ — an ber ber periönlid)en 5i>ert)ältnif[e ber ©rroerbttjätigen

unb ber anberen Bug^ijönö^'^ '5<^^" 33ernf!o5iüeige ober ©ruppen. Sind)

bei ben fonft fo trefftid) nnb einge()enb bel)anbelten regehnäi3igen

fünfjäbrigen S^olf^jäljinngen beio ^cutfdjen 9ieid)e§ fam §roar nid)t

bie trrf)cbuiig , woi)[ aber bie weitere ^^eru1enbung ber ^ernf§ttjat=

\ad)m fdjlecijt roeg: bie einzige, 1871 uorgenommene, nod) ba^u

!eine!croeg^3 eingetjenbe g^eftftellnng ijat fid) aU ein nid)t eben QÜid--

lieber SSerfnd) enuiefen. ©rft ber jnr ©eroinnnng uon Unterlagen

für bie in ber Vorbereitung begriffene fociatpolitifcl^e @efet3gebnng

üeronftalteten , (großartig angelegten unb glönjenb burd)gefü()rten

beutfd)en „.53eruf!cermitte[nng" uom 5. ^wni 1882 raar e§ üor=

behalten, im c*0inb(icf gleidjerrocife auf bie 23efci^affung inie auf bie

58enoertung be^3 50iateria('5 ber 33eruf§ftatiftif weitere unb au§fid)t§=

reid)ere iktjuen ju erfd)lief3en. '^Ijxc ©inridjtungen unb 53e()anb[ung

fiub met)r ober miuber uorbilblid) geiuorben für bie uad;folgenben

SSeranftaltuugen anberer i^äuber. Unter biefen fiub eiS bie Ungarn^
unb üor allen fingen Cfterreidjso, lueld^e burd; if)re forgfättige S^er^

anlagung unb umfäuglidje, fein burd)bad)te Slugnu^ung, unb jroar

jebe in befouberer 9tid)tung, auf loeitere 53ead)tung 2lnfpru(^ erljcbeu.

3Bäl;reub inbeffen bie öfterreid^ifdje 23earbeitung nod; nid)t 5U ©übe
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gefüf)rt tft\ liegt bte ungarifd;e uoKftänbig obgefd) (offen üor. ®§
tann baf)er üorerft nur bie letztere (jier in 33etradjt gebogen werben.

®ie Sonber ber (^eiligen ©tepfjonsfrone finb an ber frud;^

bringenben Süi^Inlbung bes 3ö()Inng§raefenö, bie fidj in ben meiften

Äultnrftaaten inäl^renb ber letzten fünfunb5ir)Qn5ig ^^a^re ooügogen

^Qt, in (jeryorragenbem 9}iafee beteiligt gcroefen. §ier übte bie qu§
ben ©rcigniffen be5 ^Q^^i^f^ 1^66 tjeruorgegongene 3tengeftaltung ber

Staat^üerfafinng unb "üa^ babnrdj geftcigerte ^ntereffe am öffent>

lidjen Sebcn einen Ijeilfanten (Snnfinfe anf bie Ginridjtung be§ fta=

tiftifdjen ®ienfte§, bem für bie hmftgercdjte Grforfdjnng ber gefeU^

fdjQftüdjen ä>orgänge ein nmfaffenbcr 3i>irfnngijfreici oorgegeid^net

Tüurbe. Ungeodjtet ber erf)eblid)en (Sdjroicrigteiten, inetdje in einem

Sanbe oon ber allgemeinen ßntmid'ehing Ungarns anf ftatiftif(^em

©ebiete entgegenftanben, ift es bem jnngen ftatiftifd^en Sanbesbureau
unter ber bemätjrten Leitung bei§ fürjlid) yerftorbcnen ileleti treffe

lid) gehingen, fid) bnrd) feine oielfeitigen uiib eingetjcnben ^scröffent^

^ lidjungen einen angefeljenen 9üif gu oerfdjaffen. ^nsbefonbere f)at

ba£> 33ureau ben 33eüölfernngsanfnal)men gro^e Sorgfalt äugemanbt;

inbeffen blieben bie 53erufsüerböltniffe bei ben ßrbebungen uon 1869
nnb 1881 nod^ auf bie ^erüdfidjtignng ber greifbarften Grfcfjeinungen

befdjränft. Qljre grünblid)ere ©rmitteinng ift baim anlä^lid) ber

jüngften 3>olfS3äbIung oon 1891 bemirft lüorben, bcren Grgebniffe

burd; 51 e I e t i s 9cadjfo(ger, ben 9)iinifterialrat Dr. ^^s o f e f v. ^ e f e I =

falufft) in an§fül)rlid)er SBeife bearbeitet unb üor fnrjem erfdjienen

finb 2.

33ei biefer mittelft ^äfjlfarten bemirften 3(ufnat)me mürben bie

insbefonbere auf bie S3erufsüert;ältniffe bejüglidjcn 3:t)at]ad)en burd;

g^ragen nadj ber erraerblidjen ^aupt- wie 'Jiebenbe'"d)äftigung unb
nadj ber fog. Serufsfteüung, b. I). nadj ber felbftänbigen ober irgenb=

wie gearteten bienenben ober abljängigen 33efdjäftigungsmeife feft=

geftelit. Stuf^erbem warb bcgüglid) ber nicljt crraerbenb tbcitigen 53e=^

üölferung unb ebenfo be^^ügtidj be^ ^ausgefinbes bie Eingabe be§

Hauptberufs^raeigeS itjres „33rotf)errn" üerlangt — eine bei ber 3ln=

raenbung üon 3^11)^^^^ten febr smedmäfeige ^orberung , infofern e§

o{)ne fo(cbe 9)iaJ3regc( bisher auBerorbentlid) nmftänblidj mar, bie

33e,^iel)ungcn mehrerer 3fd)lfnrten ,^u einanbcr, fo bier ber ermcrbenben

unb nicbt ermerbenben ^ausbaltungsglieber, uuibrenb ber ^lusjäljlung

feftjuljalten. 5^ie übrigen, für eine näberc (S-rfenntnis ber beruflidjen

3ufammenfel3ung etma gebotenen 0)egenftänbe, fo bas föefdjledjt, ba§

2(Iter, ber g^amilienftanb, bie §crhinft, bas ^kfenntnis, maren burd)

bie anbermeiten ^-ragcpunfte ber 3fi()(iing bcigebradjt roorben.

' ®ie in'itütfdjen ^iim 3(t))"c[}Iuf5 n^f'i'fi'ijte 3.>evoffentIid)un(^ ber 33eruf§=

ermittchiiui quo ber cielcit[)aiüfd)en 3ieid)öt)iüfte foU ber Öegenftanb einer bem=
näcfifttgcn bcfonbcrcu ^Bciuiicitimn roerbcn.

2 Grgcbiuffc ber in ben i'änbern ber utigarildjen ih'one am 3(nfang be§

So^reg 1891 burdigcfüOrtcn »olfosäfjUnic!. IL Seil: a3eruf5ftatiftif ber ^c
üblferung. 2)Jit 9 grapljifdjen S3eilagen. futi 3Iuftrage bc5 iUinigl. llng. S^an^

belemiuifterj uerfn^t unb ticrauöcicfleben burd) bas Mijnigl. Ung. ftatiftifd;e i^ureau.

a3ubape[t 1898. gr. 4. VIII, 228* unb '^06 ©. (glcidjseitig beutfd} unb ungnrifd)).
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33i!§ foiüoit fo(gcn bie (S-inricötuiuioii in ber ^nuptfndje benen

anbercf 3litfnal)nicn, meldjc cio auf eine mel^r ober iiiiiibcr umfaffenbe

©rl)olntnn unb iHTiuertuiu^ bcr '^^cnifv't()atfnd)cu atniefcljcn ()ntten.

dlad) bicfcm biv-ljcr aiu]eu)cnbcteii 3.^crfalJrcn fam cJ aüciii barauf

nii itnb mar cv ami) allein mir 51t erreidjcn, bie 3.^erteihtlu^ ber ^c=
uölferunq unter bie üerfdjiebeiieu ^kn-ufe^iueioe, beiien [ie in iriH'nb

einem ^iHHl)ältni[l"e anciel)örte, nadjjuuieifen. tlJan jäljUe unb erfüllt

fo beiüiieh^uieife bie 2:ifd)(er, bie ©djloffer, bie illenipncr unb [teilte

bie 8elbftänbicien unb bie ^ülfSperfonen einanber (ictienüber, unbe^

flimmert barum, ob bie 3^ifd)[crciie()üifen bei einem ScUiftänbiöcn ber

2^ifd)terei, bie (Sdjloffenjetjülfen bei einem (2d)(o[fermeifter in 3(rbeit

[tauben, ober ob [ie etuu: in einer l)ia[d)inenfabrif ttjätiß tuaren.

Sie 2(rt unb äi.'ei[e ber mirtfdjaftlidjen a)titunrfunt] fam mitf)in

nid)t näber ^um SlujSbntcf. äi>o man nad) bte[er 9{idjtun(^ 3luf-

[d;Iü[[e Ijaben wollte, mar lebic^lidj ber Si>eoi be[ünbcrer, ü'on ben
einjelnen Unterncljmunc^en ou^geljenber @e!üerbeau[nal)men (jetjeben.

SBie burd) [ie ber Um[ang ber genügten 3trbeitÄfrä[te ber einzelnen

Setriebe [e[tße[tel(t werben fann, bieten [ie 5ug(eid) bie yjiöiili(^feit,

bie ücr[d)iebenartiöen 33eru[£-.5mei(]e, bie in einem Setriebe oertreten

[inb, gu ermitteln — eine (Srmittelunf^ , bie bi§ je^t [reilid), [oniel

befannt, nidjt ancie[tent i[t. Um nun bei ber ©rfjebnuö uon 33eru[§'

t^ot[ad)en burdj bie S^olfÄjäljluno bie einjefnen 33eru[§5iüeige in

iljrer iinrt[dja[tlid)en S3etf)ätiöunn ridjtic] uuirbitien unb gleidjjeitig

ben 33etrieb!cum[ang in 9ied)nunii jieljen ju fönnen, l-^at man in

Ungarn bie (^T[raßunoiÄQcgen[tänbe bafjin enueitert, ba[3 bie nidjt
felb[tänbi(ien Gnocrbtbätigen „bie Unternebnuing, ober ben 9Jiei[ter,

bei meldjcm [ie in äk[d)ä[tigung [teben", namf)a'tt ju mad)en Ijatten.

2Bie :3cf el[alu[[ij üorauefet^t , i[t bie[e, auf [einen ä.^or[d;(ag

au[genommene 9ieuerung nbcrtjaupt jum er[tenma( in Ungarn ein=

ge[ül)rt. S)od) [d)cint ber S>orrang ber Sdjweij 511 gebübren, bei

bereu [d)on brei ^al)re frül)er abgeljaltener S^olficgäblung uon 1888
in ben 3öl)lfarten im gaüe bcr „SIrbeit auf 9?ed)nung 3lnberer" ber

„9iame ober ?virma be§ 3(rbeitgeber§" unb „ber c£it3 be^3 ©c[djäfte§"
anjugeben mar. Unb jwar baue [oldje^i in ber Sd/mei^ burd)gängig,
in Ungarn nur für 3(ngebörige ber 5i"^iiftnt' mit G-in[d)lufe be§

Sergbaueg, .^anbelc^ unb a.^erfeljr§ ju ge[d^cben. 2i>o()l aber mag
ber Bearbeiter bcr ungari[d)en 33erufe[tafi[tif barin 9?cd;t (jaben, ba§
bie burdj ba!§ gcbadjte ä3er[af)ren gemonnenen Unterlagen gum er[ten==

mal in [einem Saube ^ur meitcrcu 3>ermertung gefommcn [inb, ha
au?^ ber (2d)raei5 barau[ begrünbete (grmittelungen ein[troeilcn nod;
au!o[tef)en. SBie weit ba» ungari[d;e unb [c^mei?ieri[d)e 3>orgef)en,

jumal [ür grö[5ere (Staaten, ali^ üermenbbar an3u[ef)en i[t, mirD [rei=

lid) er[t bie 6-r[aljrung lefjren mü[[en. 2}enn menn e§ gleid; an=
getfian i[t, bag 3Äl)lung§material in mc[cntlid)er .<oi»[id)t gu oerüoll*

ftänbigen unb uamentlidj eine jutreffenbere ©egenüberftettung felb=

[tmibiger unb abbängiger ßrmerbS^tbätiger an3u[treben, [0 [e'|t bod)
bie grünblidje 9luc-.nu^ung be^^ gemonnenen 9)(ateria[§ eine [old)e

9)ienge oon um[tänblidjen 3(rbeiten oorauS, bafe baburd; möglidjer=
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rceife bie uuleiuibareu 33ortei(e in ?yrage geftettt inerben föunen. ®enn
bie 3Iuffud}un9 ber bereit;? burctjetnanbcr geiüorfeueii 3fi()lforteu ber

2Irbcitt]eber, uieid)e 511 hmtn ber — mitunter in ganj anbcren Drten

unb 33c5irtcn luotjnenben — 3(rbeitnel)mer geljöreii, miU bod; fc^ier

enbloc^ eridjeinen. i^^^ elf adif f
i) fetbft giebt beim aud; 3U, ba^

bie Uniftänblidjfeit ber 9(u§mittclung eine nngeiuötjnlid) gro^e roar.

^ieju tonnnt, ba^ bac> nngarifd;e 33erfal)rcn eigentlidje @eiüerbe=

aufnnljmen feineSuieg^ überflüffig madjt, M biefe fid) benn bod) in

Sejug auf ^niljrung unb G:inrid)tung ber 33etriebe nod) roeitere ^kh
gu fteden Ijabm. ^ft ntnn freilid; in ber Sage, fid; über bie

©djiüierigfeiten ber 3(u§niittehing l^ininegsufet^en , ober gelingt e§,

biefe burd) geeignete 'JJiaBregeln fjerabjuntinbern
, fo lä|t fic^ nid^t

uerfennen, baf3 ber äßeg, fid; bei ber ä^oIBjäfilung anftatt an bie

©elbftänbigen an bie i^ülfc^perfonen ju roenben, um über ba§ ^er-

fonal ber 33etriebe nätjere 3iu§funft ju ertaiujen, entfd)ieben 33e=

Qc^tuiuj oerbient. ©euauere 2tuffd)(üffe über bie perfön(id;en 33er==

l)ältniffe be^ ^^^erfona(§, raeldje fid; bei ©eroerbeaufnaljmen nid^t

Ieid;t erbringen liefen, mürben Ijier unfd;mer 5U geminnen fein. 2)ie

in Ungarn sufammcugeftellten ^t)atfad)en finb bafür nad; gemiffen

iHid;tungen Ijin fpred;enbe 33elege. ^nSbefonbere i;at bie bortige (Sx-

i;ebung^meife aud; babin gefül;rt, über bie midjtige unb fonft mol)!

nirgenb-J in biefem Umfange ermittelte (Srfdjcinung ber jur 3ßit

befd;äftigung;5(ofen ^ülfcmrbeiter 5(nt;alt!§punfte ju befd)affen.

3i>a;S bie ä>ermertung unb S^arftedungemeife be§ erbobenen 93ca=

teria(§ anlangt, fo ift ber 9iad}brud auf bie möglid;ft au;ogcbel;nte

9tad;tr)oifung ber Seruficsmtige gelegt roorben, roäbrenb ba^l, roa§

über bie perfönlid)en ä>erl;ältniffc ber baran 33eteiligten beigebrad;t

ift, fid; in befd;eibeneren ©renjen bemegt. ^n ber §auptfad)c finb

biefe nur nad; ber Seite be^? (3cfd)lcd)t^-' in ^rage gefommen; ba§

3llter ift lebiglid; in 33e5ug auf bie befd;äftigungölofen i^auc-baltungio^

angel;örigen infomeit Ijcrangejogen morben , alc> biefe, je nad)bcm fie

über ober unter 14 ^ai)x^ alt maren, nadjgewiefen finb. -J)er 5vamilien=

ftanb unb anbere @rfd;einungeu baben bogegen feine ^^crüdfid;tigung

gefunben. ©ingelienber befafjt fid; ba§ ^obellenmerf übrigen^ bloS

mit ben @rmcrbtl;ätigen, in 2lnfebung bereu — abgefelicn uon ben

33eruf!o5meigen — bie ^^eruf'^ftellnng tl;unlid)ft genau unb je ben

Gigentümlidjteiten ber iierfd)iebenen Si^eruf^S^meige angepaf5t, :Aur ;^ar=

ftellung gelangt. Sal)ingegen finb bie uon ben (Su-merbtbätigen er=

Ijaltenen öau5t)altnng!caugel)örigeu mdjx funnuarifd; beljanbelt; fo

erfäl)rt man mol;l, roie fid; biefclben nad) htn fie erniil;renben

trrroerbtbätigen überljoupt über bie ;i-lerufe5meige ©erteilen, nid;t

aber aud;, mie oiele ju ben «Selbftäubigen , wie uiele ^u ben |)ülf§=

perfonen in 33ejiebung fteben. ^a'o gleidie gilt uon bem ^au§:''

gefinbe. (Sc> Icifet ]{d) baber auf ©runb' ber gcmäl;rtcn 3lngaben fein

uollftäubigeö ^ilo ber focialeu Sufnnimenfetuing entwerfen. 3" ^^^'

^amvn ift ferner, i^a]] in räumlid)er i^infidit bie für bie beruflid^en

unb gemerblid)cn iserbältniffe fo mefentlicbcn 9(rten ber äl^obnplä^e,

mie @ro^-, ^JJiitttel^ Kleinftäbte, platte? iianb feineu 31u?brud ge=
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funben f;aben imb banadj bic X(jatfnd)cn ,^ufannncnßcfaf3t fiiib. ^od)

finb bn-o iiuterneorbiicte 9lii!oftcUiuu^oii ni'sti'i'üt^cr bcn umfaf)cnbon,

fornfä(ti(^ 5ii|niuincnrtch-ai]cncn ^1cad)uicii"uiu]eu, luelcbc iuo()I baju Qn=

fletl)aii erfdjcincii, für bie (STfonntuiso bcr imc]anfdjcii ^knifi?(-(Iiebe=

nun] eine luertoolle Örunblnc^e ju ßebeii. ®ie Iiaupttädjlidjfteu ®r=

c^ebniffc, bie fid) berfelben eutneljtncit ln)[en, mögen auf bcn nadj=

foltjenben Seiten in iliirse üeraufd;auli(^t lüerben.

2. ®ie 33enif!ogliebernno int qü gemeinen.

®te Sanber ber nngorifd^en ober bcr fog. f)eitigen 'Bkpljaihi'-

frone, meldje befanntüdj an§ bem eigentlidjcn Ungarn nebft Sieben*

bürgen, an^^ ber Stabt unb i^anbfcljaft ^inme nnb an» Kroatien*

Stauonien befteljen, get)ören 5U ben fd)iiidd)er beoblferten 03ebietg=

teilen Guropaio. ä^on 17 463 791 Köpfen bewot)nt, fommen t)ier

burd;fdjnittnd) nur 54 auf 1 qkm, wä^renb in ^eutfd)(anb

91, in $vran!reid) 71, in bem cif§(eitl)anifdjen Cfterreid) 79 auf

bie nämlidje ^(äd)e entfallen. T^abei öerbalten fid) Ungarn i. e. ©.
unb Kroatien * Slaüonien ^iemlid) gleidjartig, infofern bort bei

15133494 einrooljnern bie ®id)tigfeik^äiffer 54, l)icr bei 2186 410:
52 beträgt. 3Bol)l aber gicbt bac-' erfterc für größere ©ebiets-abfdjuitte

TOal)rnel)mbarere 3tbftänbe §u ert'ennen. ©0 berool)nen Siebenbürgen

nidjt mcljr al§ 40 Köpfe auf je 1 qkm, bie ©egenb redjtio unb

linf§ üon ber %\)d^ 47 big 48, baS linfe ®onau=Ufer bagegen 56,

ba§ redjtc 63 unb baS ©ebiet ber ®onau=2;i}eiJ3=23al)n gar 76. ^m
©egenfaije jur allgemeinen 5)id)tig!eit, in ber ba§ Sanb befiebelt ift,

erfd)eint ba^ 3i'1'^i'i"'enleben an bcn einseinen Crteu al^ ein

redjt bid)te§ — roenigftenc^ in Ungarn fclbft mit (Sinfdjlufs von Sieben*

bürgen, für baso allein fid) entfpredjenbe 9iad)meifungen beibringen

laffeu, Senu t)icr madjt bie ^euölferung in ©emeinben uon über

2000 Köpfen, weldje man getüöljulid) al§ ftäbtifdje anjufeben pflegt,

49,0 "'0 üu§, b. i). überragt nod) fid)tlid) biejenige be§ ®eutfd)en

'Si^\ä)e§>, bie fid) nur auf 42,8 " o erliebt. ^reilidj läfet fid) nidjt

erfelen, niie tueit bie ungarifd)en „©emeinben" mit ben äBoljnplätien

SufammcnfaHen. Vermuten läfjt fidj aber, ba^ bie ©emeinben uiel=

fad) größere ©emarfungen mit einer mel)r ober minber grof3en 3ln*

3al)l gauä fleiner $h>of)nplä^c bilben, fo baf3 al§bann ©emeinben über

2000 (S'inrooljner burdjan^ nid)t ftäbtifd)er 3lrt finb. 3*-'benfall§

trifft ha§ auf bem 3llfölb mit feinen -]3ußten ju, rao Ijäufig bie ju

einer üolfreidjeu ©cmeinbe uerbunbene 33coölferung burdjaug jerftreut

angcficbolt lebt. ©(S finb bie§ ©rfdjeinungen , roeld)e bei ber 33e*

urteilung ber 33eruf§ti)atfa($en nidjt gau^ au§ bem 9luge gelaffen

werben bürfen.

äi>enbet man fid) nunmel)r biefen legieren felbft gu, fo gilt eö

üor allen Singen, einen Überblid über bie 53eruf!?glieberung ber

ganzen 53enölterung nad) großen 3^cruf§gruppcn ju gerainnen. 9iad)

ber üon ber ungarifd)en Statiftif üorgenommenen Einteilung fetzte

fid^ jene folgenbennaBen ^ufammen:
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ai^erbcii biefe S'ifjf'-'n i^^ 3?erf)ä(tnif§ 511 beiijenigeu ber ©efamt^^

auf

in ber j^anjen

Sietc^öptfte

m. %. ,^uf.

in Ungarn unb
Siebenbürgen

dTi. SB. 3ur

in Äroatien=

©laüonien

m. 3ß.
i
3uf.

intclleftueUen (Snuerb .

Urprobuftiou
Söergbau, o"i'"fti''e imi'

3>erfe()r

2'agelö^nerei

üon ^Henten öebenbe .

SHilitär u. Öenbarmerie
fonftige '.yerufe ....
unbekannte ^Berufe . .

öffentlief) llntcr()altene,|

9(hno[enentpfäng., ®e= \

fangene I

2,7

63,0
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3luf je 100 ©inrooiiner finb beteiligt an:

ber Ur=
pro=

buf'tion
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im Öcbiet beö
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^roetgeS loirfüd) am ©rroerbe mitroirft unb au§ bem, ber tebigUd;

au§ ber SSirffamfeit jener 9Inberen ertjalten rairb, mit auberu 9Sorten

aii§> bell ©riiätireuben iinb Grnätjrten, ober, lüie bie übitdje 2lu»brucf§-'

lueife ift, au§ Grmerbtljätiöen unb nidjt unmittelbar erraerbt^ätigen

^QUötjaltungSangetjöricjen ober fur^iueg 3tnge(}örigcn. ©itt e» nun

üon biefem 6ei"id)t^-punfte au§; bie ^eüölferung 5U ^erlegen, fo erhält

man nac^ hm ©rmittehingen ber ungarifd;en Statiftif 7 389 914

©rmerbtljätige unb 10073877 (grf)altene, b. i). e» befinben fid) unter

100 Ginrootjnern im SJtittel 41,94 jener, mitt)in 58,06 biefer. 2)a»

SSerpltni^J bciber ©ruppen wirb felbftoerftänblic^ uon uorne^erein

einigermafsen baburd) beftimmt, lüie bei ber Trennung oerfatiren ift,

lüie man in gciüiffcn glätten bie betreffenben '^erfonen l)ier= ober

bortl)in geraiejen l)at. S)a§ be§ief)t fidj einmal auf biejenigen

Frauenzimmer, roeldje neben i()rer t)au§iuirtf(^afttid)en STl^ätigfeit

and; im ©efdjäfte eine§ ©riuerbtljätigen unb jumal iljreS @()emanne§

^ülfe leiften. 9ieuerlic^ ift nmn bemül)t geraefen, in biefcr Söe^ietjung

ftrenger gu fid)ten, bergeftalt, bafs foldje grauen aU @niierbtl)ätige

betrad)tet mürben. Sem ift auä) in Ungarn gefolgt toorben. S)a§

unjmeifelljaft feiner ganzen Söirffamfeit nad) ben erraerbtljätigen

'^^erfonen jugeredjnet werben mufe, liegt bei bem bäuiolid^en ber ^Baä)--

üerl)alt anber§. S^uar ift e» unleugbar, baf5 bac^felbe für feine eigene

'^erfon, ba es gegen Sol)n fdjafft, aud) beruflid) crmirbt; aber bie

2lrt ilirer ^Ijätigfeit ift lebiglid; auf bie 9serrid)tung rein l)äucdid)er

Dbliegenl)eiteu mic auf perföntidje 33ebienung geridjtet, ift benumd)

feine anbere, at§ bie ber bloü im öau^'TOefen befdjäftigten g^amilien-

gtieber. ^e nadjbem nmn ber einen ober anbern ©eite meljr 33e--

ad)tung juerfaunte, l)at man bie bäucdid)eu 3)ienftboteu benn auc^

ücrfc^ieben beljanbelt; alä ba§ §utreffeubere roirb e» aber au3ufet)en

fein, menn fie l)icr im .§inblid auf il)re 'i^efcbäftigungc'raeife ben 3ln=

gehörigen 5uge5äl)lt finb. ©nbtid) fommen al§ me'fentlid) nod) in

^ctradjt biejenigen 33eftanbtcile ber ©efeUfd)aft, meld)e feinem ©r*

werbe nad)gel)cn, fei cso, baf3 fie raie bie 3{cntner axbi früljercm @r=

werbe iljren Unterbalt belieben, fei e§, ba& fie jur Seit ber 3luf*

nabme a{§> ^nfaffen oon 3(nftalten, fo at^ ©iec^e, 2lrmc, ('i5efangene

fid) fennseid^neten. 33ei ber beutfdjen Öeruf§crmitteluug oon 1882

mürben alle bal)in gel)örigen ^l^crfonen unter ben 53egriff ber beruf§=

lofen oelbftänbigen 3ufamntengcfa|3t unb ben 'JJid)t--(S-nüerbtt)ätigen

binjugelegt. "^n Ungarn bat nmn ba§ inbeffen nur in 3lnfebung

ber 3inftaltcinfaffcn

,

" meldte ,^u „Saften be^ Staate^ unb ber @e=

fettfdjaft erl)alten werben", nid)t aber aud) bcjüglid) ber uon 9tenten

Sebenben getban. äi>ollte man, um einen lUaf^ftab .sur 33eurteilung

be§ uugarifd)en ^i>erl)ältni|fe£^ jwifcljen (i-rwerbtbätigen unb Ci-rl}altenen

ju erlangen, biefes mit bemjenigcn Seutfd^lanbi- unb einiger anberer

©tauten , au§ benen bie ^liatfad;en in einer ber beutfd)en ent^

fpred^enben Ji^eife oorliegen, oergleid;en unb baju ber Übercin*



147]
Ixe ungarifrficn 58eruf8ber'6ältniffc nadj bcr Säblung beg afaljreS 1891. 147

ftinnmnu^ I)nlbcr aiid) für Uiu^arn bie oon 9tenten (ebenben ^erfouen

bell (irl)altcnen ftinsurcdjiien, luürbe ba^o ©rgebni» feine fül)(bore ^^er=

änberiiiuj crloibeu. (B§> [teilte \id) bann ber 3(iitei( bcr (Snuerbttjätigen

auf 41,57, ber ber @ri)alteneu auf 58,43 *^;o. 2)em gegenüber [tnb

von je 100 Klopfen *:

©riuevbtl^ätige

of)ne mit

f)äu5[id^. ©eftnbe

2'eutfc{)Iaiiti

Öftevrcid)

"Valien

ber Sd^iDcij

S-vanfveid^

6itg[anb unb SBalC'o. .

Sd^ottlanb

Srlanb
tm 3Seveintgten Staaten

39,0

46,5

51,6

44,8

37,3

37,4

38,0

39,3

32,5

61,0

53,5

48,4

55,2

62,7

62,6

62,0

60,7

67,5

Um bie namfinften, sraifrf;eu ben einjetnen Sänbern gutage

trctenben 2(buieid;ungen ju üerftet)en, imiB man fid; bie (S'inflüffe

gegenuHirtig (jalten, loeld^e fid) uorjugSroeife auf ba§ 5lser()ä(tni§ ber

beiben gefellfd^aftüdjen 33eftanbteile geltenb ma<i)^n. ®a^ ift einmal

fdjon ber 3lntei(, hen bie g^rauen unb 5umal bie i^inber an bcr

ganjen 33coölfcrung unb metjr nod) berjenige, hen [ie am eriücrbcnben

&cruf(§lebcn baben. SUif ben letUeren S^organg mivtt roieber einerfeitto

ba§ ^[ima ein, infofern e§ frü()cr ober fpäter bie förperlidjc 9ieifc

unb ^efäbigung jur loirtfdjaftlicben ^bätigfeit gulä^t, anbererfeitg

bie ganse ©tcitung ber grauen im gefeUfd;aftIid)en Seben bcr ä>ölfer.

So foinmt CiS, bafe im ©üben, in Italien bei früi)er Gntinidclnng

unb umfaffcnber beruflieber ätu^onul^ung ber .Uinber unb ebcnfo ber

%xaim\ bie ^\\^e\: ber ©rioerbtbätigen eine befonber§ t)obe ift, baB

fie in ber ©djroeis unb Dfterreid) fcbon eine get)obenere ift, ba^ fie

bagegen in ben nörblid)en iJänbern niebrig ftebt. 3n ben ffanbina==

üifdben ^önigreidbeu, für n)eld)e fid) bie pugtidjen ©ienftbotcn nid)t

au§fd)ciben (äffen, gebt fie fogar mit biefen in ©änemarf auf 37,0,

in 9ioriiiegcn auf 36,1 unb in Sdjioeben auf 34,8 '^/o 5uriicf. SBenn

(hierunter nod) fid;t(id) ba§ 'iNcrbältniic ber 5ßereinigten otaaten oon

9torbameri!a bleibt, fo mag bei bcren @rfd)einungen bie gefellfd)aftlid;

bcüorjugte unb angefebene (Stellung be§ iueiblid)en @efd)(ed)tc§ mit^

fpre(^en, n)eld;e?^ mentger al§ anbergioo, jumal burcb f djaierere Strbeiten,

in 2lnfprud; genommen mirb. Sie Sänber ber ungarifd)cn Jlrone

nebmen ber 3ln§bebnung ibrer erioerbtbätigen ^eoölferung nad) eine

9)iittelftellung jroifdjen '^corben unb ©üben ein, näbern fid; ober

mebr bicrin roic nad) ibrer geograpl)ifd;en Sage bein ©üben, fie ucr^

fügen bemnad^ über einen nid)t uner^eblicbcn 33rud;tei( ßriüerb-

1 Stntiftif be^5 Seutfc^en 9tetd)e6 a. a. D. 9f. %. 53b. II, @. 16*.

10*
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tfjätiger. Unb jroar üer()a(ten fie fid; babei in ifiren einzelnen

größeren (SebietSabfc^nitten §iemlid^ übereinftinunenb. 9iur Üvoatkn-

©laüonien 5cigt eine greifbare 3(bn}eid)ung. @» betragen nänilic^

".0 bie:

'

im ©ebiet bes
(Srraevbtptigen

ajJännl.
I meibl. 3uf.

©rl^altenen

WlännU
I
meibi. 3uf.

linfen S^oiuniufer^s .

red)ten 2)onauufer§.

3)onau=3:f)etB=23a§n .

rechten Steilufer» .

linfen Jfiei^ufers .

3:^eie=2)laro5=33ecfen5

Siebenbürgens . . .

Mrotttien='3Iaoonieng

62,4



149] 2ic ungarifdöen '^eruflber'^äUniiie nai) bet 3ä()Iuug be» 3fa^«§ 1891. 149

bei



150 5t>QuI fioUmann. [150

SWännlicfie SBetbüc^e 3"f"i"'"e"

in bei- .s^aug^altung f)el'(^äftigte

grauen
t)äu5lid)i Sienftboten

93efc^äfttgung§rofe
|j|Jg\''|

14 3a^ren

—
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bei

ititeüeftiieUem (Tnuerb .

ll^pl•ü^uftion

Jöerglmu unb »sntiuftvic .

.'öantiel un^ Mrebit . . .

Äonnmtnifatioii . . . .

uon 'Keilten Vebenbcii . .

bell Sac^elöljnern . . . .

3Jlilttäi-'.

, fonfttgen Sevufgarten. .

in ber .'öauö=

f)altiiiu^

befrliäftiiite

Acnuen

^äii^Iic^e

2)ienft=

doten

53efd)äitic}ung5[oie

unter
|

über

14 :5nf)i'

6«, 9

50,2

49,9

44,5

69,3

35,5

19,7

4,9

42,6

47,7

2,7

6,4

29,0

15,9

16,7

0,4

4,1

3,7

89,0

84,9

76,2

77,1

99,8

28,4

71,2

5,4

65,2

13,6

5,9

6,0

9,6

8,8

7,8

5,0

0,6

6,4

Überblidt lunn btefe ^afllßnretljen, fo fäüt auf, baB, iua§ giinädjft

bie älteren be[djäftigunge(ofen ^QU^Ijaltiuigfcangetjöngen anlangt,

fotc^e fid) in ftärfereni Wia^c beim ^anbel nnb deini Sierfetjr-ciuefen,

bei ben 9tcntncrn unb äunml beim inteHeftueden (i'nucrb finben, ba^

[ie fdjuiäd)er ()ingegcn bei ben ^agelöfjncrn, bei ber llrprobuftion tuie

and) bei ber ^nbuftrie oertreten [inb. ^)Jian luirb fanm irre gel)en,

menn man jnr (S'rflärnng beffen raefenttid; bie bitrdjgängigen äi>ot)(=

Ijabenfjeiticüerijältniffe ber einzelnen 33ernf§f(affen Ijeranjicljt. Sie^

jenigen iHaffen, iüeld)e einen t)ö{)eren 53eftanb biefer nnbefdjäftigten

ermadjfenen ^auio()a(tnng§genoffen befit^en, finb ber großen 9)taffe

gegenüber al§ bie roirtfd)aftlid) geljobeneren anjufefien, woran bie

9tentner nnb bie freien 33ernf^^arten mit all ben bem öffentlichen

©ienft anget)i)rigen 9(ngefte(Iten. 2tndj ^anbel nnb ^erfebr^imefen

fann baljin jäblen. Ümgefeljrt werben bie am meiften bef elften

Jllaffen ber Sanbmirtfdjaft nnb ber ^nbnftrie mit iljrem jabtreidjen

^ülfSperfonale unb nidjt minber bie 2:'agelöf)ner bem ^urd)fdjnitte

nad^ a[§ minber leiftnng^fräftig an^ufetien unb barnm miniDer be=

fät)igt fein, für ben Untertjalt erraadjfener ^amilienglieber gu forgen.

©benfo mirb im bem Umfang ber jugenblidien 9(ngebörigen bie rairt=

fc^aftü(^e Sage in einem gemiffen ©rabe mitfpredjen. äi^enn beren

befonber§ üiefe von ben G'rmerbtbätigen bes 'i^crfebr»ioefen3

unb ber inteUcftnedon dTTuerb^^^iueige untert)alten werben, ift ba;? ein

2(n3eid)en bafür, bat] bier fettener ein ,8iuang uorüegt, fcbon bie

5linber jum J^erbiencn an5n(ja(ten, al§ 5. 33. bei tim 2:^age(öijnern

unb ^nbuftrielten, bei benen bann anc^ ba§ ä>ertjä(tni^5 berfetben ju

ben ©rmerbtljätigen ein niebrigeiS ift. 9?iebrig
,

ja redjt niebrig ift

e§ äiuar and) bei ben oon 9?enten (ebenben "-^'erfonen, hoä) ift bei

il^nen bie @rfd)einung in einer anbern Urfadje 5U fud)en. '3)er ikgug
üon dienten, alfo einee arbeit^lofen (5infommen§, tjat im allgemeinen

eine erroerbenbe Serufc^auicnbnng in jurndüegenber ^dt 5nr 3>orau§=

fe^ung, in ber eben ba§ rentierenbe 3]ermögen gefammett iinirbe.

^ag aber bringt e§ mit fid), baß biefe beteiligten ^^erfonen über-

lüiegenb in einem norgerücften Sebenf^alter ftet)en unb infolge beffen

and) über üerg(eid)§roeife weniger jugenb(id)e 3(nget)örige oerfügen.

SBenn aber roiebernm bie klaffe ber agrarifd)en 33ernticarten, obfdion
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fie biirdjnängic^ luirtfdjaftüd; aU in minber günftiger Sage beftnbUd^

Qn5uic()cu ift, für eine gröf3ere Kinberjaf)! auffonimt, bie Minber l)ier

a(fo fcltener bereite auf enuerbtfiätige ^irbeit f)ingeiincfen roerbeii, fo

mag bie§ moiji baran (iegcn, baB bie ganj ielbftüerftnnblid)e 3)tit=

luirhnig in bei* üäter(id)eii äi>irtfd)aft bei ben 3lngnbeu für bie

3ät)Iung garnidjt aU beruf(id)e ^efdjäftigiing aufgefaßt ift. ^a§
aber gerabe in ber Sanbrairtfdjaft fo rec^t eigent(id) bie Hinber fd;on

iit frü()em 3üter jur i^ülfeleiftiuig (jeraugejogcii iinb unrtfdjaftlid;

äiemtidj umfänglich genügt luerben, ift eine befannte X()atfadje.

WiXt ber Sluybeljuung ber befdjäftigungslofen ''^^erfonen in hen

uerfdjicbenen klaffen besS 93erufe!§ (galten bie bie ^au^ljattung be=

bicnonben grauen einigermaßen (Sdjritt. (Stma^ anber§ ift ber (Baä)=

uerljalt in 2(nfel)ung bejo i)äuglid)en ©efinbeso. 9luc^ bei biefem fteljt

allerbing^ bie ©ruppe ber inteüeftuellen ©nuerb^^arten oben an, ja

überragt meit alte anberen ©nippen, nnb ba§ lüoljl, loeit bei itjnen

meljr ai§> anbenv)ärt§ ba§ ©tanbeSerforberni^j ju Ijäuftger Haltung
oon ^ienftboten brängt. SDann aber ift e§ ber ^anbelÄftanb, ber

reidjüdjer bamit oerfe{)en ift — bier ein ^Ingeidjcn für üerbreiteteren

ai>ot)(ftanb. Gine 9)UtteIftelIung neljmen bie 9{entncr nnb ha§> 3]crfel)rio^

roefen ein. <Bä)mad) nur nu^t IjäusSlid^e nnb perfönlidje .^ülfjofräfte

bagegen bie ^nbnftrie nnb uoUenbiS in t»crfd)iüinbenber 9i>eife bie

.öanb= unb ^orftmirtfdjaft. S3ei einer fortgefet5ten genaueren 33e=

trad^tung bürfte fid) bie ©efinbcljaltnng aU ein geeigneter @rab=

meffer für bie 2Boi)Il)abenIjeit ber uerfd)iebenen 33ernf§5iueige erraeifen.

^eiDenfallio laffen bie bier mitgeteilten (^rgebniffe bie fdjon t)eroorge=

i)obene S^'tjntfndje geiuigfam erfenncn, baß, im ganzen genommen, nur
ein feiir fleincr ^etl ber ennerbtljätigen 33eüölferung fid; einer

foldjen äi>o()n)abent)eit erfreut, um fid) für ben I)äu(jlid)en ^Ii^irtf($aftx^==

betrieb bie Unterftütjung burd) einen ^Ticnftboten gemäl)rcn gu tonnen;

öcnn bereits in 05 5yäUen unter 100 fällen mu§ auf biefe .§ü(fe oer--

5i(^tet luerben.

4. ®ie (Sriüerbttjätigen inc-bef onb ere.

Sie für bie ©rf)altung unb ba» ©ebeitien ber 03efeUfd)aft in

unrtfd)aft(id)er §infid)t ungieidj n)id)tigere .silaffe ber Gnoerbttjätigen

ift in bem Caicüenuierfe über bie ungarifdje 33eruf'cftatiftif billiger^

weife mit befonberer 3lu>ofü()rlid)feit ^ur Tarfteltnng gebrad)t luorben.

(St^ beftet)t (jierbei jebodj ber empfinblidje Übelftanb, bafe ha§ ge=

lüonnene 3Jiateriat nid)t in gleid;er )^orm unb oereint für bie

©efamtljeit ber 33erufearten — menn and) bloß für bie tnidjtigeren

©rfdjcininigen — nadjgeiuiefen, uielmetjr getrennt unb je in befonberer

fsieftalt für bie brei grofjcn (^iruppcn bei? intellettueUen C5ruierbe^\ ber

Urprobuftion unb bc^S .^Un-gbaue^^ unb ber ^^nbuftrie mit CSinfdjIuB

bev' ^anbete nnb bes liserfebrviuefeii'o bebanbett ift. Taburd) ift e»

unh ,^imat für ben, ber nid)t über redjncrifd)e ^ülf^^fräfte gebietet,

fo gut loie au'Sgefd) (offen, bie fämt(id;en 33cruf!§5iueige im 3ufammen=
f)ange nätjer ju erfaffcn unb, iinic ja gerabe uon t)of)em ^etange, ben

jiüifdjen itjuen obmattcnben ^k'fonbertjeiten nad;3uforfdjen. 33tan
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ll)ir^ boiiuiicmäi? in bcr .'gauptfadje aud) (jicr barauf angeiuiefcu fein,

im 9In[d)lul? au bie Utiterlacicn bie ©rc^cbniffe für jebe ber eniniljuten

brei Wnippcii cinjeln in ^ictmdjt 311 aiedcii. 9cur in uienitjen ^e=

jictjuiuien ift cv' mö(^lid), einen allgemeinen ÜberbHd" jn gemäljren, roie

über bie Iserteihnuj ber (S'rmerbti)ätigen nad) größeren ^^erufjoHaffen.

33eginnt man barum mit biefer ä>ertei(un9, fo fommen:

Oltf

G"raierf)t[)ätige

überhaupt

männl. iüct6(. ' jufnmmen

unter

lUOtuif

neben»

ftelienbe

von je 100

auf

niännl. lueibl.

^nteneftuellen
Griüerb.

0efel5n*^bun(^ unb äNer=

n)altun(^

9iecl)t6pflege

(MefunbI)ctt'opfIege . . .

i'e^niH'fen

ilirc^eniDeJeu

uüffenfc^aftL 3lnftalten .

l'ittcratur unb Munft .

fonftii^e 23etuföiU)cigo .

beim intclleftuellen' ©r=
lücrb angeftellteö nic'

beres ^erfonal . . .

Urprobuf tion.

Sanbroivtfc^aft . . . .

^yorftiiiefen

.Hof)lenbrenncret ....
?3ienen5ucf)t

Seiben^tc^t

gijc^äuc^t

SBergbau unb 3u =

b u ft V i c.

^Bergbau u. öüttenmefen
eigentli(f)e -Jnbuftrie . .

perfönltrfjen Sn^ecten bte=

nenbe unb 6enu^=
inbuftrie

SBauberinbuftne. . . .

^a\i5= u. i?oIfcnnbuftrte

S»anbel u. iserfei^r.

eigentlicher öanbet . .

.'paufter^anbel

2(genten u. illäfler . .

öffentliche £ngerl)äufer .

Ärebit= u. Iserfidjerungä»

roefen .

ÄommunifationGiüefen .

Sagelö^ner . . . .

alle übrig. 53eruf ^ =

arten ^ufammen .

29102
16 962
7 773

28 419
18 590

433
1694
2 531

34 954

3 411006
24 455
2 464
120
54
16

47 512
676 889

71 577
3 651

26 030

10 046
8 720
2 883

33
789

1472

1 036 082
314

13

49

900
42114

78166
23

14 560

29 102
16 962
17 819
37 139
21473

466
2483
3 219

36 426

4447 088
24 769
2 544
133
103
16

48 412
719 003

149 743
3 674

40 590

118 585
1

35 7721 154 357
12 427

I
1 886

!
14 313

6 045 24 6 069
180 6 186

7 298
63 808

655 079

201 080

41
2 979

587 205

96 335

7 339
66 787

1 242 284

297 415

0,40

0,23

0,24

0,50

0,29

0,01

0,03

0,04

0,49

60,19

0,33

0,03

0,002

0,002

0,0002

0,66

9,73

2,02

0,05

0,55

2,09

0,20

0,08

0,002

0,10

0,90

16,81

4,03

100,0

100,0

43,6

76,5

86,6

92,9

68,2

78,6

96,0

76,5

98,7

96,9

90,2

54,4

100,0

98,1

94,1

47,8

99,4

64,1

76,8

86,8

99,6

96,8

99,4

95,5

52,7

67,6

56,4

23,5

13,4

7,1

31,8

21,4

4,0

'^3,5

1,3

3,1

9,8

45,6

1,9

5,9

52,2

0,6

35,9

23,2

13,2

0,4

3,2

0,6

4,5

47,3

32,4
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2;er 3wiont"tenfe^itnn ber ßnt)erbtf)ätigeu in 3{nief)iintj ber

$aupt'33eruf^griippen ift fcfjon friüjcr Grinnfimnu] gettjau. ß§ finb

barinn bie ©nippen, ineldjc fid) nidjt loieber in befonberen .klaffen

untcrfdjeiben üefeen, Ijier a{§> „übrige 33eruf§Qrten" ^ufammengefaBt

roorben, b. I). bie yon 9ienten lebenben ^^erfonen, ha§ Wdiitav unb

bie ©cnbarmerie, bie „fonftigen" unb bie nnbefannt gebliebenen

33eruf^3n)eige. ä>on ben „fonftigen" Seruficsineigen mögen einige

nebft ibrer 53efe|ung, lüeil für Ungarn red)t bejeid^ncnb, I)ier auf=

gefüljrt werben, i^on ben 44 331 bafjin geljörigen ^^^erfonen raoren

316 „ä>agabnnben" unb 4144 üagabunbierenbe Sißenner, 633 ^rel)=

orgelfpieler unb «Sänger, 7 377 ^iöeiniernuififanten nnb 11881

anbcrineitc gjhtfifanten , 506 23efi|er üon ^^i'^'iii^t'nljäufern unb 3403
i^renbenmäbdjen.

Öieljt mnn auf bie übrigen ©ruppen ein, fo machen fid;, ma§>

junädjft bie bee inte((ef tueUen G:ruierbe» angel)t, ror otten

SDingcn bie beiben .^(affen be§ Sef)ru)efen!§ unb ber öffentnd;en 3Ser=

wnltung burd) iljre oerbältni^^mäBige Stärfc bemerfbar. Unter ben

erfteren treten begreif(id)eriüeife befonbery luieber bie Seigrer an

SSolfgfcbuIen fierüor, üon benen — 25 341 an ber Sotjl — je einer

auf 685 ©inrooliner entföüt, frei(id) in bem minber entfalteten

toatten-'^Iaoonien in^befonbere erft auf 1116, a(fo auf faftboppelt

fo üicle. Ungleid) feltener begegnet man bagegen Seljrern an

^ürger= unb gel;obenen ^^olfefdjulen. St)rer finb nid)t me()r al§

906 b. I). einer auf 19149 S3eiDobner ermittelt niorben. Sluffädig

groB erfd)eint bagegen ba§ 3.ser^ältni§ ber 4201 .'gauÄtetjrer unb

@r§iel)erinnen, ooii benen je einer bereits 4130 Jlöpfen ber Scüölferung

gegenüber ftel)t. ß-inigermaf3en ausgebreitet mu§ ba§ ^^erfonal ber

9ied)tSpftege fein, wenn bereits ein 9nd)ter (2 322) auf 7 472, ein

ätbüofat (4353) auf 3 986 (SinTOoI)ner fonnnt. ebenfattS ftarf üer-

treten ift ber 5^ird)enbienft. 2tuS bemfelben fjeben fid) bie 12 024

^ifarrer — je 1 auf fd)on 1443 S^cmobner - Ijeruor, neben benen

nod) 2767 anbere iiie(t(id)e ©eiftlidie luirfen. 3^em 9^eguIar*J?IeruS

gepren au^erbem 1 377 iDiöndje unb 2883 9ionnen an, maS 12i599
begro. 6 018 (Enniiiol)ner auf einen bcrfelben crgiebt. ikrcd)net man
auä) nod) baS 3.sert)ä(tniS ber ©rroerbibätigen ber ©cj'unbbeitc^pftege

§ur Seuötferung, fo mad)t bieS mit einem auf 1016 einen nid)t eben

fd^madjen Ginbrurf. ^en gröf3ten ^ktrag fteüen baju 10 006 Hebammen,

b. (). eine auf 1 734 Äöpfe. (S'S finb bieS aber nur jum meitauS

fleinen STeite aiirflid) uorgcbilbcte unb geprüfte grauen, ba bie über==

miegenbe a)iel)r3at)l bcrfelben, meldje in Ungarn fid) mit ber @e=

burtsljülfe abgiebt, au^:: ungelernten fog. dauern .^^ebammen befteljt.

^irjte mürben im gangen 'Jieidje 4 003 ober einer auf 4334 Höpfe

gejäljU, mobei eS mieber ein grelles Sid)t aiij bie meit weniger ent=

falteten 33erf)ältniffe Kroatien- Slawoniens rcirft, menn Ijier baS 5ßer=

l)ältniS nur 1 : 9 717 beträgt.

Sl^-aS bis jefet als intellet'tuelle GrmerbSärocige in iknrad)t gejogen

mürbe, begreift bie ungarifdje Statiftif unter ben 9iamcn „eigent^

lidjen" intelteftueßen ^eruf im Ckgenfat^ jn jenen 3n)eigen, mo ber=
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axt[(\c ^-icnifytbätißfeit iiidjt für fid) allein aii§i]cü6t wirb uiib bcn

felbftäiibii]cii ©cgcnftanb ber enücrbciibcn äBirffmufeit au§mad)t,

i)icliiic()r im "Ticnfte cincS anbcnucitcii ©eiuerbebetriedefo auftritt.

lluttT bem intcUeftucUen 33cruf in lucitem ©inne ift bie Shi^nibnng

gciinffcr ()öl)ercr, unf)cnfd)aftlidjcr iiiib ted)nifd)cr Setftungen bei ber

llrprobiiftion , ber ^nbuftrie, bem 33erfel)r^^iiiefen yerftanbcn, fo ber

^ncjcnieur, Gljemifer, nieldje itjrer ^Jcitmirfuncj bei bem .<oütteuii)efen,

bem Sd)ipbau, ber Oilasofabrifation nad; aud; bei biefen ^^erufgiarten

einc^ereiljt finb unb gur ©rfdieinunii fommen. Um aber einen Über=

b(id' über bie ©efamtbeit aller ber (S'rroerbtptigen ju erlangen,

weUije oljne 9tüc!fid)t auf iljren mirflidjcu ^eruf an ber inteUeftuellen

^^(jätigteit teifnel)men, finb fic cigeuiJ jufannneugefteüt luorben. -JJcan

erljält bannen bcn 128G63 ^serfonen be-o „eigentlid)en" intclleftnellcn

33erufe!o (oI)ue ba» babei angeftellte niebere ^^erfonat) 12 745, lueld^e

im ^^ereid;e ber Urprobuftion unb 41234, bie beim 33erßbau, ^u-
buftrie unb -l>erfet)r!oiuefen tljätig finb. ^n^gefamt belaufen fie fid^

bemnad) auf 182 642, ma§ 3,2 '^io ber Gnuerbtljätigen biefer brei

großen ©ruppen au§mad;t.

äi>enbet man fid) ber Urprobuf tion ju, fo fommt gegenüber

beren inidjtigftem 3^y*-'^Ö/ "^^'i' -anbiuirtfdjaft, nur nod) bie 3^orft=

lyirtfdjaft in 33etradjt. "^llk übrigen S3eruf§arten jufammen faffeu

nidjt meljr al§> etiua ein tjalbejo ^srojent ber ©nuerbttitttigen. 3(uf=

fallen muf3 babei , ba^ angefidjt^ ber an^erorbentlid) fifdjreidjcn @e=

roäffcr Ungarns bie ^ifdjjudjt im ganjen nur burdj 16 ^serfonen

üertreten ift. Q§ fpridjt ba§ bafür, ba^ biefer Seruf wefentlid) bto^

als 9tebengeir)erbe ausgeübt mirb.

©ntfpred)enb iljrer überraiegenben ^Verbreitung ift e§ angezeigt,

bie bei ber Sanbmirtfdjaft tljätige $5eoölferung naä) ber ©tellung

tnnerljalb biefeS 33erufS3roeige§ nod) etroaS näljer ju üeranfd)aulid)en.

Q§> fe^te fid^ biefelbe gufammen auS:

©ntnbbefil^ern 1 891 072 = 42,52 «/o

^ädjtevn / 10 139 = 0,23 =

S3cnmten unb 3:ecf;nifern 11686= 0,26 =

©ienftteuten 580 217 = 13,05 =

Jagelöfjnern unb Äleinr^äuglern . . 334 846 = 7,53 =

auo^elfenben ^nmiltenflriebern. . . 1619 128 = 36,41 =

3ln' biefen 3fll)len fällt ein boppeltCio auf: einmal, baB bie 9lu§'

Übung be§ lanbroirtfd)aftlid)en 33etriebe!§ in ber ©tellung al§ ^^äc^ter

auffällig feiten uorfommt, unb ^meitenS, baB baS 33erl)ältni'o be^

^ülfjperfonalS 5U ben felbfttl)ätigen Sanbroirten ein nur fd)iDad)e^

ift. ©iefeS 3>erljältniS beutet einen auggebel)nten lanbiüirtfd)aftlidl)en

Kleinbetrieb an. ^m ^Fiittel finb eS 12,6 Katafter = 3od)(etiüa 7

^eftar), bie an 3tderlanb, ©arten unb SBeinbergen auf einen felbft=

ftänbigen l'anbroirt entfallen. 5)od) gel)en l)ierin unb anä) in ber

9ht^ung bienenber Kräfte bie SanbeSteile einigermaßen auSeinanber.

©0 beträgt:
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im ®e6iet be§
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inncrf)a(b ber i^'neibitiu-teinbuftnc eine Ijorüürrageiibc Stelle ein-

nimmt, crflärt fiel) fdjoii baraiK^ bajj bei iljv bie beruf (id^e (STjeu^

ßiuuj fo gut luie allein für ben ^-lebarf forgt, ha\i aber bei ber 33e=

fdjaffnnij ber fonftigen ©rforberniffe, in^befonbere bei ber üon 3(n=

süßen nnb Mbtuäfdje, bie ^f)ätigfcit lueiblid^er g^amilieniilieber,

bemnad; bie nid;t eruierbS^mäfjicje ^erfteKung mefjr ober minber

träftiß jnr ©eltuni] gelangt, ^nnnerljin mu| e» jebodj befremben,

baf? bie JuBbefleibungcnnbuftrie ben anbern gegenüber fo aufeer*

orbentlid) in ben 'inn-bcrgrunb tritt. ©!o ftidjt bieio aucf; anffäHig

üon bcm ah, uuvo bie beutfdje 2Infnal)me uon 1882 ergab, meldte an
©eroerbetreibenben ber (2djul)mad)erei bod) immer erft 398 757 gegen

720848 fold)er in t)m 53etrieben für äBäfdje, J^teibung, Ä'opfbeberfung

nnb X'^it^ ergab. ""Man muf5 banad) oermuten, baf3 in ben ungarifd;en

Sänbern bie ikfriebignng ber geuuiljnlidjcn lanbe!oübIid)en 33efleibnng§=

bebürfniffe, ^umal bei ber ftarf übermiegenben länblidjcn 33eiiö(fernng,

in anjcgebeljntem 9}ta^e nod; bnrd) bie roeiblidjen iganggenoffen ge=

fdjieljt. S'ü^'iO'^/ bie ebenfalls eine bemerfen!§merte ^l^erbreitung ^abm,
finb Die be!o 53aumefen», bie ^ol5= nnb 9JietalI=3ii'^iiftne. Sie ge^en

nod; ber 9uü)rnngsinbuftrie oor, bie erft bie fünfte Stelle einnimmt.

2tud; biefe ©rfdjeinung bürfte al§> bejeidjnenb für bie ungarifc^en

'^erljäüniffe angefeljen werben, infofern beren Sdjmerpunft in ber

mit fleinem 23efi^ an^geftatteten agrarifdjen 33eüölferung liegt, bie

fic^ in ber ^auptfadje mit ben '^cat)rung!3mitteln begnügt, bie ber

eigene 33oben tjeruorbringt nnb barübcr Ijinou^geljenbe 3lnfprü(^e

faum erljebt.

äBirft nmn anfeer anf bie 33ernf§flaffen audj nod) einen 331id

auf bie einsclnen 33eruf£^arten, fo jeidjnen fid) bnrd; eine gro§e 33e=

fe^ung an§ uor allen Singen bie ©dju()nmd)er (63 353) unb bie

Sd)miebe (53474), bie beibe über 50 000 ©rroerbtijätige aufäuiüeifen

Ijaben; fobann bie 9}iännerfdjneiber, 2:^fd;i!cmenmad;er, jDiülIer, 2;ifd)ler

unb 9Jiaurer, uield;e je juiifdjen 30000 unb 50 000Jl"öpfe ftarf finb.

3iüifd)en 20000 nnb 30000 ©rroerbtt)ötige fäffen bie 3iJi"»erleute

unb bie 3Bagner, enblid) §nnfdjen 10000 unb 20 000 bie Sd^ (achter,

9Bebcr, Säder, Sd)loffer, 53augen)erfe, S^^abaf^^fabrifotion, @ifenfabri=

fation nnb ©ifengie^erei, bie .Hürfdjner, g^ranenfdjueiber unb 53öttd)er.

Siefe mit metjr a[§> 10 000 Jtöpfen angefüllten ^^ernf^smeige mai^en

bereite 71 °/o ber ©rraerbttjätigen ber eigentlid)en ^nbuftrie an§>.

Ser „eigentlidien" ^nbuftrie gegenüber geftellt ift bie perfön=

lid^en 3i^'e'icn bienenbe unb ©enuf3=Snbuftrie. hierunter finb be=

griffen bie (Saft= unb Sdjanfmirte, meld)e mit 76 395 ern)erbtf)ätigen

$erfonen bereits beren eine Hälfte mnfaffen, ferner mit 27 585 ^er=

fönen bie, tueldje 9iäl)erei unb Stiderei betreiben, bie 3^nt)rleute

(16356), bie äBäf^erei unb ^^(ätterei (11578), bie 33arbiere unb
g^rifeure (10 896), weiter Stenftmänner, 53abeanftalten , 9Jiarfetenber

unb „2lu§fod)er".

3u ber als fernere befonbere3lrtnad^gen)iefenen fog.SBanberinbufirie

3äf)Ien befonberS bie 3^ra()tbinbcr (1(374), bie „3=enftereinfd;neiber",

bie 9Jiefferfd;(eifer, glidfdjufter, 9iegenfd;irmau§befferer, Spengler.
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äi>Q0 enbtidj bie „^au^^ unb 33o(f§iiibuftrie" anbelangt, fo ift

barnnter etroac^ anbereS üerftanben a(6 'ms>, roa'o man im europäifd^en

aSeften al§ ^au^inbuftrie 511 bejetd^nen pflegt unb mag inSbefonbere

bei ber beutfd)en 33enif!Sermitte(ung von 1882 aUi foldje angefe^en

tüurbe. ^ier galt all i^anlinbuftrie biejenige geroerbtid^e 2't)ätigfeit,

meiere in ber äC^ot)nung best Öeinerbetreibenben für ;)ied;nung einel

frembcn Unternel)mer!§ — unb in ber 'Heget mit ben uon biefem ge=

lieferten 9tol)ftoffen, mie aud) nteifteng gur ^erftellung von ©rjeug-

niffen h^^ ^JJcaffeuüerbrauc^^ — betrieben rourbe. ^n Ungarn aber,

unb übertjaupt im Dften, Ijanbelt el fid; um bie, roie (Sngel e§>

nennt, „nationale" ^ausinbuftrie, bie eine geitroeife 9lebenbefd^äfti=

gung ber Ianbroirtfd)aftlid;cn 33cüö(ferung ift unb ot)ne 33e5iet)ung

3u einent anberen Unterneljmer allein auf 9ied)nung ber 33eteiligten

oor fic^ geljt. 3i'"i großen Seile wirb bie ^an^i-- unb 33olf!oinbuftrie

in Ungarn burd) ,3i9^u"cr ausgeübt, fo namentlid; als Sd;miebe

(7886), l^eljinftreidjer (3130), S^rogmadjer, .S^oljgefdjirrmad^er, Sel)m=

fleber unb 3^egelftreic^er. ®iefe ^nbuftriesmeige finb oorjUgSineife

in Siebenbürgen unb in ber ©egenb be§ linfen Sl)eiBufer§ üertreten.

^n 33e§ug auf ben ^anbel unb bal 3Serfel)r§iücfen bleibt

^eroor^ulieben, ha^ gu erfterem oorgugStüeife bie „i~^leinljänblcr" mit

34870, ber „Öemifdjtmarenljanbel" mit 21268, ber Äolonialroaren^

fianbel mit 19294, ber 9Jianufaftur= unb Mur§roarenl)anbel mit
13606, ju letzterem namentlid^ ber (Sifenbaljubetrieb mit 34 705 unb
haS' ^^oft= unb S^elegraptiemuefen mit 11201 ©rroerbtliätigen bei*

tragen.

Sollen bie 33eruf§= [unb @rroerbi§oerljältniffe ber 33eüölferung

roClftänbig gur Sarftellung gelangen, genügt eio be!anntlid) nic^t,

allein h^n in erfter Sinie auS^geübten fog. Hauptberuf, fonbern aud^

bie mit Grroerb uerbunbene 9i ebenbef djäf tigung 3U erfaffen.

3n Ungarn ift ba§ freilid; nur in begrenjtem Umfange gefd;el)en,

infofern lebiglid) bie bem ^ereidje be§ ^ergbaue^^ ber ^iibuftrie,

be§ ^anbelS unb 3L?erfeljr§ angel)örenben 9iebenbefd)äftigungen er-

f)oben TOorben finb. äöerben biefe Ijier angereiht, fo giebt ha§ ©rroerb=

tl)ätige

:

bei
in 'Die5en=

befd^äftiiiung

überl^oupt

im ganjen

in 9?eben=

befcfiätttcjung
"'0 bei- int

.'dauptlientf

Bergbau unb .'oüttenbetrieb. . . .

etgentltcf)er 3'iöuftvie

perfönlicT^en 3'wecifen bienenber unb
©enufeinbuftric

SOnnberinbuftvie

.v>aus= unb ^(olföinbuftrie ....
eigentüdjcm .s>anbel

fi>aufier[janbe[

3(genten unb 'JJiäfler

Ärebit()anbel

SJeifef)rcMiieien

1868
46 163

12 ,532

1608
38 516
7 238
1774
291

1040
3 496

48 412
719 003

149 743
3 674

40 590
154 357
14 313
6 069
73.39

66 787

3,86

6,42

8,37

43,77

94,89

4,69

12,39

4,79

14,17

5,23
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33ei ber c\a\v^m ©nippe ber ^iibuftrie, bc^j ^nubclc^ itnb S8er=

!ef)re finb jiifammcii 114 526 (gnücrbtljäticje in ^icbenbefdjnftitjinu]

iiadji]cunefen , fo bafj fid; bievburd; ber 33eftanb biefer Öriippe yoii

1 210 473 auf 1 324 999 er()öljt unb bie 3icbcnbefdjäftißinuien 9,46 '^ o

berjeiiigcu im Hauptberuf betragen, ©iefcio leiUere 'i>er()ältnig er=

loeift fid) uad) ben uorfteljenben Sliicjaben befonberjo bod) bei ber

^au§>-' unb 5i>olf^^--, luie bei ber aiHiubcrinbuftrie.

'r^ou ^cn fämtlidjen erljobenen @nüerbtbätic;ten in 'Jiebenbeid)äf'

tigung lüaren 84653 inännlidjen unb 29 873 ineibtidjen ©efdjledjtg.

^Jluf bie g^rauen fommen bemuadj 26,08 ^io. @g ift tia^i ein oiet

I)ö^erer 3lntei(, ai§ er fid) bei ben in ber ©ruppe ber ^nbuftrie unb

be§ .§anbel§ unb ^^erfebrio einen .*0auptberuf au!oübenbeii ^^erfouen

tjerauyftellt. Xicnn bei itjuen bringt eS hivi iiicib(id)e ©efdj(ed)t

nur auf 14,58 "/o. @§ 5eigt fidj bemgemäB aud) l)ier, baB bie

'grauen üerf)ä(tnii3mä§ig l)äufig blof3 nebengeiuerblidj ttjätig finb, unb

ba!§ luefentlid; be»()a(b, loeit c^i fic^ bei ifjuen um foldje g^älle Ijanbelt,

in benen neben ber Ijauptfädjlidjen 31ufgabe, bie Hau!oiüirtfd;aft ju

betreiben, nod; eine anberiueite loljnenbe 3::t)ätigfcit in g^rage fommt.

(Sieijt man bagcgen auf ben 9t

n

teil ber g^rauen im Haupt =

beruf, fo gebt aiiv ber weiter oben beigebradjten 'Oiodjmeifnng tjer^

oor, ha'ß inner()alb ber in Üiebe ftetjenben Öruppe biefer uor^ug»-'

lüeife Ijod; ift nii? bie etma'o gröf3ere ^älfte ber 33eteiligten bei ber

perfönlid)en ,3ii'edVn bienenben unb (Senn^inbuftrie auSmadji. Qhcw
faES giebt bie 3>olf^5= unb ^au^inbuftrie — bi^S 511 inel)r al^ einem

'I)ritte( — ben g^rauen ©elegenljeit 5U ermerbenber 3::t)ätigteit ; bod; aud)

im eigentlid)en ^anbel bringen fie e§ nod) bi§ gu faft einem Stiertet,

unb im .'pauficrbanbel bi^ gu reid)(id) einem 3(d)tel.

Um aber eine rid)tige 3]orftelIung uon ber 3)titunrfung ber ^rauen^

luett am ©rmerbiSleben gu erbalten, erfdjeint eä angcseigt, bt(o auf bie

einjelnen ^erufgjmeige l)iuab5ufteigen. i)iur menige fold)er 53eruf»=

.^roeige finb e^i bann, in benen ba§ iüeiblid)e @efct)led)t au§fd)liefelid)

feinen Unterl)alt fiiibet : uor allen Singen mad)t fid) t)ier bie '3iäl)erei,

©trieferei, otiderei unb i^äfelei, unb jiDar alsc t)au§inbuftrielle 33e=

fd)äftigung, ferner bie Strobl)üteüerfertigung, bie ©pifeentlöppelei, bie

SBotlfpiunerei unb ^roeberei unb bie .'gerftelluiig fonftiger „meiblid)er

^anbarbeiten" bemerfbar. ^n allen übrigen 53eruf§arten finbet ein,

rcenn and) mitunter nod) fo geringer, männlid)er älütberaerb ftatt.

&a\VQ untergeorbnet ift felbiger begreiflid)enr)cife in ber (nic^t bau»-

geroerblid^en) ^^(äl)erei unb Stid'erci bergeftalt, ba| auf bie 'grauen über

990/0 fommen. 33i§ auf mel)r aU '^/lo crl)cbt fid) ber g^rauenanteil

raeiter in ber Söäfd^erei unb 'flatteret, ber ©pinnerei unb äßeberei, ber

9)kttenfled)terei, in ben 93ioberoare!U3efd)äften unb in ber ^abaf§^

fabrifation. Über *'ö l)inan?^ finb unter ben Gnuerbtptigen grauen
in ber i^öferei, 2)amenfd)neiberei, ^iJatroneufabrifation unb — ah=

roeid)enb uon ben ^'rfd)einungcn in anbern Säubern — in ber 'Srot=

unb Kud^enbadVrci. ©d)lie'&lid) üerbienen alv mit mel)r benn

Sur Hälfte biirc^ ?^rauen betrieben l)erüorgeboben ju luerbcn: Max=
fetenber unb „3lu§fod)er", ^utefpinnerei unb ^^weberei, ^Cabaftrafif,
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©tempediiarfeuöerfdjIciBe unb Sottofoffefturen, foiuie bie 3ünb()öl3d)en=

fadrifatioii. 3{nber§ freilid) nimmt fid; t)a§ 33ilb au§>, raenn nidjt foioof)!

bei* uertjältnismäfjige 3Inteil ber ^i^Quen iim 93iännern gegenüber, al§>

mehmijx bie abfolute <BtävU be§fe(ben in^3 Slugc gefaxt rairb. 3)q

ragen uor allen fingen bie 9tä()crei unb ©tiderei unb bie @aft= unb
©c^anfuiirtfdjaften mit je über 20000 'isertreterinnen (jeroor. 3l6er

ond; in ber Äleintjänblerei, ber äBäfdjerei unb ^^lätterei, ben @aft=

iüirtfd)aften unb ber ^abaBfabrifation finb metjr al§> lOOOO^^rauen
beteiligt. Xa^ in Ungarn überijaupt bac^ meibtid^e Öefd^led^t in

jiemlidj au!ogebct)ntem ä)ia§e unb jebenfall§ in ungteidj Ijöfierem at§

im ®eutfd)en 9ieidjc ber ermerbtljätigen 53et)ö(ferung§fd)i(^t angeljört,

ift fd;on üorbin erroäbnt morben.

äi>ie bei ber Urprobuftion .verfallen auä) bei ber ^nbuftrie unb

bem Raubet unb 33crfc()r bie ©rmerbttjätigen nad) ber 3lrt unb

SBeife, in ber [ie an ber ermerbenben ^t)ätigfeit teitnebmen, in ginei

fdjorf auic-einanber ju baltenbe gcfe(I)d;aft(idje ©ruppen: in bie, iueld;e

i^ren 33eruf felbftänbig, be^ro. auf eigene 9icd)nung ausüben, unb in

biejenigen, roel($e, in einem ®ienftoert)ältni§ ju jenen ftel)enb, fie alio

.iQüIfgperfonen in itjiren beruftidjen Unternet)mungen unterftü^en.

Siimmt man üon bicfem ©efid^tSpunfte au§: eine (Sd)eibung ber

@ruierbtt)ätigen cor unb gertegt babei bie ^ütfSperfonen inieberum,

je nttd)bcm fie böljere ober ntebere ©cbülfen ober auÄljetfenbe 5^^=

miliengücber finb, unb jietit Der S^sodftänbigfeit be-o 33Ube'o megen

nod)mal§ bie llrprobuftion tjerbei, fo gicbt ba^^:

in
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l}nuvt bie 3cl)cibuiu| ^urdjfül)l•bar, in lueldjeii bcm(jcmnf3 bie ^e=

jieljuniieii ber (Sclbftänbic^en iinb .<oü(f!5perioncii foldje finb, bafe

erftcrc alö bie geid;äfttid)cn 3.nl)abcr unb l^eiter uub in bicfcr i£-ioen=

juniat bann, roeuii mau nuf bie eiiigclnen 33eni^5arten einc]cl)t. 3(m

meiftoii beanfprudjeu ua()elict]cubcnüeife ber überroiec^cnb im (U'oBeii

betriebene 'i^enjbau unb bav "^erMjrc^iuefen ^ülf^^fräfte. Sabiurt^aen

madjt fid) biefee (Srforberui^o in beu ungarifdjen l^miberu am fdjiuädjftcn

bei ber Üaub-- uub 3^orftunrtJd;aft uub iii beu übrigeu S^i^tngeu ber

Urprobuftiou gelteub. Üso ift bieso im ä>ergleid) mit beu ß-rgebuiffen

be§ Teutfd;eu 3teidje§ allerbiugS eiue fel}r bcmerfeuämerte (5rfd)ei=

nuug. ;3" letzterem eutfalleu auf 100 ©etbftäubige iu ber Urpro=

buftiou 304 iülficperfoueu, mätjreub bie ^'^buftrie uebft ^Bergbau

babiuter mit 191, ber ^aubel luii) 58ertet)r mit 124 jurüdbleibt.

S^abingegeu bebieut \id) iu beu ©taateu ber ©tepljauSfroiu^ bie ge-

badete 31uäal)l 2lrbeitgeber iu ber Urprobuftiou ui(^t meljr beim 50,

bafür freili(| im .Raubet uub ä^erfetjr 139, uub iu ber gefamteu

^ubuftrie 126 ^ütf^fräfte. ®er Uuterfd;ieb i)nh^n uub brübeu be=

fte()t alfo uid)t blofj bariu, ha^ bie Urprobuttiou, bemuad) iu ber

^auptjüdje bie Saubiuirlfcbaft, iu ^eutfd)laub uug(eid) meljr 3(rbeit=

uebuuu- al§> bie uugarifdje uenueubet, fonberu ha^ biefe ä>erraenbuug

aud) ber iu bax auberu bcibeu ©ruppeu aujel)utidj üorgeljt. Q:ä ift

üorbiu bargetljQu morbcu, baB ber üerbreitete taubiüirtfdjaftlidje

Äleiubetrieb^ lluganuS bie geringfügige ©eljülfenbaltuug mit fid)

bringt. 2ludj bei ber ^nbuftrie bat bie beutfd)e giftet ^ox ber un=

garifdjeu einen aufe()nUd)eu 33orfpruug. ©ine Überlegeuljeit über

©eutfdjlaub befunbet Ungarn jcbodj in 33e5ug auf beu Raubet unb

SSerfctjr. Übereinftinunung berrfdjt äroifdjen beiben 9ieid)eu mieberum

barin, bafe unter beu ^ülfc^ierfonen ber Sanbmirtfdjaft befouberä

jabtreid; fyflwifi'''ng(iebcr fui) befinben, foroie bariu, baB Ijöljereg

^üifc-perfonal nur im ^aubel unb ä>erfeljr in einem ttma§> au§^

gebebntereu SSerljättniffe üenuertet wirb. 2tugl)elfenben -5ami(ien=^

giiebein begegnet man au^er tu ber Sanbrairtfdjaft ctmaä t;äufiger

nur uodj im .öaubcl. .^ierbei rütrb mau moljl uorjug^Jineife an bie

ffeineren Sabengefdjäfte §u bcufeu I)aben, in beueu grauen uub

^ödjter ber ^nbaber beim 3>erfaufc mitmirfeu.

Sudjt mau bie einjelnen 33eruf»arteu auf, iu beuen fid) ha§>

35er{)ältni§ ber 9lrbeitne()mer ju beti 3(rbeitgeberu befonber*? {)od;

ober niebrig geftaltet, fo fiub junäc^ft oier ^u nennen, in beueu

(ebiglid) 3Irbeitnet)mcr üortjanben finb, mäi ber Unterueljuier iu

i[)neu feine pbpfifd)e ^^erfon, fonberu eutweber ber ©taat ober eine

2lftiengefe(Ifd}aft ift. ^aS finb bie Xabaffabrif'en ,
^«tefpinuereieu

uub =3Öebereien, ©ifeuba()n=9?eparaturuier!ftätten uub 2Baggonfabrifeu.

35ou beu übrigen ßici-'iö^ii ^cimi )iä) burd) eint ftarfe Senkung üou

^ü(f:Sperfonal (jeroor : bie ^^Ijou- unb ^^^orgeffaufabrifation, bie Seber=^

Sa'^röuci) XIX 1, T)r§g. ö. Scömoücv. 11
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fabrifatioii, bie Sit^crfabrifation, bie 3}iafd;inenfa(irifation unb 6ifen=

gteBerei, bie Sdjiff^iLierften, bie 33udjbru(fereien, bie '•Rapier--, ®[a^i'

unb Spirituöfabrifation , bie 53ierbrauerei , bie 2ngemüt)(en unb bie

3iegeleien. ^ier mQd)en im eigcnt(id)en Ungarn bie ^ülf^perfonen

in ben 33ernt§arten , bie minbeften§ au§ lÖOO ßnuerbt^ätigen be-

ftel^eu, über 90 "/o au§. Ebenfalls anfe^ntid), b. i). oon mel)r benn
*5, ift ber 3lnteil ber @el)ü(fen im ^odjbaubetriebe, ber äi>o(Ifpin-'

nerei unb =3Beberei, ber Sisagenfabrifation unb ben ^übeanftatten.

Umgefeljrt finb ^ülfspcrfonen nur redjt fdjraad; ücrtrcten bei ber

3Bäf(^erei unb ^^(ätterei, wie auä) bei ber 9cäi)erei nnh (S tiderei

unb bei ber ^öferei, wie überf)aupt bei ber äi>Qnber=, ^an^^ unb
Sßotficinbuftrie unb bei geroiffen ^ülfggemerben beö ^anbete, fo bei

ben 3{genten unb a}iä!(ern.

Sßerben bie ^ülf^perfonen besS §aupttanbe§ naä) if)ren oer^

fd;iebenen Stellungen etmaso eingebenber nerteilt, fo raurben gegäl^tt:

bei
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)verti(^fcitcu, ^icle aber in l}olicr ä^ollenbulu^ uerlaiitjt lucrben, bofe

fiibcffcn ba'C-' .soaiibivcvf in bor dW(]d nur cjleidjartic^e '^trlieit-öfräfte

iicreinii]t, nield;e bcn öQujcn i)erfteÜuiuj-:-'prüjeB ber 511 üerfcrtißcnbcn

föet^enftäubc jii uerftcljcu pftecien. S^emcntfpredjeiib finb uiirtlidj c]e=

lernte l'eute, b. \). fü(d;e, meldte einen orbentIid)en i^efjrtjnng burd;=

geniad;t (jaben ober burd),yimadjen im 33ec3riffe ftefjen, in ber ^aiipt=

fadje b(üt? im .^ö^iiibuicrf an,iUtreffen. äöenn beider bie ^nbuftrie

Ungarns einen ()o()en, bcn übrioien .»Qülfstreiften fidjtüd) über[et3enen

SInteil ijeternter ©elnilfcn nnb ijefjrlinge ju erfennen cjiebt, fo lueift

bicö auf eine weite iu'rbreitnng be>5 Ijanbroerfsmäfsiöen 33etrieb2' uub

eine fd)ii)äd)ere ©ntfaltuuc] ber fabrifmäfeigen .s^erfteUuncv^iueife I)in.

gür bie Ijanbmerfc^mäfeige ©eftaltung ber ^nbuftrie ift e» beun aud;

weiter in cjeunffer ^infidjt bejeidjuenb, in roeid;em Umfantje Seljr^

linge in il)r be|djäftigt werben. 'älS' bie .*Qnnbuierfe, in benen felbige

einen breiteren 9{aum auiofülleu, erfdjeinen in Ungarn junäc^ft bie

ber äi?agenüerfertiger, ber Seiler, Sdjtoffer nnb 9iiemer, in benen

[ie, luo nid)t in gröfserer, fo bod) in gleid) großer ©tärfe al§ bie

@ef)ülfen auftreten. 2)emncäd;ft mad)en fie jroifdjen "* 5 unb '' lo

beS ©etjülfenbeftanbeS auiS bei ben ^^antoffeImad)ern , (Selbgiefsern,

(Spenglern, S)red)Slern, 3}iafd;inenfd)mieben, Sattlern, Silbfd)nit3ern,

Siebnuid;ern, 3Öirfern. ©nblid; bringen e§ bie £et)rlinge nod) bi»

§u über ^li bei ben ikrbieren uub g^rifeuren, SSagnern, Äorb=

f(ed;tern, Sanbalenmadjern, Sdjmieben nnb Ul)rmad)ern.

2)ie in bem ä^erljältniffe be» gelernten nnb anberiöeiten nieberen

^Nerfoualö ju hcn Selbftäubigen bereits geftreifte ?yrage ber ^etriebS=

gröfee fiubet in ber ungarifd)en 33ernfSftatiftif baburd; nod) eine

näljere 33eleud;tung , 't)aii burcl; baS eingangs befdjriebene JBerfaljren

gleichseitig bie Unternel)mungen unb iljre ©röfee für ben 33ereid) ber

eigentlid)en Sit^^iMtne ermittelt finb. (SS foll barum audj l)ierauf

nod^ furj eingegangen merben. 53leibt man lüieberum bei bem .§aupt=

lanbe, alfo abgefeljen uon ^Jiume nnb i^roatien^Slaoonien, fteben, fo

erljält mau im gansen 291 889 inbuftrielle ©eioerbebetriebe, in meldten

327 314 .gülfSperfonen tbätig maren. Siefe 33etricbe feigen fid) uad^

berilopfäal)l beS befdjäftigteu^ülfSperfonalS folgenbermaBensufammen.
©S finb ermittelt:

Untenxel^nningen
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WlitteU, unb bie übrigen ale ©roBbetriebe anfeilen raitt, jo ift ber

©roBbetrieb in ber iingarijdjen Qnbuftrie erft in ijang befcfjeibcncm

©rabe eingebürgert: etwa nur Va'^o aller einfdjiägigen Unternef)=

mungen redjnet baf)in. Unb babei ift nocf; redjt niebrig gegriffen

raorbcn. <Bo würbe §. S. in einer ä()n(id)en Sijerteilung für ba§

S^eutfdje 9icid) erft berjenige qI§ ©rofebetrieb angefef)en, ber über

50 ©el^ülfen fa^te. Söürbe man fo roeit aud; bei Ungarn gef)en,

würben uon ben 1120 ©roBbetrieben nur nod) 732 üerbleiben. ^a,

©rofsbetriebe im eigentlid)en ©inne, foU Ijeifeen ünn minbeftens 1000
ober bod) 500 ^ülfsperfonen, befi^t bas :^anb nidjt metjr a{§> 10,

h^m. 27. gjtan ftet)t, bie ©ro^inbuftrie Ijat in Ungarn noc^ feine

ftorfen äßurjeht gefaxt. Unb bead)ten§iüert ift babei, ha]^ bie, roeldje

im ßonbe oorl)anben ift, bi§ ju einem B^^ji^tel au5(änbifd)en ^efi^ern

getjört. ^m33ergleid; gu ben ©ro^betrieben finb bie 6 bi;o 20 ^ülfc^Mfte

befc^äftigenben 9)iittelbetriebe atterbingc^ fdjou anfef)nlid) fjäufiger an^

jutreffen : im ^inblid auf bie ©efamt^af)! ber Unternebmungen füden

fie inbeffen mit bIof3 2 '' u andj nur einen redjt befc^eibenen 9taum
au§. 3n ber aufeerorbentüd) großen 9JJeIjr3a()( aller Unternebmun=
gen — bei 97,60 "o -— l)at mitbin ber Kleinbetrieb ftott, in meldiem

benn audb bereite bie größere .^älfte fämtlid^er .gülfslperfouen ©tel=

lung finbet. Unter bem Slleinbetrieb ragt mieberunt ber in feiner

auSgeprägteften j^orm, ber alfo, raeld^cr fii^ feiner fremben ^ütfe
bebicnt, am entfdjiebenften beruor unb mad)t fd)on faft - s ber

Unternet)nuingen überbaupt am. ^iuä) biefe 3^()atfad^en belegen fo=

nad; in Übereinftimmnng mit ben eben ^noor gemachten 9.'i>abrnef)=

mungen, baf3 — foroeit bie t)ernianbten menfci)lidjen Slrbeitsfräfte

bafür ein 3(niieid)en finb — neben bem unbebingt oorljerrfd;enben

banbiüerfiSmäBigen ber ^abrifbetrieb e§ nur erft ju einer befd;ei=

benen ßntnnd'elung im magijarifd)en Staate gebradjt b^^t. äBie fidb

babei bie ein5e(nen ©emerbSjmeige uerbalten, mag jum 33efdjIuB nod)

für aüe biejenigen uon ibnen bargetban werben, lueldje au§> luenigfteng

1000 ermerb^fobigen ^^erfonen befteljen. 3>on biefen treffen auf je

1 Unternetjmer ^ülfgperfonen bei:

2Ba(^(^onfa6i-ifen 107:3,50
;

33ud)bvudereten 11,10

Jabciffanfen 741,70 9h-d)itcftur 7,14

^utefptnnerei u. =3Beberei . . 616,50 ©pirituofabrifcn 6,87

Sdjiffsroei-ftcn 289,56 SiJoIIfpinnereieu unb =2Bebereien,

ßtfenbol^n 9?ep.^2i}erfftätten . . 255,37 2:iid)niel)ern 5,08

3ud'eifabrifntion 208,45
j

ßtencitn-eimereien 4,91

GtfeiifnBrifen u. (iifengiefeereien 159,62
!
äBnoieinicrfertigern 4,30

iDJöbelfabrifen. ...".... 135,55 ' Slaufiirbcni ." 3,75

3Wni"cl)inenfabrtfen 101,87
j
5Jüi|tenbinbern 3,49

©Iivöfabrifen 67,47 ; »ädern 2,06
Sr)onunueii=, ^^oi-5eI(Qn= u. 3!}ia= Stetnme^en 2,01

jolifafabrtfen 52,05
|

3iid'erbndei-n 2,01

'^.Uipicrfabriten 34,03 i (Sd^ornfteinfeqern 1,96

:^eberfabrtfen 23,38 I ©d)Ioffern .
'. 1,64

3)amptfä(5en u. ©ägemürjten . 15,51 ' $^ud)binbern 1,55

Bierbrauereien 14,43
|
©ven^rern 1,55
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mvkiin 1,4SJ
I

2)rocr)5rci-n 0,82

i.'acficrcrii ii. 'J(iiftrcicl)crn . . . . 1,45 1 Sclniljiiuuljcvn 0,82

itei-,ien= u. Seifeiifttbvifatiou . . 1,88 1 ^ÜL'iiicni 0,79

öolb unb öilberarbeiteni imb
1
(^)crbeni 0,77

^iiuDclicrcii 1,:57
!
Veb',cltei-ii u. Süttc^ößtefierix . . . 0,74

^imincrmnlcnt 1,16 Scfjmteben 0,68

"J.Uüblciüubuftrte 1,16 1 Sattlern 0,65

Japciicieii 1,15 I 6Ia[ern 0,63

a'iaicbinciifc^lofleru 1,11
1

3tt-'!lt'lbectevu 0,62

Marchiinds des modes .... 1,03
j

lUjnuncfiern 0,62

Seldjcrn 1,02 ' Jicl)i'JiiteiimadE)evn 0,57

^tfd;leni 1,00
|
Söpfevn 0,55

5.lianncrid)nciborn 0,99
j

ööttd^eni 0,54

\nitiuad)eni 0,91
j

Äürfdjiiern 0,47

©ärtneni 0,90 SBaf^iiern 0,45

5letfd)ern 0,85 3immei-ent 0,42

eeilevn 0,83 1 »Jaurern 0,40

|s-raueiifd}neibevn 0,82
j

2ßebern 0,24

3?on biefen 65 ©eiuerb^sroetgen ftnb e§ 13, bie burd;fd)nitt(i(^

niefir al§> 20 «Qülf§fräfte, 5, in bencii fie bereu §raifc^en ö unb 20,

iiütljiii 47, in meldten fie bic^ l)öd)ften§ 5 oenuenben. Unter beii

le^teren befinben fidj aber mieber 24, alfo fd)on bie größere ^älfte,

bei uield)en im ^Diittel md)t eiinua[ eine ^ülfiSperfon auf ba!§ Untere

uefjnien fädt. Unter beu eigeutlid)en ^aubiuerferu t)a(ten bie meiften

@e()ü(fen bie 33rot= unb Ä'nd)enbäder, bie ©teinme^en, bie Sd)orn=

fteinfeger, bie ©djloffer, bie 53ud)binber unb bie ©peugler; umgefe()rt

bebelfen fid) mit ber geriußften 'Salji bie SBeber, SBagner, ilürfdjner,

S3inber, ."Qf^fii^i^r 3::fd)i§menmadjer, ferner bie 9}iaure'r unb 3i'»ii^ß'''=

leute, (jinfidjtlid; tüetdjer jebod) in ^etradjt ju gießen ift, ^a^ bie

TOinterüdje St'it ber 3«J)lun(j biefe ^ütfioperfoneu in einem befonber^

uiebricjen Staube ^ur @rfd;einun(j bringen muBte.

3Jtögen fid) auf biefe Angaben bie 9}iittei(ungen an§: beu (Bv--

gebniffen ber in öieler .ginfidjt letjrreidjen ungarifd;en 33eruf§ftatiftif

befdjränfen, fo mu^ beut $5ebauern 3lu§brud gegeben werben, baB
e§ auf ber einen (Beite an üöllig übereinftimmenber unb t)intängtid;

einbringenber ^et)anb(nng ber ganscn ^coölferung nad; itjrer berufe

Iid;eu ©teüung, auf ber anberen ©eite an einer Ssennertung ber

3nter!5= unb g^amiUenftanb^^tjatfadjen in ^^erbinbung Ijiermit gebrid)t,

um ein beutlidjeio unb (eben§üolIe§ .53ilb uon bem gefellfd)aftlid)en

3(ufbau cntroerfen ju fönnen. ^miner^in mu^ aber, mie eingangs
Ijerüorgeljoben, bie 3trbeit be^!^ ungarifd;en ftatiftifc^en 3lmte§ al§> eine

neue Ijerüorragenbe Seiftung auf bem in unferer 3eit befonberS raic]^=^

tigen unb ber weiteren S)urd)bilbung bebürftigen ©ebiete ber ©tatiftif

ber 33eruf§üerf)ä(tniffc bejeid^net werben.





Die Ölielllanbe in ber Keditöanttjaltfdjaft — unb

in ber HedjtßpliegE überl)au|it.

®tto (ßcrlant).

®ie 93erfiid^e, nn unfere g^eicf^sjufttjgefe^getning beffernbe ^nnb

anäutecjcu, ine(jrcn \iä). ®cr neufte ift burd) bie giunbüerfüöung

be§ ^uftiäminiftcrg com 19. gjMrj bicfe^^ 3aI)reÄ ^ an bie ^:]iräfibenten

ber Cberlanbe^gendjte be,^üg[idj ber uubefd)ränften ^^reisiujicjfcit ber

3fied;t§ann)älte unb ber bamit für bie 9iedjtganwaltfd)aft unb §u=

gleid) für bie gefamte 9ted)t§pf(ege üerlniiibcneu 9iQd)teiIe eingeleitet,

einen ©rlnfe, in bcni ber 9Jtinifter ^mnr nur üon beut 3U grofsen 3tn*

brang ber 3lnuiä(te nadj ben größeren ©täbten unb üon bem ®in=

tritt nidjt genügcnb uorgcbilbctcr ober mit ben 3.\T()ältniffcn nidjt

genügenb befannter junger ^iiriften in bie 9iedjtÄanTOa(tfdjaft fpridjt,

QU^ bem jebod) gleidjjeitig I)eri)orIeud)tet, boB unter bicfen ^Diängetn

bie gefamte 9iedjt5pf(ege gu leiben l)nbe. ©^ ift be^balb wol)l ge-

ftattet, bei ber Untcrfudjung ber Übelftcinbe in ber 9icd)tgann)att=

f^oft nud) bie ?^rage ju beantiüorten, ob nidjt audj in ber 3ved)tg=

p^ege überljaupt Übelftänbe uorbanben finb, raeld^e, ime jene naä)--

teilfg auf bie gefamte Siedjt^^iftege einmirfen, umgeteljrt nadjteiligen

ein^uB auf bie 9iedjt!C^aniualtfd)aft au'oüben muffen.

9Benn idj e§ im nad)fo(genben unterncl)me, biefe 3lnge(egenE)eiten

fürs, "»'5 foroeit e§ ben Seferfrei§ biefer 33lätter intereffieren bürfte,

ju befpred)en, fo barf id) meine S3ered}tigung boju mo()l bauon nb=

leiten, bafs id) üon 1866—1882 al§> 9iedjt§anTOalt ju Sdjmalfalben,

feit 1879 nebenbei unter ,3u(affung beim gemeinfd)aftlid)en Sanb=

gerieft gu 9)teiningen, praftijiert, auc^ oon 1867 bi§ gu ber 1879

1 33rgr. ^ti6)§' unb ©taatgaiiseiger 91. 76 mm 31. Tlävi btefe^ 3af}ve§.
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erfolgten So^trennung meine? 2i>ofinorte5 oom C6erlanbe§geric5t§=

bewirf Staffel bie Stelle eines iiUtgliebeS^ Des @t)renratc§ ber 9iec^t§=

oniuntte 511 S\a]]ei beftcibet Ijcibe unb batier oielteidjt ein geraifjeä'

unb, bn id) feit mel)r ai§> jetjn ^atjren au§ ber 3tec^t^Qnn)a(tfd;aft

QU^gefdjieben bin, ein unbefangenes Urteit über bie einfdjlagenben

g^ragen befi^e. ^ä) 'i)abc niid) audj bereite früt)er, 5. S. fdjon 1884
in ben „@ren§boten" neben anberem über bie huxä) bie neuere ©efefege*

bung eingetretene .Sdjäbigung ber 9tec^tÄannia(tfd)aft ausgefproben,
unb luenn ic^ gleid) uon uorntjerein fage, baf3 id) mie ninnd)er onbere

von mir bodjgefdjäl^te HoHege ai^i llngufriebenbeit mit ben neuen 3]er^

t)ä(tniffen ber nn§> fo lieb gemefenen 9ied)t!oanuialtfd;aft entfngt ijahe,

fo bebnrf es feiner roeitercn 33enuu-fung barüber, üon roeldjem ©e-
fid^t^punft nu§ id; bie 6adj[age betrad)te.

Sie 9{ed)tsanroa(tfd)aft gef)ört ^u ben 33eruf§arten , benen man
feit Öjrünbung be» 9t orbbeutfdjen 33unbe§ nidjt genug ^reit)eiten ge=

mät)ren tonnte, fo bnf, man nun atlmät)(ic^ üor bem gemätjrten

ÜbermaB üon ^reit)eiten ftufeig wirb. 9((s ^iedjtsainnalt muß na(^

§ 4 ber 9iec^tsanmaltsorbnung jeber, ber ;^ur 9iedjtsanma(tfd)aft be=

fät)igt ift, b. l). ber bie jum 9iid)teramt befötjigenbe ^^rüfung be^

ftanben bat, bei ben (Seridjten uCiSjenigen Sunbesftaates, in roeld^em

er bie ^srüfung beftanben bat, auf feinen 3lntrag 3uge(affen unb
naä) § 13 3^.3l.D. barf biefe 3iiföffinifl (^^^^) ii^d)t liegen mangetm
ben ^ebürfniffeg gur isermef)rung ber ^al)l ber bei bem in Setradjt

fommenben ©eridjt jugelaffenen ^ieditsanmälte nerfagt roerben: bie

für bie 'ikrmeigerung ber ^nföffung gefelMid) anerfannten ©rünbe,

foroeit ]k nid;t etiua auf einem rid)ter(idjen Urteil bcruben, inerben

aber nad) ^ b di 21.C nid)t burdj bas Grmeffen ber ^uftigDeruialtungs^

bewürbe, fonborn burd; bas ©ntadjten bee 33orftanbe§ ber 3(niuoIt§=^

fammer feftgeftellt. ,§iernad) ift es fetbftoerftänbtid) unmög(id), bem
übermäjjigen 3lnbrang uon Siedjtsanmälten bei einem unb bem 9)ianget

bei einem anbern Weridjt ju fteuern. 9((§ bie 9ied)tsanroa(tsorbnung

beraten luurbe, batten mir im Seutfdjen Stnmaltsüerein Stellung ju

ber ?yrage genonnncn unb bringenb Dor ber nodftänbigen freigäbe

ber 9i[ed;tsanma(tfdiaft unter .ginmeis auf bie menig erfreulid)en ii>at)r=

ne()mungen, bie man ba, rao fie Gingang gefunben, be.^üglid; itirer

gemadjt t)atte\ geioarnt, aber oljne (Srfotg, — t)ieüeid)t traute man
uns ?futterneibigfeit ^u, womit man ja bem 2lnroalt gegenüber fo

gern bei ber .öänb ift. ^etjt ift bie ÜberfüHung bc§ 33erufes über-

haupt unb in ben gröf3eren Stäbten insbefonbere uorbanben unb nur

miebcr ^u befeitigen, wenn für jebes Öerid^t eine beftimmte ^^ahi üon

9ied)tsanuiä[ten periobifd; feftgeftellt wirb. 3^icfe i^eftfetjiung barf

aber ^ur 9>ermeibnng bes üon geaditeter Seite geäußerten ^Sebenfen^,

bie üorbanbenen 9{ed)tsanuiälte tonnten baraus ein ^iriüilegium für

fid) fcbmieben, nid)t nad) bem @utad)tcn bes 3?orftanb§ ber 2ln-

raaltlfammer, fonbern nur imd) beffen 3(nbörung burd^ bie l^uftij-

* Solche SKafirneljmunflcn (ngen für bie §er,^ogtümer ©ad[))'en=Äot)urg unö
®ot^a Dor.
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ucruHÜtitiu'i erfoft-(cii, meid) (c(5tcrer ("5(eid)5eitiij bie er(]än,^ciibe 33e=

rcdjtigiiiuii erteilt merbeii mufj, bie outafiinu] 511 neiuißenb mit 3(n-^

luälten ucrfeljeueii C^)erid)ten auf fo laiuje 311 üeriiieii]ern, h'h^ bie bei

üiibeveii Oieridjteii imbefe^t^'n unb im ^utereffe beso redjtfiubenbeu '•^UibU=

fum§ iinbebiiiöt ju befet<cnben ©teilen oon Svedjtäamuälten befe^t

[tnb. 9Jiaii fürd)tet, baf^ Ijicrbiird; bie S<^\)i ber unbejdjäftic^ten

(>3end)t'caffeiioreii nod) n^'öBtT lüerbe, qI§ fie fdjoii jet3t ift; j^eiuift i[t

von biefcii ein Übermafj bereit!? yor{)anben, aber biefem Üb elftaub

baburclj abl)elfeu 5U luolleu, bafj bie ')ied)tx->auiüaltfd)aft überfüllt

werbe, bcifet beu Teufel burd) ^^eel^^ebub au^treibeu. j)ie .^kfeiticpiug

ber Überfüliuug ber juriftifdjeu ^^aufbalju läfU fidj überljaupt uur

baburdj erjieleu, baf, alljäbrlidj uur eiue beftimuite, uom Quiti^minifter

feftäufetUMibe S'-'^iji von 'iluuiärteru jum Ükfereubariat ^ugelaffeu roirb,

eiu 3inta"ub, mie er bereite bei fämtlidjeu übricjeu 3.uTiyaltuucj!o=

.^ineigeu iu 4>i^t'iif3eu l)errfdjt. 2)a^ S^edjt, bie 9ied)tcMinffeufd)aft ^u

ftubiereu , foU uieumubem beftritteu uierbeu, aber etiüa<o aubere^5 ift

e§, ob öer 3taat uuu aud) uerpflid^tet ift, alle biejcuigeu, luctdje fid)

biefem Stubiuui geuuDuu't Ijabeu, iu hm 'l^orbereituu^^bieuft aufju=

ue()meu uuti ibueu bamit bie 3lun)artfd)aft auf eiue, wmn aud) uod)

fo fpöte ätuftelluug ju gebeu.

S)er ^Jituifter flagt aud) über bie uugeuügeube ^^efäljicjuutj

üieler juuger 93iäuuer, ineldje fidj bem 3luuialt(oberuf geiiubmct Ijabeu,

ju bicfeui ^eruf. Um biefem, leiber uid)t abäuleugiumbeu Übclftaub

abjubelfeu, wirb nun üorgefdjtaßeu, bafj ber ©eridjt^affeffor, etje er

5ur 3luiiialtfd)aft jugelaffeu werbeu follte, juuädjft eiue geiüiffe S^it,

etiua jmei Qalire laug, bei einem ©eridjt ober eiftcr anbereu ^etjörbe

ober alio ©eljülfe bei einem 3k'd)t^Hiuuialt tt)äticj gemefei; fei, ober

ba|3 er erft eiue beftimmte '^cit bei einem 3tmt£--geric^t praftijiert

Ijabeu muffe, e(ie er ju einem foüegialeu @erid)t gugelaffeu merben

fönue. 33eibe ä>orfd)läge uiödjten ju oermerfen fein. äl>oUte mau
beu erften für jutreffenb Ijalten, fo roürbe mau bamit eiugeftet)en,

baf3 für bin 'Jiedjt'oanmalt eiue t)öl)ere 3(ncUnlbuug erforberlidj fei,

also für beu 9iid}ter, lua^o nuin nidjt jugeben taun, lueiui man and;

uod) fo lange unh gern 3lnmalt gemefeu ift. ®em jmeiteu faun

mau nidjt äuftimmen, nieil fidj bie eiue ^^^erföulidjfeit beffer jum
9iedjtyauiiialt bei einem 3(mt!cgerid)t, bie anbere bei einem foEegialeu

@erid)t eignet, wie mir audj bei bem 9iidjter eiue gan5 analoge

ä>erfdjiebenljeit ber .53eanlaguug finben, uub meil e§ gar nidjt ridjtig

ift, ha^ ber bei einem 3imtCH]eridjt tbtitige Siedjtsanraalt mit einer

geringeren 33efäbiguug auc^fommen fönue a(c^ bie übrigen 9icdjt§=

anmalte. Wat ^llüd'fidjl auf bie regelmäßig fleiuere ^tnjaljl ber

5ugelaffeneu 'J^cd)tc^auii)älte am Sil^e eiuec-- Stmtegeridjt^ merben
biefe 3lnraäite uon öeu 33emoljueru iljre^^ ©eridjtebegirfi? weit oieI=

feitiger iu 2tufprnd) genommen al§ bie bei einem Äiubgeridjt ^u--

gelaffcneu 9ied)teanmälte, bei beneu immer bie befoubere Söefätjiguug

für eine beftimmte Gattung üou 9ied)t?fadjen (jeroortritt, roonadj fic^

audj bie iljuen erteilten Siufträge ridjteu. ^ie 2tuuHilte am 3lmt§=

geridjtgbe§irf muffen 9tat geben über alle 3tec§t^frageu , aud) iu beu
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<Bad)m, bie fpäter bei einem Sanboieridjt üerl)anbelt luerben, unb e§

I)ängt bauon bie Giuleitinicj bee ^^{ed)tioftreite!§ ab, bereu etroaige

^^eljlerljaftiöfeit in feiner ^nftan^ raieber gut genmdjt roerbcu fann,

roäfjreub ber in I)M)erer Siift'^iia tljätige 3luroalt bou an§> ben 3^sor^

trägen bciber S^^eilc unb öeni angegriffenen geridjtlidjen Urteil ooü^

ftänbig oorbereiteten ©toff oorfinbet, hen er bann in ©eniäBijeit be^

if)m erteilten 3(uftrag§ für bie ©ntfdjeibung be§ t)öt)eren ßJeridjt^ gu=

red^tgulcgen ijat; ee finb biec- fo grunboerfd^iebene u:[)tttigfeiten, ba^
man bauacl) mit ^)ied}t von einer i)erfd)iebenen, üorjugemeifen ^>erQn-'

lagung für bie eine ober anbere bauon fpredjeu fann, unb fotl auf

biefem ©einet 3lbl)ülfe gefd)el}en, fo mirb biec^ iroljl grünblid) nur

auf bem äi^ege gefdjeljen fönnen, baft man ber 3i'fli,iDeruialtung bie

©ntfdjeibung barüber juioeift, für lueldje Slrt 3^ljätigfeit iid) ber @e=

ridjtSaffeffor eignet unb ob er banadj überljaupt 5ur 9ied)t!oanraatt=

fdiaft unb 5U loeldier ©attung üon Ojcridjten er gu,^ulaffen fei. Äanii

man ber ^uftijüeruialtung biefe ©ntfdjeibung über bie fid; ber 9iidjter=

laufbalju wibmenben 3lffefforen überlaffcn, für bereu Sebenc^f($idfal

eine fold;e (Sntfdjeibung bodj and) von mafsgebenbfter äi>irfung ift

unb bie bod) fdjliefelid) biefetbe 33erüdfid)tigung oerbienen mie ber

gur innuialtfdjttft übergeljenbe 3lffeffor, fo fann nmn ber ^uftijoer^

roaltung and) bie ©ntfdjeibung über bie ^idaffung jur Sfedjtsoamoalt^

fd;aft übertragen, roenn and) bamit ein (Stüddjen „^reiticit" oer=

loren gel)t. SÖcan entfd)lage fi($ bod) enblid) ber 3lnfid)t ober ^urd;t,

bafe bie ^uftisuennaltung abfidjtlidj uon anbercn 3lbfid)tcn, al^ ber,

hü§> Si>ol)l be'§ Staate^ unb non beffen 23ürgern jn föi'bern, au^gelje,

man überzeuge fid), bafs niol)l niemanb beffer al;5 bie 3ufti,sauffid;t§=

beljörbcn über bie Jyäbigt'eiten ber unter iljrer Scituiuj auijgebilbeten

jungen 9Jiänner unterridjtet fein fann, unb man giebe enblid) in Se=

tradjt, baf^ bie 9ted)t^amr>altfd)aft nid)t Selbftäioecf, fonberu bem
red)tfucljenben ^Uiblifum ya bienen beftimmt unb in beffen ^ntereffe

eingefüljrt ift.

i)ian flagt übrigeuij über bie 9Jiängel in ber Slusbilbung ber

jungen ^urifteii jetU übcrl)aupt unb fdjreibt biefc uielfad) bem ijm--

tigen münblid^en 'i^erfabren 5U. (S§ mürbe moljl gu meit füljren,

i)m barauf eines näljeren einjugebcn, unb man barf nur im all=

gemeinen ben äi^unfd) an ben ^ufti,^minifter ridjten, fidj bie Slufo-

bilbung ber 9\'efercnbare redjt angelegen fein ju laffen; biefe 33e-

müljungen mürben felbftoerftänblidj and) ber 9ied)t§anmaltfd)aft 5U

gute fommen.
!Dac- bieljer ©efagte genügt aber n\d)t, um bie in ber 9ied)t§-^

Qumaltfdjaft beruorgetretenen Übelftänbe ^u befeitigen, fonbern e§

niirfen aucb, mie bereit^5 angebeutet, nerfdjiebene Übelftänbe ber ge=

famten 9{eciit!?pflege auf bie 3lnmaltfcbaft 5urücf, unb baoon mu^
and) nod) gef^rodien merbcn. SMefe Übelftänbe liegen fomobl in ber

Crganifation als, and) im ^^^ro.^efjoerfabren , unb c-$ mag in biefer

^id)tung folgenbec^ gefngt merbcn.

3m OJebiet ber altpreuftifcben unb ber biefer nad)gebilbeten

'^roäeBorbnungen fonnte ber 3ied;t5anmalt bei allen ©eridjten mit
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9tu!§iuü)inc bcy Ijöd)ftcii Wcricl)t!of)ofc!o t)aubc(ii, mir fitrfjcffil'djen 3lu=

uuiltc foiuitcn tiucl; nor bcm rbaMppclIatioiKnicvid)! auftreten; ein

Diifebrniid) biefer ^-reibeit luiirbc baburd; uertjütet, baf? im a[tprciif3i=

fdjen ^liediteiu'biet ber für einen anberen ©eridjtc^be^irf beftellte yiedjti?^

anmalt überljaupt feine ')ieifefüften unb 3:agegelber von ber (^3egen=

partei crfct3t uertangcn tonnte, mätjrenb in Hnrtjeffen nur ein fo

mäßiger Ba^ erftattnngöpfüd)tig mar, bafs er ben ©egner nidjt be=

fdjroerte unb ben 3(nmalt nidjt ^m dki^c uerlodte ^rre id) m\ä)

nid)t, fo beftanb ba^^felbe ä^uTljättni^^ mie in .Viurf)effen im ilönigreid)

äöiirttemberg. ^'^ 33erbinbun(] mit bem bequemeren ':^U'05ef3üerfa(jrcn
—

morauf mir nod) ^urüdfommen merben — fonnte ber 9(nmalt in

^olge (lieruon ben in feinem ©erid}t!cfprengel moljuenben ^^erfonen

überall bin bienen , unb menn einmal ein i^erljanblungc-lermin an

einem meit abgelegenen ©eridjtsjfili abgetjalten merben nui^te, fo liefe

er fid; in biefem, aber aud) nur in biefem 3:'ermin uon einem £ol=

legen, ber am Crt ber ^scrbanblung feinen ä^^ol)nfi(j Ijatte, ocrtreten,

moburd) eine angemeffeue ^Teilung ber Koften eintrat, ben Parteien

aber feine 'IKet)rfoften ermudjfen. 5)er 9iedjtioanmalt Ijatte baber

anä) an einem fleineren @erid)t<§fit3 eine angemeffeue ®innal)me unb

ftanb, mac-- für üiete noclj yiel mertooller al^ bie Ginnaljuie mar,

ben 9ied)t!canmcilten an ben «Si^en ber iloüegia(gerid)te uollftänbig

gleid), meil er überall, mo er moUtc, auftreten tonnte, bie 9{ed)t=

fud;euben aber l)atten für alle ^älle einen 2lnmalt ^ur 3>erfügung,

bem fte ^suftruftion erteilen niib ber i()re 3tngelegeuljeiteu in jeber

33e,iieljung uertreten fonute. ^m 5^eutfdjeu 3(nmattÄuerein Ijatten mir

feiner ^ät gemünfd^t, bie ^ed)t5anmaltÄorbuung eutfpredjenb biefen

Seftimmuugeu ju faffen, aber oljue CS'ifofg.

@g ift ja je^t aüefo anberso gemorben. S3ei ben Kollegialgcridjten

barf in diuilfadjen nur berjenige 9{edjtyanma(t auftreten, ber bei

biefen jugelaffen ift; oor ben Slmtscgeridjten ju üerijanbeln ift ibm
ja geftattet, bei ber jetzigen jugefpi^ten 9Jtünblidjfeit aber, auf meldte

mir aud) nodj 5urüd'fommen merben, ift bieg giemlidj mertlo^, meit

mit bem 9luftreteu uor einem au^märtigen (Seridjt 9kifefoften üer=

buuben fein mürben, bie nidjt erfal^pflidjtig finb unb ju bem Streit^

gegeuftanb in feinem 'I^erl)ältni!c fteljen. §at alfo eine ^^^artei an

einem auÄnuirtigen ©eridjtöfil^ eine Sf^edjtÄangelegenljeit ,5U beforgen,

fo [)at fie entmebcr mit einem bort äugelaffenen 9ied)t§anmalt §u

!orre§ponbieren ober, menn fie fid) biefer ^orreSponbeuj nidjt mädjtig

füljlt, einen an iljrem ^Ii>obnort anfäffigen 9(nmalt bamit pi beauftragen

unb bann jmei 9tnroälte jn besaljleu. ^aburd; ift ber bei einem

Stmt§gerid)t jugelaffeue 9U'djtÄanmalt ein foldjer ^meiter i^taffe ge^

morben, unb biec^ allein Ijält fdjon oiele unb gerabe tüdjtigere ^uriften,

raeldje etmay auf fid) Ijalten, ai\ fidj an einem 3(mt§gerid)t§fi^ nieber=

julaffen, felbft menn fie einer einträglid)en ^vraj;i§ eutgegenfefjen

fönnten. (i§> ift be^fjalb bringenb ju münfdjen, ha^ bie ftrenge

Sofalifierung ber 3(umä(te, ber 2lu§fd)(ufe ber bei einem ^olfegialge^

ric^t nidjt gugetaffenen Stedjtjaumälte üon ber ^^^rari^ bei biefem ©eridjt
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6efeitigt inerbe; jumaf fic, roie fdjoii aiißcbcutet, in ber Dualififatton

ber S^edjtsoaniDältc feine Segrünbunt] finbet.

älMirbe man babei auf bie gute altpreufeifdje (Sinridjtung ber

©evidjt^^beputationen surüdfommcn unb eiitfprccfjeiib 'i^m je^igen beta=

djicrten ©traffamntern unb üieEeid)t in 3^evbiiibung bnmit nud; beta=

d;icrte (Siuilfammern jur 3Unirtei(ung erftinftan,5lid)er Sad)en überall

ba ciuridjtcn, mo entiucber bie genügenbe ,:ja[)[ SCnitÄridjter am @e=
rid)tc-'[ii3 üor()nnben ift ober bodj üieUeid)t burd) 3id)ülfcnal)me eine§

benad)bartcn l'ünt§rici)ter!o bie uoUe 33efel^ung ber Äainnicrn ju er=

reidjen wäre, fo luürbe mau bamit nidjt nur bie ^hutssridjter, mekl^e

burd; bie je^ige @erid;tc^üerfaf[uug and) md)x ober meniger 9iid;ter

groeiter ii(a[)e geworben finb, fonberu and; bie fleineren Drte, weld^e

bie neuere ^cii fdjon genug gebrüdt l)at, ijehcu, bie Saubgerid^te er=

Ieid)tern, bamit ben ©ang ber 9ied)t§ftreite befdjteunigcn unb aud^

billiger nmd^en, weit an 3'^ugenge(nibreu, Höften für 9lugenfd)ein§=

einnaljnien unb bergleid^en crljebtid; gefpart werben würbe, ben 3{n=

Wellten aber einen neuen 9iei3 ^ur 'itieberlaffung aml) an fleineren

Drten gewäbren.

3Jian fönnte aber aud) an anbere (I'inrid)tungen, bie fid) im
uormaligen Äurfürftentum Reffen burdjauso bewäl^rt l)atten, anfnüpfen.

'^ovt würbe am 28. Dftober 18(33 ein ©eridjtiSuerfaffuugSgefe^ unb
ein Öefei% baiS 3]erfal)ren in bürgerlid^en 9iedjt^5ftreitigfciten betreffenb,

(fowie ein etrafpro3ef3gefet3) eriaffen, @efel3e, weld;c am 1. ^anuor
1864 in ilraft traten, infolge ber (Sreigniffe üon 18ii(5 wol)! mangels
rid;tiger äsertretung ber ijeffifdjen ^ntereffen in .Berlin befeitigt

würben unb be^obalb aud) bei 33eratung ber ^ieidjejuftijgcfe^e ni(^t

mel)r in 33etrad)t gebogen werben fonnten. 3ltigefei)en baoon, ba^
haS' ©eridjtc^wefen eine ber ^auptjiierben Kurt)effenio war, braucht

a(§ ßmpfeljlung für bie geimnnten beiben ©efe^e wol)l nur tierwor-

get)oben ^u werben, baf3 niemaub geringeres alfo 33äl)r bei il)rer

3(bfaffung wefentlid) mitgcwirft Ijat. ^iefe ©efel^e waren ba^u be=

ftimmt, bie 3Jtitte ,^wifdjen beut alten fdjriftlid)en unb bem bis 3um
Übermafj ber l)iünblid)feit getriebenen bannouerfdjen -^^rojefj inne ju

Ijalten unb uerbienen woljl, bem !3)unfel ber 3.un-gc)fenl)eit entäogen

gu werben.

'ii>a§ bie Drganifation anbelangt, fo beftanb bie wid)tigfte (£'igen=

tümlid)feit barin, bafe bie mit einem (Sin^elrid^ter befel^ten Unter^

geridjte (^uftijämter) in 6iinlfad)en jur (£'ntfd)eibung aller 9{edjtS=

ftreitigfeiten, ber Streitgegenftanb mod)te eine .^öbe b'iben , wie er

wollte, (natürlid) mit ijluönabme beS fad)Iid) ober perfönlid) prii)i=

legierten C^eridjtvftanbey) 3uftänbig waren, baf? aber, fobalb ber Streit-

gegenftanb mei)r als 000 '•iUarf betrug ober unfd)ätU)ar war, jeber

©treitteil bie ^üd)e jur erftinftan^lidjen CS'ntfd)eibung an baS i?ber=

geridjt bringen tonnte, i^ifi'burcl) würbe ha\ foüegialen ©erlebten eine

ungel)eure liienge 91rbeit erfpart, inbem alle einfacben äin^blt-'l-v i5ypo=

tl)efen= ober fonftige 3d)ulbftagen, überbaupt alleSad)en, bei bencn feine

befouberen juriftifdien AH'agen ju erörtern waren - alfo alle Sad)en,

bei benen bie ^JJtitwirfung uon brei 3{icl)tern nur als ein übermäßiger
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Sui'ilio QUiiefcljen luerben fanii, äiima( lucnii mau bcbentt, baf5 bei hm
für bic ^Vteilirtteii oft oiel undjticicreu amt'Cnjendjttidjcii 8traffad)eii

mir ein (Sniijolridjter bie 3(burtci(inu] beiuirft — ober foldje 3adjen,

bei bellen e§ auf befoubere '^^H-rfoual- ober Crt;ofeuutniä aufaui, a[§>=

balb burdj hcn (5iu-ielridjter eutfd)icbeu unirbeu. ^ie '"^nirteieu batteu

feinen 'Jiadjteil, ba fie ja alle undjtit]eren Sadjeu aliobalb an ha^j

Cber^erid)! ak-' erftc ;3i^fti^ii5 briiu]eu tonnten. !T"ie l^lmoälte an ben

3tniti?c^erid)ti3fi^en aber IjatUn neben einer (juten '^ra^i^ tjenüöenbe

©eleßenljeit, alle itjre gäl)it]feiten §u entfalten. S3ei ben Cberi^eriditeu

fanien nur luirflid) ftreiticje ©adjen unb mir foldje uon )iiriftifd)er

33ebeutunö 5ur ä^erljanblumj. ^ie ßiufüljrnnc] einer foldjen ^e--

ftimmuiu] in unfer 03erid)t^:-'üerfaffnnc]ioi^efel3 raürbe ami) unter 53ei-

beljaltuiu] beso jel^icjen ^^-'i'ojeBüerfaljreufo mit einem iSd)lage bie

i^anbi^erid)te erleidjtern, oljne fie, luie u)o()l Ijin unb luieber befürd;tet

lüirb, lebeuiSuufäljitj ju mad)en, unb ben ^Imualtiojuiancj bei ben

foüegialen @erid;ten auf buiS ridjtieie 3)iaf3 surücffütjren, meil er

bann nur bei fdjiüieriöereu 9tedjt§fadjen eintreten unirDe; biefe 33e=

ftimmungen aber ineniöfteuso ernfttjaft in (^riüäßunsj ju sieljen, em--

pfietjlt fid) fd)on um be^fjalb, meil ja bereites bejücilid) einer 3tu»=

betjnuncj ber amt!o(]erid)tlid)en 3iiftänbiöfeit in 6iuilfad)en auiomeig-

lid; ber in -liummer 274 beC^ -Keidj^Hiu^eicjer» uom 18. ^cooember

1892 abgebrudten StunbüerfiUjung be£^ ^nftiDii^ii^ifterS uom 11. ^io==

uember 1892 an maJBcjebenber Stelle ©nuägungen ftattgefunbeu tjaben.

2lber and} bejüglid; be!3 @eridjt»oerfat)ren§ fönnten bie fur=

f)efftfd^en @efe|e al§ a)tufter bienen, afierbing^ ergänzt burd; einige

altpreu§ifdje 33eftimmungen.

3unäd)ft muf3 ba^^ ©eridjt luieber uerpflidjtet rtierben, jebe illage

itad; itjrem (Eingang barauf ju prüfen, ob fie and; redjttid) unb tl)at=

fäd)lid; bcgrünbet fei, unb fie, wenn bie§ nidjt ber ?*fall ift, surücfäu-

geben. S)urd) biefe einfadje 2Irbeit fpart ha§> @erid;t fid) üiel fpätere 3(r=

beit bei ben nad)träglid)en $8erfudjen, bie J^lage gu begrünben, bem Se=

ftagten aber mirb üiel 9}iü()e unb ©elb erfpart, ba er jet^t oft erft

burd) eine längere ä>erf)anbtung erreidjen fann, ba^ bie üon SInfang

an unbegrünbete ^lage jurüifgeunefen mirb, uadjbem er oft felbft

roiber äi^illen burc^ feine Grnarungen me()r ober meniger ju ben

'^erfud)en, bie i^lage ju begrünben, ben ©toff Ijat liefern muffen.

2Ber bie ^ülfe be§ ©eridjts^ in 3lnfpruc^ nei)men n)iU, (jat oon

uornljerein barjutljun, ba§ er barauf ein ^Jiedjt Ijat, fouft ift üjm
biefe ^ülfe ju oerfagen. ältan fiatte geglaubt, burd) ©infüljrung

be§ Slniüalt^gtüang» unb {)ol)er i^often bie ©inreidjung unbegrünbeter

Jllageu ju oermeiben. ®ie Soften fc^reden aber ben leibenfd)aft*

lidjen ^projeffierer nid)t ah, jumal er immer '^offt, fie auf ben ©egner
absnmäläen. S^afe aber ber 3w^ng, bie iülage burd) einen 9^ed)t§'

antüalt ein^ureidjen, nidjt uor ber ©rljebung gänjlid) unbegrünbeter

unb au§fid;t!olofer illagen fdjü'^t, bafür brandjt luoljl bem ^^raftifer

fein 33eifpiel angegeben 511 tuerben, obgleid) mit fo(d;en gebient

werben tonnte; ift eS bod; aud; eine "'befannte 2:;i)atfadje, baB
mand^e 9ted;t§anwalte bie Älage fo unbeftimmt wie mögU(| faffen,
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um ii)t bonit je nad) ber ©inlaffiiiig be§ @egner§ baraiif eine be=

ftiminte ^egrüubuug ju geben.

Sobann nuife toa^ raie i)as> eben erörterte mit bem münbtid)en

^erfaljren üereinbar ift — ber Örnnbfat^ be^ preu^ifdjcn ^^^rojeffe» wieber

§ur ©eltung gcbradjt werben, \)a^ ha§< @crid)t (anfser im 33ac3atell=

projels natürlidj) hm in einem jur Klagbenntmortun(3 angefe^ten

"Xermine ausgebliebenen 33eftagten, auä) menn ber iltäger nid)t er=

fd;ienen ift, ftaggemä^ gu oerurteilen tjat; anä) Ijicrburd; wirb ben

©erid;ten üiel 3eit eripart, ben 2tniuä(ten aber neben ber 3eiterfpar=

nis, bie aud) für fie barauS entftefjt, bie '3Jcög(id)feit gegeben, bie

i»^(agen von jebem beliebigen Ort aus unb bei jebem beliebigen @e=

ridjt ein§ureidjen.

3um britten nuife bem 33erfat)ren luieber eine beftimmte fefte

Örnnbtage gegeben werben, mobei jelbftuerftänblidj eine geiüiffe

3d)rift(id)!eit nidjt entbeljrt lucrbcn fann. ^n biefer i^infid^t würbe

bie fnrt)effifdje ©efeljgebung gu empfe()(en fein, '^fiad) biefer mußten

bie iUage, ^(agbeantroortung unb wenn fie nötig erfd)ienen, 9teplif

unb Suplif, iüeld)e alle bem ©eridjt eingefd;idt roerbcn fonnten,

bie tl)atfäd)lid)en S^erljältniffe unb bie barauf geftül3ten 9(nträge

üollftänbig entljalten, fämtlidje ^eiueicMuittel angeben, unb e^ mußten

bicfen ©d^riftfät^en Urfunben ober fonftige beweifenbo Sd;riftftüde

in llrfi^rift ober 2(bfd)rift beigefügt werben; glcid)3eitig war eine

üoUftänbige ßrflärung auf ben ^eweiSantritt bcS ©egnerS erforber=

lid;, an weld)e bie \id) erflärenbe '^^artei berart gebunbcn war, ba^

fie nur bie Grflärung auf eine ©ibeSjufdjiebung fidj t)orbel)alten

fonnte, bi§ bie GibeSformel feftgeftellt war; alc^ :')Jcdjt§nad}teil für

eine Untcrlaffung in biefer ^infidjt war aber nidjt ber Sierluft ber

ßrtlärung , fonbern nur bie '-i^erpflidjtung, etwa baburd; entftel)enbe

9Jiel)rtoften gu tragen, gefnüpft. äi^ar nunmeljr bie Sadje genügenb

fprud^reif, fo fe^te ha§ Öeridjt einen Xermin jur münblidjen 58er ==

^anblung an, inbem e§ gleid)5eitig bie ^^unfte l)eroorl}ob, über wetd)e,

unb bie 9iid;tung, in weldjer etwa nod; eine Erläuterung ber ßr*

flärung notwenbig erfcbien, inbem eio ferner bie ^eljauptungen Ijeroor^

[)ob, über bie cc-' nod) einer .^Beweisantretung ober einer weiteren

^iewei!oüerl)anblung beburfte, bie beantragte ober burd) ^ejugnaljme

ber Parteien gebotene 33eifügung uon 3lhen unb bie 3>orlagß not=

wenbiger, aber nodj nidjt yorgelegter Urfunben, aud), wemi nötig,

'i>a§> perfönlidje (Srfdjeinen ber Streitteile, bie Ginnaljme eine» etwa

mit ber 3Sert)anblung ju üerbinbenben 2(ugenfd;einc§ unb nad; 33e=

finben bie alsbalbige 3i'3ict)ung üon Sadjuerftänbigen anorbnete.

@§ würbe bann auf Wrunb ber fdjriftlidjen ^^^artciuorträge iwn ben

^'arteien in freiem münblid)em -isortrag ücrl)anbelt, ha?-: Öeridjt ftellte

fadigemti^e ?ymgen 5ur (S'rläuterung ober (5-rgän5ung ber S>orträge

imb bewirfte baburd), baf5 eine flare 9(nfid)t ber ben 'jparteiüorträgen

ju Oirunbe liegenben tl^atfädjlidjen S8erl)ältniffe fowie ber Einträge

ber (Streitteile gewonnen würbe. Si^enn bie ^sarteien nid)t uon freien

©tüden 33ewei§ antraten, fo ftatte ba§ ©eridjt burd) einen begrün^

beten, aber für bie cnblidje (S'ntfdieibung nidjt binbcnbcn ^eweisbefdjlufs
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bie 2:ijatfadjen ju lic5eid;ncii , auf bie ba§ ^cuiei§oerfaf)ren geridjtct

luerbcn füllte. ®ie '^^arteien tiattcu bann, roeun fte fid) nid;t auf

bie uoraucnjcßanoenen ^i^ciüciyuerljanblungen be^ieden mollten, 'ikmiei?^

aujutrcten m\\) .^^eiucivert'läruiu]cii abjuijcbcn, beibev bei 'Dicibuut^

beö ti-iiujeftäubniffc-ö unb iHuyjdjluffec--; ^eußen, auf bereu ^^eueuuuucj

ber (^eßuer uid)t aU-'balb eine CS-rnäruuc] abzugeben iniftaube war,

galten al» uorbeljaltlid) ber (iiurebeu sugelaffeu. '^üiöualuu^ineife

fonute and) auf IHutrag einer ^^^artei, wenn fid) bei bcfonber!? be>

beuteuöeni lluifang ber 'iserljanblungen im ä>erl)anblungetermin bie

Untbunlidjteit abbalbiger erfdjöpfenber ^eiiiei§öerl)anblung ergab,

für bie älnlretuug uon ^^emeie nnh öcgenbeweiy unb bie (Srflärung

barauf iia^ -i^erfal^reu in getrennten ^anblun^en in edjriftfäben an=

georbnet werben. :^ticb ein otveitteil im 'iserljanblung^ötermin an§,

fo würbe unter ^erüdfid)tiöung feiner frübereu ä>erl)anbhnuien, im

übrigen aber unter bem 3^edjtvnadjteil be» (Singeftdubniffe^o unb ber

2lnerfennung , ber (gibe»weigernng unb älu^^fd; Hebung uer()anbett.

©in weiterer 2::ermin jur gortfetanuj ber münblidjen ä>erl)anbtung

fonnte nur uerwilltgt werben, wenn eine Partei ibr unr)erfd)ulbete€

Unüermögen jur 58ürnal)nie ber il)r obliegenben ,'ganblung gcltenb

nmdjte üDer bie^; fonft erbeltte; für einen foldjen Xermin würben

jebod) ivüften ober Öebübren nur in bem ^all bcredjnet,. wenn eine

^^artei wegen ^|>rOöei?üer5ögerung in bie S^often oerurteilt würbe;

eine oljne gweifeitige 58ert)anblung §u erlebigenbe Grflärnng eines

©treitteilS tonnte and) fdjriftUdj jugelaffen werben. Über bie Xerming-'

uerljanblnngen würbe nacl) fpeeieller 3(nteitung be§ 9{id)terg ober

burd; biefen fetbft ein ^^^rotofoU aufgenommen, worin nid)t ba!c ^Sox-

getommene aui:-.füljrlidj niebergefdjrieben, fonbern unter 33e5ugnabme

auf bie 5djriftfä^e unb .Sgeroorbebung ber neuen ober abweicl)enben

:Jlngaben bie oadjuerbältniffe, ©treitpunfte unb Slnträge in tbun=

lic^fter Äürje aufgejeidjuet würben.

SieS U^erfat)ren b«tte alle 'i^orjüge bec^ münblidjen ^l^erfal)ren§,

inbem in bem '^erljanblung!otermin alles, wa§> jur ^egrünbung ber

jur ^rage fteljenben ^Jted)tSnerl)altniffe erforberlid) war, uon ben

^^arteien bem t^eridjt unmittelbar oorgetragen würbe unb bie @e==

legenljeit geboten war, ha^i, was nad) ben uorber gewed)felten c;d)rift=

fügen nod) nidjt gcnügenb begrünbet ober unflar war, §u ergänjen

unb äu erläutern; eS l)atte ben weiteren großen ä^orteil, baf3 bie ©e--

richte uor (Eintritt in bie 3:erminSüerl)anbhing uollftänbig flar über

bie iljuen 5ur (Sntfdjeibung uorliegenben 9iedjtSfragen waren unb

baburct) ©elegenljeit bitten, fidj bereits uorljer bieranf üorjubereiten,

was bei fdjwierigeren unb üermidcüeren 9ied)tSfragen burdjous

wünfdjenSwert ift, wäljrenb bie Ijin unb wieber aufgefteHte 53et)aup=

tung, baS (^eridjt werbe burd) bie aUmäblidje i^enntniSnabme ber

-^arteiüorträge uoreingenommen, gegenüber ber bei jebem feinem ^e=

rufe gewad)fenen 3üd)ter üorauSjufel^enben Dbjeftiüitnt wobl nidit als

fttd)l)altig angefet)en werben fann. 3Iud) waren bie ©eridjte voü^

ftönbig in ber Sage, bie oorauSftd)tlid)e S)auer ber a>erl)anbtungen

äu überfc^auen unb banad) bie Termine angufe|en. 5)en 3iid)tern
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foioo!^! roie ben 9ied)t§ann)ä(ten mar e§ enblid; inöc3lid}, im 3?erl^onb=

tumjc^ermin ben (Jansen oorlicc^enben Stoff 3n belieirfdjen, ol)ne gerabe,

lüie bie je|iße 0>efe^getnin9 oerlangt, ^bealmenfd)en mi fein, loeil

eine fefte ©runblage ber SJcrljanblung in ben geiuedjfelten 2djrift=

fä^en Döring, bie roofjl ergänzt nnb erläutert, nidjt aber, luie eg ber

jetzige -^^rojefe juln^t, beliebig §u ©unften gang neuer, roomöglid^

üoUftänbig abiüeidjenber Sel)Quptungen nbgeänbert ober ganj bei=^

feite gefd)oben werben fonnten. 2Öürbe man mit biefem Iserfaljren

Die freie i^erocic^beorie, meldje in £url)effen nodj nidjt burdjgebrungen

mar, üerbinben, fo mürbe nmn einen ^rojefe erhalten, ber fieser aÜtn

2lnfprüdjen genügen bürfte.

(Snblid) muf3 aud; mieber bie "•^^ro^eBleitung üotlftänbig in bie

^änbe be;! Öeric^t^ gelegt merben, mel(^e? nid)t nur bie erforber=

lidien g^riften unb 2^ermine ^u beftimmen l)at, fonbern biefe aud^,

entfpredjenb bem attprcufeifd)en S^ed^t, nur bann oerlängern ober

oerlegen barf, mcun ein nicl)t in ber ^^erfon be§ 9kcl)t5anroalt§ ober

in ber Säunmis ber ^^'artei hegenber öinberung^grunb bargelegt

ift; l)iermit roirb ein mtrflidj fd)ieunigeÄ SL^erfaljren, mie e§ im ^n-

tereffe ber ^^^arteien liegt, ersielt, unb eine jebe i^erjögerung ber 3ad;e,

fei e» burd) eine '^^artei, fei e§ burd) einen ^Inmalt, oermieben unb

t)en ©eridjten fomol)l als aud) hen 9iedjt§anmälten mieber eine freie

3Serfügung über iljre ^dt möglich. (S§ roirb bementgegen ja oon

beadjtcuömerter ©eite, namentlid; üon ben rl)einifd) gefd)ulten ^uriften

geltenb gemadjt , ha% eä feljr jraedmäfjig fei, bin ^^nirteien einen

gröBeren ©influfs auf ben ^^rojeBgang einzuräumen, roeil biefe om
beften tDü^ten, ob esj 5. 33. mit 9iüdnd)t auf bie 3Jerl)ä(tniffe ber

'^^arteien nidjt smedmäfjig fei, ben ^rojef? aud; einmal in ber Sdjroebe

3U erl)alten. ^as fann man getroft jugeben, nmn fann aber eben=

fo breift beliaupten, baf3 bie Parteien beim altpreufeifc^en ober bem

l)ier oorgefdjlagencn ^>ro3efe ha§> ebenfall« uermoditen ober nermögen

roürben. Äann bod) ber Hläger, roenn ber ©egner nid)t roiberfprid)t,

bie ^ad)e einftroeilen beruljen laffen unb mar e§ bod) beiben teilen

geftattit, gemeinfd)aftlid) mit 9xücffid)t auf fdjmebeube ä>ergleid)!5=

t)erl)anblungen :c. um einftroeiligc 3luefel3ung ber 3ad)e ober 33e=

ftimmung geräumiger Pvriften ober entfernterer Termine 5U bitten;

nadj ben üon mir genmd)ten (S-rfal)rungen ift feiten-^ ber ©ertdjte

berartigen äl^ünfdjen ber i'arteien ftet;5 auf ba§ bereitroiüigfte nad;=

gefommen morben. ^er nad) unferer jet3igen Gkfet^gebung ben ^^arteien

eingeräumte d'influB auf ben '^^rosefjgang l)at aber feine febr bebend

lidjcn Seiten, i^d; meif, g. S., baft IHnmälte, bie gerabe feinen

^Termin absuljalten Ijatten, üor bem (Serid^tesimmer bie Dort warten=

ben ^]3arteien auffud)ten, fie jur (S-rteilung üon 3.N0llnmd)ten ju uer=

anlaffen roufUen unb bann bei IHufruf ber (Sad)e mit bem 3lntrag

auf isertagung uortraten, roeil fie ei^t ^h^n a3ollmadjt erljalten t)ätten

unb be§f)atb nid)t in ber Sage roären, ju oerljanbeln, bamit aber

it)ren ©egner in bie nnangenel)me Sage bradjten, entroeber eine if)rer

"^Jartei felbftüerftänblid) uncrroünfdjte Serfdjteppung ber eadjc ^u be-

roiUigen ober untoUegialifd) 5U erfdjeinen. Sollten berartige 33er*
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fd^feppungeu burd) bie 9ted;tvaini)ätte nidjt nod) md)x oorfommen,
lüenii bereu ^a\)i immer tjröf5er luirb uiib bamit aud) ber Kampf
um^ Ta|ein nod) fd;ärfer iinrb ahi biet;er'? —

^Dcödjtc uorfteljeiiben au^i ber ^rorig fiefd^öpften ä^orfc^Iägeu

eine luoljliuotlenbc ^^srüfunn 311 teil merben. '^d) glaube sraar, ba§

ibre 5)nrd)fül;run(j luefentlid; jur ^kfeitigiuuj ber je^t oor()anbenen

Übelftänbe in ber 3iedjt'Samualt[d;aft unb in ber 9ie^ti§pf(ecje übcv^

I)aupt beitragen tonnte, luürbe aber beu .^mtd biefer ^arfteHung

fd)on für erreidjt fjalten, wenn fie 5ur i^tärung ber 2lnfid^ten unb
auf irgenb einem, wenn aud) oon bem (jier üorgefdjiageneu ah^

iüeid;enben Iffiege jur ^efeitigung ber je^t beftetjeuben 3Jiängel bei=

tragen möd^te.

3al)vbu(5 XIX 1, Ijtgfl. b. StI)moner. 12





Die ®i0ebntfl*e Ut kut(*d)ett Silberenquete'.

Sarcjefteltt t)on

Waltljer £0%.

I.

33 r b e m e r f u n t3 e n.

äöfitirenb bie S^erfianblungen über ben Slbfc^lu^ be§ beutf^=

ruffifdjeu §anbel§üertrage§ nod) fd;raebten unb bie beginnenbe lebljafte

©i-ceguntj be^ öffentlid;eu Seben» bereite atjuen liefe, bofe e§ im

9ieidj§tnöc bei ber 33eratim(3 beSä^ertmcjg 511 leibenfd)aftad;enHämpfen

fommeir untrbe , überrafdjte ber 9ieid)gQn5eiger S)eutfd)lanb burd^

^iH'röffeutticbimg eiueg ®d)rciben^, ba§ ©raf ßapriüi am 5. Sniuiar

in (Sriüiberung einer iljm übermittelten 3tefolution an ben Süf^fd^nfe

be» oftpreufeifc^en fonferüatiuen Ssereine?^ ridjtete. ®ie oftprenfeifdjen

ilonferüatiüen Ratten angebeutet, bafe fie am eljeften fidj mit bem

©ebanfen eine§ beut[d;=rnf[ifd)en i^anbel^üertrageä befreunben tonnten,

wenn a{§> ilompenfation bie 3Iufl}ebung be§ Sbentität^nadjiueifeg unb

eine 3i^äl)rung§refornt im agrarifd)en ©inne geboten luerbe. ©raf

ßapriui [teilte ben oftpreufeifdjen Honferuatiuen bie Erfüllung ber

erftgenannten ^orberung beftimmt in 3Uh5fid)t unb fügte Ijin^u:

,Ma§ bie gleid/fi-iü§ 00m 3tu^5fd)nffe ermäljnte äßäljrungc^frage angeljt,

fo oerfenne id) nidjt, bafe bie jüngften 'Vorgänge in ^^nbien unb in

ben ^vereinigten Staaten berfclben eine erl)öt)te 53ebeutung beilegen,

aber id^ mu^ an ber Überzeugung feftbatten, bafe bie jur äÖieber==

1 SSgl. 35err}anbrungen bev ilomintifion bet^ufg (grörterung von 'iM^teg,iln

3ur öebung unb 33efeftigung bes ©ilberroerts. 33erlin 1894. 93b. 1 : 714 ©.

(entfialtenb ^erfonatuersetc^niö unb ^rotofoUe). 33b. 2: (entf)altenb 26 Srud^
l'ad^en, foroie Sprec^regifter, ®ad)regi[ter unb Srudfe^leroei-jeidjnio). ©s ift mit

großer gveube ju begi-üijen, bajj bfe Gnguete, bie urfprünglid^ äum 'greife von
'30 a}iarf »erfauft roiu-be, jc^t in einer luofjlfeilen amtlici)en Slusgabe ju 4 Wiavt

bem ^ublitum geboten roirb. @I}e bie 9?eid;5regierung 'oa^^u fd)i-itt, bie ©nquete,

bie bod) raeiteven Greifen jur Information bienen foU, roo()lfeil ijerau'Säugeben,

t)atten bereits bie ^imetaUiften S3rud)ftüde berfelben 5U niebrigem greife bem
^ublifum 3ugänglidj ju machen gefudjt.

12*
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(;erftcttuiu3 bc§ 3i(6erpreife§ bisjtjcr üorc]efdj(aßcncu är^eßc al§ Q,ang,bav

md)t ernnefen finb, iinb iä) Mn nidjt oI)ne tljtitfädjlidjeu 2lnl)alt füv

bie 3Iiiffnffimg , baf5 ein erneuter SSerfud^, gemeinfame 33eratunöen

mit fremben 3f(egiernngen (jerbeijnfütjren , gur B^it erfolgto^ bleiben

TOürbe. 2(nbererfeit§ üerfd)(ie^e id) mxä) ber @rfenntni§ nid^t, bafe

bei ber uor()nnbenen /teilnabme für biefc ^rage bie ©efatjr oorliegt,

einen fo fdjwierigen, in alle roirtfdjnftlidjen ^ntereffen eingreifenben

©egenftanb ber ^^^rüfung fodjüerftänbiger 50innner entjogen unb in

ben ilampf breiter Bä)id)tm ber Sieüötferung geworfen ju fel)en. ^ä)
bin beicljaib geneigt, im Slnfd^IuB an bie bereit! im ©ange befinbtidje

Qmtlidje ^rüfnng ttud; nod; ©ai^oerftänbige t)erfd;iebener S3eruf§=

ftaffen unb Setjrmeinungen über bie ?^rnge gu f)ören, meldje 9Jia§=

regeln geeignet roären, ben gefunfenen 9Bert be;? Silber! roieber gu

(jeben. SDqö ©rforbertid^e biergu ift in bie Jßege geleitet".

3(nf münjpoUtifdjem ©ebiete rooren fotgenbe (Sreigniffe biefer

@r!(ärung üorauicgegangen : S)ie am 22. 9(üüember 1892 in Srüffet

auf S3etreiben ber 9iegierung ber bereinigten Staaten sufammen^
getretene internationale ^Jcüngfonferenj voav — raie aUe früt)eren

derartigen 3>erfu(^e — refuttatlo! geraefen. S)tc inbifdjen Sliünj^

ftätten waren am 26. ^uni 1893 für bie ^sriüatfitbcrprägung ge=

fdjloffen morben. Sie bereinigten Staaten ()atten burd) Oefe^ uom
1. 9iooember 1893 bie Sl)erman=53ill, laut ineldjer jätjrlid) 54 93iiHi=

onen llnjen Silber für StaatSredjuung angnfaufen maren, befeitigt.

2^er ^:|3reig be! Silber!, ber in Sonbon am 23. ^tni 1893 nodj 38 d.

per oz. st. (b. ^. 31,1 gr. Silber gu ^^"/looo fein) betragen (jatte,

löar üor (Bxia^ be! Sdireiben! be! 9?eic^!fan3ler! am 3. Januar 1894

auf 31V 2 d. gefallen.

^nsmifdjen äußerten fid) über bie ^öl)rung!enquele auf ^"ter*

pellation ber Äonferüatiüen Ijin am 18. ^^nnuar 1894 im preuf5ifc^en

^errenliaufe ber Sanbmirtfdjafticminifter u. .geyben unb am 25. ^a--

miax 1894 im preufnfd)en 3Ibgeorbnetenliaufe ber ^anbel!minifter

iS'xf)v. t). ^erlepfd). ^k^fonbere! 3{uffel}en erregte bie Grflärung be!

^rn. 0. ^etjben ^

:

„meine ^erren, wenn ber ^err ^Interpellant glaubt, bafe bie

25>äf)rung!frage ba!jenige fei, momit möglidjermeife ber Sanbunrtf($aft

fd^nett unb erfolgreid; geholfen roerbcn fönne, fo glaube id) bud), bafe

er fie überfd)äiU ; bcnn man mag biefelbe beurteilen mie man mill,

eine rafd)e l'öfung mirb fie faum finben tonnen. 9lber nadj bem,

ma! in biefer 33e5ie^ung in neuerer ^Q\t huxä) bie '^U-effc gegangen

ift, bem S(^reiben bev oftpreufiifdjen fonferüatiuen 9.HTein! an ben

^errn 9ieidj!fan5ler unb ber Slntmort be! ^errn 9tciclj!fanälerio auf

biefe! Sd)reiben, fann id; meinerfeit! namen! ber Staat)?regicrung

erflären, baf? fie fid) in feiner äi^eife ber (^rroägung nerfdilie^t, ba|

ber gefunfene Silberprei! einen Ginflufs auf bie allgemeine ^^Jrei!=

bilbung bei un! Ijaben fann, unb baf3 bie Sdjroanfungen im Silber=

' Xkie ©rftärunn fiitbet ftc^ abflobntcft auf S. 191 ber 'iprot., jebod; nicl)t

ßanj üollftänbig.
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2)le ©taebniiic ber beutfd&i'ii SiU'ereiiqucte. |3|

prcifc für bic (S-nnerb^ftänbc mit ScbäbiiyiiuuMi uerbunbeu [inb, unb

id) fann roeiter naiiien'o bcr Staatoreöieruiu^ Vwu, bafs [ie im i^inbücf

auf bie von bcm ^errii ^Keiclj^faii^lcr Qiujefüiibit]tc ©iiqiiete in ber

.ÖQi^e ift, 511 crflären, baf? nicl;t bcabfid)tii3t luirb, bie gesamte äl^ä()=

rim(V?frane, wie fie fiel) in ben ©cgciifäiu'n uoii d)olb= iiiib Poppet-

iiuiliritng barftellt, uodimal-o von (sjninb aii'o unffenfcfiaftlid; pro et

c-ontra 511 erörtern, ^n biefer 33e3iet)unß (iegt fd)on ein überrcid;e'o

OJuUerial vov. ^ie (Snciuete ift uiehnetjr aU ein ernftlidjer iu'rfudj

5U betrad)ten, bie ^^öäljvniig'cfrQge an^i bem ©cbiete ber ttjeoretifc^en

T)i!ofuffion anf ben ^oben praftifdjer ä^orfdjläge überjufütjren. 3"
biefem -^w^d mirb an ber Qan'o ber neneften "ä)ia§ret]eln in ben 3.>er-

einigten Staaten nnb in ^nbien ju prüfen fein, ob unb auf metc^em

äi>ege eine 'ii>ieberl)erftellung ober bod) Steigerung be§ SitberiuertS,

foiuie eine 'OJcilberung ber Sdjiuanfungen beä Silberraerty angeftrebt

werben fann. (St> luirb ^u prüfen fein, ob Seutfctjlanb allein in ber

iiage ift, burd; gefe^geberifdje lliaferegetn bie ©rreidjung biefesc ^kk§
ju förbern ober ob unb in ii)e(d)em Umfange internationale 58er=

ftänbigungen möglidj unb notmenbig erfd)einen".

2)iefe ©rflärung fdjeint ^unädjft bei benjenigen preu^ifc^en

3tgrariern, bie gern für ben ruffijdjen .^aubel^oertrag geftimmt Ijätten,

menn bie ®oppehüäl)rung§iuünfd)e befriebigt morben mären, fet)r

lueitgeljeube -Hoffnungen erregt ju babeii. Ser 9{eid)!3banfpräfibent

Dr. ilodj fudjte biefer Öefabr entgegeujutreten, inbem er bereit^^ in

jener Sii3ung be^o §errenljaufe§ barauf binroieS, ba^ bie '^äljrungg^^

frage fidj ju Grperimenten nid)t eigne, unb energifd) oor ber Hoffnung
warnte, baB e^ ju internationalen ^Vereinbarungen fommen merbe.

3)er i)ieid)!§!an3ler begann balb nadjljer mit ß'rnennuug ber

i^ommiffion^Muitglieber. 3% Ijalte e§ uid)t für au§gefd)loffen, bo§

anbere ';)Jiitglieber gleidj mir beim (Empfang ber el;renoolIen 2luf=

forberung, in ber „ilonuuiffion bebufS Erörterung oon iDia^regeln

jur c^ebung unb ^efeftigung be^5 Silbermert?^" mitjumirfen, erft 33e=

beufen 5U überminben l)atten, beuor fie fidj entfd)loffen mitzuarbeiten.

®a§ ^auptbebenfen, baiS idj empfanb, mar, ha^ id) n\d)t bie 3Infid;t

bee bamaligen preuf5ifdjen Sanbmirtfd)aft!ominifter§ teilte unb auc^

Müd) 2(bfd)luB ber Silberenquete teilen fann, baf? ein überreid^eä'

^iJiaterial jur miffenfdjaftlidjen 33eurteilung ber ©runbfragen oorliegt.

'iiielmeljr bin id) ber -!lufid)t, baf3 in ber unparteiifdjen unb un=

beftreitbar feftftellenben 2üifl)ellung ber mirflid)en llrfad)en unb folgen
ber Silberentmertung, beö ^^rei^faffeio feit 1873 nn\) ber 5l>orgänge,

bie fidj 1870 bi§ 1873 am ßbelmetallmarfte abfpielten, leiber nod)

uid)t genug getljan ift, fo ooluminöi^ aud) bie Sitteratur über bie

aöäljrungsfrage fein mag, fo uiel and) uiertüoQe @elegenl)eit^^arbeiteu

unb umfänglid)e ftatiftifd)e i)ionograpl)ien neben genug Sßertlofem

probu§iert morben finb. ^d) bin beim Stubieren m'äl)rung§politifd)er

Sd)riften gar oft ber SBenbung begegnet: „bie» ober ba» fei un==

Tüiberleglid) bemiefen", unb bei näljerent ®urd)prüfen be» angeb(id)eu

53euiei§material!§ fal) id), ba^ bie g^rage nid)t nur nid)t bemiefen,

fonbern nod) nid)t eiinual mettjobifc^ erforfd)t morben ift. ^n biefem
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ABeunifetfcin meiner eicjeiien '^elcljumg^boMirftigfeit , aderbiiigy aud)

in ber 9Jiciming, t^a^ wir aUe in itenntni^ ber Urfndjenjufammen^

fjängc nod) fel}r (iclcf)nin(j§6cbürftig [inb cinid)lie§(id) berjenigen, bie

aUe^i jiffennäfiici beroiefen .^u Ijaben lUnuben , entfd)Iot3 id) mic^ , bie

Berufung jnr Ieilnn()ine an ber itonferenj anjunebnien unb mar
gefpnnnt, wie nun befinitiu bie 3(ufgnbe ber 3i(berfomniiinon uon

ber 9tcoierunc] prä^ifiert werben mürbe.

5^ur5 nor bem SiM'^^ii^^Jieiiti'cten ber «Silberfümmiifion waren
bie ^rotofolle ber 53örieneni]uete befannt gegeben worben. S'iefe

©nqnete war jwar mit 3cngcnüer()ör geführt worben, l)atte jur ^^ft--

fteUung üon ^liatfadjen beigetragen, batte aber fo gut mk gar feine

SBirhing auf bie öffentlid)e llieinung, weil )k gebeim gefübrt worben

war. Oierabc mit bem Stubium bicfer ünquete befdjäftigt, boffte id;

Sunädjft, ba^ bie ß-nquete ber beutfd)en 3ilberfommiinon enblid;

einmal eine tedmifdj uoUfommene, ben ^(nforberungen ber ^iiMfienfd^aft

entfpredjenbe, ßnguete werben würbe. "S^a^^u f)ätte gel)i)rt uor allem

Cffentlidjfeit ' be^- ^IserfabreuÄ, ferner Betonung be;? 53ebürfniffe5,

gunäcbft jur Drientierung ber i^onmiiffion , ber 9iegierung unb ber

öffentlid)en UKeinung bnrd) -In'rbör von (£ad)iierftänbigen Xbatfad;en

feft|;ufteUeu.

9tad) ber 3iebe, mit ber am 22. ^-ebruar ber Staatvfefretär

Dr. ©raf ^^^ofaboW'jh) -'ii>eliner bie S>erfammlung eröffnete, wäre

e^3 nid)t nnbebingt unmöglid) gewefen, bie ^ilberenqnete ju einer

metljobifdj mufterljaften ^'yeftftellung ber STbatfadien au^junut^en.

^mmerlnn würbe aber uon uornbercin aU:- Hauptaufgabe nid)t bie

^eftftcllung non ^batfad)en unb bie 5lufljellung uon 3iif«i"ii"-'"lH"ingen,

fonberu bie „"-^irüfung ber ^-rage" be^eldjuet, „ob unb enentnell burd;

weldie iliaf3regeln e^ ausführbar erfd)eine, ben ä\>ert be-^ 3ilber!?>

wieber ju beben unb 5U befoftigen". Sugleidj betonte ber ^Isertreter

ber 9feid)Äregiernng, bafe Teutfd)lanb fidi im ficl)eren ^^efit5e ber

©olbwäbrung befinbe, bafi aber anberfeit^ bie 3ilberentwertung „aud)

für ^eutfd)lanb, nanumtlid) für feine i&ilberuorräte, für feine im

Umlauf befinblidjen Silbermünjen, für feinen -i-lergbau unb für feine

^anbebMie^ielningen uon weittragenber 33ebeutung" fei.

^k'jüglid) bey gefdjiiftlidjen l'orgeben^ ftellte ber 3.Hn-fiiumbe

folgenbe ©runbfä^e auf:

1. Tie iverbanblungen f ollen ftenograpbifd) anfgeundmet werben.

S^ie jlonuniffion foUe entfdieiben, ob bie fteuograpljifdien ^^eridjte

nad) ben einzelnen 3ii'.ungen ober iibJgefamt nad) 3tbfd)luB ber 5ßer=

(;anblungen neröffentlidit werben follen.

2. aiiebrl)eitÄbefd)lüffe follen nid)t über fad)lid;e fragen gefafst

werben, bie ^liegiernng wünfdie bie i?lnfd)auungen febee einjelnen

^onuniffion-omitgliebec "ju erfabren unb werbe jeben einzelnen ^^or^

fdjlag prüfen.

^ ®aö nähere t)abe id) bieebc^ücdid^ au^f^efüOit in meinem Sleferat über

bie 23ijrfenenquete in 9Jr. 6—8 uon $oibf)eimä „3Bod)en)'ct)rift für 3lfticnrcd^t unb

SBanfiuefcn". 1894.
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3. a)cc()rf)eit!5beic^(üffe über beii äuBeren (^iana, ber ^erf)anb=

hingen feien 5u(äffiq.

4. 3^ie itonimiffion foüe Den älrbeitsplon felbftönbifl feftfteUen.

@ö roäre möglid), baR babei ale luünfdjeneroert sunäcf)ft bie 5ßft=

ftellnnt^ üon Xbatfadjen bnrc^ ftatiftifdje Grfjebungen nnb Befragung
uon Sac^üerftänbigen befc^loffen toürbe.

Unmittelbar uad) biefer ^egrütlungsrebe trat ein überrafdjenbes

©reignis ein. Giner ber jur iionuniffion berufenen Ferren , ©raf
Don 'DJiirbad), oerlas eine Grflärnng, bie 5unäd;ft geraiife SSorgänge

am ber Si^ung bee preu^iff^en öerrenf)anfe6 oont 18. ^^anuar 1894
refopituüerte unb bann mit fo(genber 2(poftropbt' fd)(ot3:

— — — „&m Gnquete, roeldje (eöigüd) praftifdje 3iorfd)(äge

jur Söfung ber ©überfrage jn entroerfen {)at, barf nad) meiner 2{uf=

faffung nur au» 9Jiännern ^ufammengefefet fein, roeldje auf bem ^üoben

fielen, baß fie ha§> Silber ai§> oollmertige^ ^BKin^metall acceptieren.

©« ift raeber nötig nod) eriüünfd)t, ban biefetben fämt(ic^ ben un=

beöingt bimctaUiftifd)en StanDpunft einnetjmen.

Tagegcn erfdjeint e^ mir gan^ ausgefd) (offen, baB eine (rnquete,

beren Widjxljeit nnbebingt auf bem 3tanbpunfte ber einfeitigen (^oIb=

n)äf)rung fte()t, praftifdie ^^orfc^täge 5ur :^öfung ber «Sitberfrage

ma^t, wie id) fie im ^ntereffe ber fd^roer barnieberliegenben ^^ro=

buftion, namentlich auf bem ©ebiete ber ^^anbroirtf diaft , für un=

bebingt notmenbig bolte. — 3<^ ^o.^^^ ^ei ber 3ufammenfel3ung ber

(fnquete meine ^ieteiligung an ben iHrbeiten berfelben für ^roedlos

unb fd)eibe aue Derfetben au^ , inbem id) norftelienbe Srflärung ju

^rotofoU gebe".

S^er StanDpunft be? ('»jrafen ^OJiirbad) , lüonadj 33erteiöiger ber

^tut^ in !reutfd)(anb beftebenben ^ii>ät)rung5Derf)ä(tniffe ^ überl)aupt

nic^t in ber Äommiffion bätten ^n äi>ort fommen bürfen, rourbe üon
ben übrigen ^imetaüiften nicbt geteilt. iJiefelben erflärten fid) gur

SJcitarbeit in ber .kommiffion bereit, beantragten aber fofort, ha'fi

anftatt öe^ trafen lOiirbad) Drei ^HmetaUiften, niimlid) Öraf .Hani§,

^rof. äiD. ai^agner unb /"yabrifbefilser ai>ülnng in bie .ftommiffion

einberufen mürben, bamit ber ^imetaüismus ebenfo ftarf oertreten fei

Toie bie ©olbroätjrungspartei.

Xie Stegierung bemübte iid) , biefem oon .§rn. o. itarborff ge=

äuBerten Ik^rlangen burd) 3i'5^ebung bes £)rn. S^ütfing nodj^ufommen,
roäf)renb ©raf ^anit3 unb ^^rof. ^ii^agner nicbt berufen mürben.

Cffent(id)feit bes 9?erfa()rene mar t3on uornf)erein nid)t non ber

•9tegierung in 2Iu5fid)t genommen unb rourbe audj fpätcr für

^ Sßcnn fic^ aucf) nic^t bie in 2)euti Celano ^errfd()enbe Sßä^rung, folange
bie Jfjater 6il ju jebem Setrage gefetitic^es Qai)lnna,^mitM finb, afs reine r^}oIb=

roä^rung fie^eic^nen läßt, fo finb boc^ praftifd) ^ur ,f^eit' tro^ aüer Beunruhigung,
bie bie Söimetalliften lu »erbreiten beftrebt finb, bie „einfeitigen" f^olbroä^rungö^
an^änger biejenigen , bie am ef)eften mit bem Status quo fiä) aufrieben erflären
fönnen: fie finb ferner öiejenigen, melrfje für 2;eut)'c^(anb „Das Silber nirfit a(§
Doüroertigee aJÜin^netall acceptieren" unb gegenüber Seftrebungen einer
»erftärhen Si Ib erauomün^iung als bie S^erteibiger bes SeftefienDen aU'
5ufef)en finb, roenn fie auc^ nidE)t auf bie ©offnung ceriic^ten, baf5 ftatt ber
f)in!enben nod) einmal bie reine HiJotbroä^rung erreicht roerben loirb.
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bte 3ß"0f»üß^"^^"^it"9^>^ 'lii^t geniäf)i*t^ 2(uf Slntrag ber S(nl)änger

ber @o(biüä()runß ^ raurbe lüenigfteiig burd}gefe|t, bnB bie SOtitteituug

ber ftenograpI)tfd)cn ^ericf;te md;t roie bei ber 33örfenenqiiete na(|

3(bfd;(iti3 ber 33erl)anb hingen en bloc, fonbern je naä) ben ©i^ungen
erfolgen foHte. S^aftifdj rourbe aber biefe ^eröffentüdjung nuf§
äuBerfte werlangfamt baburdj, ba^ mif bringenben ^ßnnfd^ eineg

6imetalTtftifd)en 'Diitgüebso, be§ S^vn. u. i^arborff, ber am (iebften

überf)nupt bie ©ngnete ge()eim unb üertraulid; getüünfdjt ^ätte^, ha§>

^rincip 3lnna^me fanb, ha^ bie 3SerI)anb hingen, erft nad^bem jeber

SRebner feine ©tenogramme korrigiert unb bie forrigierten ©teno^
grantnie geneljmigt luaren, pubhgiert werben bnrften. ^r. o. i^arborff

unb Dr. Slrenbt fprad^en hm ^ißnnfd; au^5. .ör. o. ©^orlemer = Sltft

mad;te ^§>* jur 33ebingung feiner '}Jtihüirtiing , ba§ ^^erfd)ii)iegen£)eit

beobadjtet lüürbe, bis biefe regehnä^ig erft fpät erfolgenbe offijielle

^ubhfation ber reüibicrten ^rotofoHe ftattfinbe. S)er öjrunbfal^ ber

^eimlidjfeit be§ 33erfa()reng würbe oon feinen 3?erteibigern baniit

motiüiert, haf^ bie Komniiffion nid;t 3iir ^"fonnation be§ ^^ub(ifuni§,

fonbern ber 9iegieriing ftattfinbe, ja üon einem binietaUiftifd^en 9JJit=

ghebe tourbe au^brüdUd; erf(ärt, ha^ man auf bie ©djidüt^feit ber

treffe nidjt red;nen fönne, fonbern nur auf i^r Unfc^idhd)feit$gefüijl •\

^ie ^reffe räd)te fid) Ijierfür, tnbem fie bie oerfpätet erfd^ienenen

^rotofoKe ber ©ilberfonuniffion in ben nieiften fällen nur bürftig

ober garnii^t beni ^ubhfum jur Kenntnis brachte. ©d;heBh(^
raurbe ^i^ raenigften§ burd;gefetjt , ba^ es nid^t a[§> '^'erbred;en an^

pfe^en fei, wenn ber Sßortlaut ber a(§ 2)rudfod)e eingereidjten 2tn=

tröge foraie ber ©egenftanb ber ^oge^orbnung ben ^age^blättern

befannt gegeben werbe '\

Sfacijbem bie bauptfädjhc^fte Öarantie beio ©rfotgeS einer auf

(5rforfdjung oon u^()ntfac^en bered)neten Gnquete, bie Cffentlii^feit

be!§ ä>erfal)ren^5 , nidjt oorbanben raar, ift es faum als ein (Sd)abeu

l^u betradjten, baB nicbt sunäd)ft ftatiftifd^e Grljebungen unb 3eitgen=

oer^öre ftattfanben, fonbern bie Debatte über bie innerhalb ber £om=
miffion geftellten 3(Hträge ^urj^ebung unb ?veftigung be» ©i(berpreife§

bie .^auptbefdjäftigung ber Äommiffion gebiibet bat. Dr. Strenbtö

'
3Sflt. ©. 217, 218 b. ^rot. Jikine 33ttte, baö geologtfd^e «ei-[)ör oon

®a(I)öerftänbt(ieii cutiueber in iioller Öffentüdifett ober unter ^n.^iefjunf] oon ^re^=
berid)terftattern ooriunefjnten, lourbe nirf)t erfüllt.

- (S. 3 b. ^iirot. (33amber(ier).
^ S. 3 b. ^rot. — .Or. o. iiarborff behauptete (ogl. S. 23, 24), bajj bte

enfllifdje f^5o[b^ unb ©ilbcrt'omtniffion oon 1886/88 erft nad) SÜifdjhi^ ber il>er=

l)Qnbhin(ien ben 5i^crtd)t fcftgeftctlt unb ber Dffentltc^fett übergeben f)abe unb
führte bieö ahi ^räceben^^faü für bie .^eimlid)feit bes beutfdjcn 5i?erfaf)renö an.

%i)atiäd)[id) finb bie 4?ert}öre oon ber cnglifd)en ilommtffion in 3(bfci^nitten oor

3^eftftel(ung beo ©d)[uf5bcrid}to publiziert loorben. Seiber ift e^ aber loa^r, ba§
5ebauerlid)ernieife im 2Bibcrfprud}e mit ber fonftigen englifdjen Gnquete = 2;ed)nit

bie Jßer^öre ber englifd^en ilommiffion oon 1886/88 nid)t bffentlid) ftattfanben.
* Sgl. @. 3—5 b. ^rot. (o. itarborff, 3(renbt, o. Sd^orlemer^-Stlft).
'^ Sgl. S. 5 b. ^rot. (o. ©c^orIemer=3Uft).
8 SBgl. @. 24-27 b. ^vot, ferner ©. 54.
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Slntrng, ^^unädjft nidjt bic :iriyfiiinon bcr praftifctjcu '^un-frfjläge,

fonbern ftatiftifd)c (Snljetniiuicii yor,^iiiiel)nicn, iinirbe yoii einigen feiner

eigenen '|>artei(]eno[)eii , nicl)t blo^ von 03ol?uHiljrun(3§niänncrn, ttl^

uerfritbt befänipft nnb bie (5-röffnnng ber ^riiSfnffion' über praftifd)e

^^orfcbläge aU crfte» Siel ber 3^i)ätigfeit in ber Siljnng uom
22. ?vcbrnar niittelft einer iMbftinmunuiS bei ber Dr. ^-lamberger fid^

ber *3tinunabgnbe ent()ielt nnb 11 ober 12 ^Jiitglieber, barnnter

^imetaüiften, gegen Dr. 3(renbt ftinnnten, abgeleljnt.

3ni S>er(anfc ber näd^ften ©i^nngen regte, nncljbem einmal bieg

^srogrannn feftgeftettt mar, Dr. 3lrenbt mieberljolt an, ein§e(ne be=

ftrittene S^ragen nor ber mciteren 33eratung geftellter Einträge he-

fonber'o 5n bebattieren, fomie i>cn Sßiener ©eologen -^irofeffor Dr. ©ne^
nl§ (Sad)oerftänbigen jn ucrfjören. Sa bie Simetatliften — in ber

^Jieinnng, fie feien gegenüber ben C)olbmä()rnngc>anl}ängern lunnerifd;

im 'Jiad)tei[ — bagegen proteftierten, baf3 irgcnb meld)e 3lbftimmnngen

felb[t in 6efd)äftc^orbnnngjfragen ftattfänben, fo einigte man M)
baljin, ba^ ber 3]orfi|enbe ben @efd;äft§gang feftjnfeljen Ijahe, ba^

bie 9iegiernng ,^n beftimmen l)a[K , ob fie burdj bie Debatte ber

5iommiffiün genügenb informiert fei ober ob ,3tnigenoerböre gnr ^n--

formation ber ^liegiernng miinfd)cn'omert erfd)ienen, ferner ba§ and;

ber äiorfit^enbe bie 9tei()enfolge an,ytorbnen tjabe, in mefd^er bie pra^
tifd;en 33orfdjläge 5n bebattieren feien'-.

^ 58g[. (£. 19 b. '^rot. (i-Q ftcUte ftcf) f}erau'o, bafe bereite uor bem 3«=
fanuiientreten ber SiUierfommiffion Siej^ieniiuv-^bcamte nuf (Mnuib eineä umfäng=
liefen 2(rbettoprpgramm6 mit (Sr[}ebimgon über iuid}tige 3;l)atfnd)en, bie bei 33e=

urteihmg ber 3Bä{)rung5frage in 53etracbt fommen, beouftragt roaren. 33gi.

9fr. 2 b. Sr.

ferner ift f;ier nod) beruoriutjeben, baf5 auüer bem obenerroä()ntcn 'punft

nur ein ein5iger nod) in ber erften Sitzung burd) 3Jief)i-f)eit'obel'd)luf5 erlebigt

rourbe. 2luf 3(ntrag be§ öerrn u. i^arborff rourbe befd^loffen, ba§ bie Siebeieit

ouf 15 9Jlinutcn firiert roerbe. Dr. -öamberger bcöireifelte, ^o!^ ber 33efd)lufe

refpeftiert inerben luürbe. (Siner ber erften, bie bie 9tebefrift überfc^ritten, roar

ber Urheber be§ 3(ntrag§. («gl. 5 u. 6, 53 b. ^rot.)
- isgl. 3. 85—92 b. "^rot. 3nt Sserlnuf ber Debatten ergriff ber ^ox--

fitenbe ^iireimal bas 3Bort, um genauer alo in ber (finteitungorebe bie 2lufgabe

l\\ prä^ifieren, bie wai) 3lnfd)auung ber Siegierung ber ©ilberfonnniffion jufalle.

(Sr fagte am 13. 3(pril 1894: „Gö giebt groJ5e S'roaen im roirtfdjaftlic^en Seben,

benen gegenüber man fid) nid)t barauf befd)ränfen fann 3U fngen: non liquet:

eine berartige (Trflärung mürbe nid)tö anberee bebeuten, alo entmeber: man ijat

nic^t ben 9Jiut, bie SBai)r[)eit ^u fud^en, ober, wenn man fie gefunben fjot, nic^t

ben W.\\i, fie ju befennen. (i"o ift gan^ un3n)eife([)aft, baf5 in lueiten Hreifen ber

33eoi.ilferung bie 53el)auptung auftritt, eine 9Jiaffe mirtfdjaftlidjer 5!otftänbe —
växW \6.) fagen — ober anbere i2d}unerigfeiten, bie iur St'it befielen, uuiren bie

^•otgen unterer gegenmärtigen SKäbvung, unb e§ ift miebertjolt barauf f)ingemiefen

roorben, 'i)\x'>^ biefe üiotftänbe befeitigt toerben fönnten burd) 3[nberung unferer

3Bäbrung5uerl)ä(tniffe ober burc^ öebung bes '^reifes beg Silbers. Sie 3teicb§=

regierung l^at gegenüber biefen 33eftrebungen eö für ifjre ''4^flid)t ge()alten, ein=

mal benjenigen ^^nirteien, bie biefe 93cl)auptungen aufftellen, bie 9Jcöglid)feit ber

üoUen öffentiidien ^eroei'jfül)rung ju geben unb fie ui fragen: giebt es ein an=
menbbare^ SJiittel, um in ber 3:t)at ben Silberpreio ju lieben unb 5U befeftigen

unb bamit bie Urfadie ber Übelftänbe ju befeitigen, bie augeblid) eine S'Otge beg

gefuntenen Silberpreifeo finb? JJieine §eri"en, boS ift ba§ tlare Programm
unferer Sßerfammlung l^ier. ©ö f)anbelt fid; je^t barum, praftifc^e SSorfc^täge
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©er 'i^orfit3enbe ent(eb{gte fi^ btefcr Stufgabe mit bem «Streben

nad} mö(\lid))kx UnparteiHd)feit. .»Rein äBunfd), ben bie 33imetaüiften

einftimmig oertroten, ift imberücffidjlicit geblieben mit 2üi§na()me ber

2Inreginig, baf5 ftatt be;? frein)i(üg jurürfgetretenen Giraten ^Jiirbad)

nidjt nur ein, fonbern brei bimetaüiftifdje 9-1iitg(ieber berufen werben

fotlten. Ser SSorfi^enbe liefe, beoor er ©ntf(^eibnugen traf, in ben

au^^gebe{)nten ©efdjäftc^orbnungsbebatten jebe 9Jteinung 5U 2öorte

fommen. S3ei ber fadjiidjen 5)ebatte raurbe jeber mit ©cbulb angef)ört,

ber fid) jum äi>orte melbete, nnb bie ©eueralbi^fuffion, bestn. <Special=

biÄfuffion erft beenbet, nadjbem nicmanb met)r ha§> 2Öort roünfc^te.

3Ibroed)felnb ' erhielten je ein 9?ebner ber bimetaUiftifdjen nnb ber

©otbmäbrung-jgruppe ha^'^ 2.i>ort.

2(uf 2tnorbnung be§ ^iHirfit3enben nmrben nac^einanber bie ain=

träge Sep^, Honigs, 9(enftabt nnb bann ber bimetaüiftifdje §aupt=

antrag bisfntiert unb fc^liefeüd) nad) einem gleid) ju befpredienben 3n=

terme§50 ber (Specia(antrag be§ Dr. 3(renbt burd)gefprod)en. 2Bäf)renb

biefer 3?er()anb hingen I)atten bie 35ert)anb(ungen ben (Sfjarafter eine§

9iebeturnier!c , ba§ gur ^Information ber Stegiernngen oor ben üer=

fammelten ilommiffären be§ Sieid)^, ^:pren§enÄ, 33a9ern§, $Ii>ürttem=

bergg nnb (Sadjfen» gcfüfjrt rourbe. ©er l^orfit^enbe unb einjelnc

9tegierung§!ommiffäre ergriffen in ben 93erl)aub(ungen nur au^natjutg^

nieife ba» 2ßort gur (Bad)^, um tf)atfäd;Iidje Suformationen ju geben,

ber a^orfi^enbe refumierte ferner nadj 3tbfd)(uf5 ber Debatten über

jeben eingetnen Stntrag feinen perfönlidjen ©inbrurf in einem furjen

Sd;luBraort.

©inen anberen ßfjarafter gewann ba^ ä^serfabrcn nur wäf^renb

be§ @eologenucrf)ör§, bac^ nad) 3lbfd}(nfe ber ©ic^fuffion über ben

bimetadiftifcben ^anptantrag ftattfanb. ©ie 9(nregung jn biefem

©eotogeuüerljör, ba§ wirflid), wenn e-^ öffentlid) gefütjrt morben

wäre,' bem miffenfdjaftliclien ^beal beg @nqneteüerfaf)ren'c na'^e

gefommen wäre, ging non Dr. 2lrenbt au^, ber feljr großen 95>ert

barauf legte, jur Bekräftigung feiner 3lnfid)ten i'rofeffor Suefe

ang äi>ien non ber Äommtffion uernommcn ju fetjen. Cbwotjt

Dr. Samberger bie 3>orlabuug bee '^vrofcffore (5ue|3 befämpfte nnb

aud) <Qerr u. .Uarborff erftärte, er lege auf bie ^serncbmung ber

(Geologen perfi)nlidj fein ©ewidjt, ging ber 3>orfi^enbe auf Dr. 91rcnbtc>

bicsbejügtidie 2(nregung ein-, ©ac^ ©eologenuerljör geftaltete fid)

unerwartet intereffant unb bramatifd). ©a|5 e§ ftattfanb, ift !einel=

5U mad^en, um bie llriarf)e ber angetilid^en ober tf)atfnd)(id}en 5iotftnnbe 311 be=

fettigen." ((g. 77 b. ^Mot.) imb am 14. 3(pri[ 1894: „Ge^ ift angeregt morben,

ob man nid)t principicüe (Vragen auo ber ©efamtf^eit ber praftifcijen äUn-fdjIäge

ausfc^alten, ober getrennt, gan, abgefelicn uon ben einu'Incn i^orfdilägen, tI)eo:

retifd) befjanbetn foUe. SToo fdjeint mir bem '].!rogramm ber Äommiffion nid^t

511 entfprec^en. 2;aä '^^rogramm, mie eo in ',mei offiziellen 3(nfeerungen nieber^

gelegt ift, beftefjt barin: baf? praftifd)e Sorfdjiägc ^ur Hebung unb
(Jcftlegung bcö ©ilbermerts gemad}t werben (S. 92 b. ^rot.)

^ Sieg gefd&aF) auf Slnrcgung «on Dr. airenbt. SSgl. S. 63 b. $rot.
2 S?gl. (S. 216—219, ferner "g. 17, 86—93, 182, 186 ber ^vrot.



Ig'?'! 2)te (Srgetniific ber beutkf)en Stiöercnouete. jgy

mexß ju licbauern, ba jober 33eitm(] jur ivcnutiii^ ber Xl^atfadjcn

fonio()l @olbiiiä()run(^Äinäuiicrii luic 33imetn(üften nur tuertuoU

fein faiiii.

(J'5 ift md) 511 ernnil)iien, bn| aii^erbem in ben S)ru(Jfad)en von

SiecilierunnÄuertretern nnb .stonuniffionÄinitgüebern mnnd)er(ei er()eb=

tidje 3:t)atiad)en jur öffentlidien .Uenntni^ [(cbradjt unirben. 3(n ben

in ben S^nidfadien niebcriTic(ec]ten Sdjriftcnroedjfel bec^ 9{eid)!cf(^al3^

amte§ nnb Dr. 3(renbt^o über bie ^Ijcüerfrac^e, fernei- Dr. ^anibertjer^

unb Dr. 3lrenbt^> über bie ^sorgefdjidite ber beutfc^en 3)(ün,^reform

fd;lo[|en fid) andj nuinblid)e 9(n!ceinnnberfctutngon nnfffärenben

^nl)niteÄ an.

Tarn bleibt nod) bie '})•xaQ^ ju erörtern, ob luirtlid) bie ,3u=

fannnenfet^unc^ ber ivonnniffion eine ^n Ungunften ber .^Binietalüften

parteiifd)e mar. ^aM bie ^el)auptnnc] ridjtig fein foüte, ba^ bie

„einfeitißen ©olbuuibrnncj^Janljänger" ein nunierifdje^ Übere(eu)id)t

befeffen t)ätten, fo mürbe fd)roerlidj ein 9ind)teil baran^^ für bie

33inietaUiften ermadjfen fein, ha in fad)lidjen ^yragen nienia(§, in

Wefd^nftcorbnnni^Äfrnijen feit ber jmeiten Si^nng ebenfalls? nic^t ab--

ßcftimmt mnrbe, unb uoni 3>orfit3enbcn in ber liberalften STunfe auf

bie ^^l>ünfdje ber 33inictaniften t)infid)tlidj be^S modus procedendi

9Kidfid)t t]enonunen morben ift. 9Bie ftanb e-o aber mit ber nunicrifdjen

©tärfe ber ^^nirteien?

3)ie S3ittU'taniften erftärten, fie feien in ber 9}(inber^at)(, meil

gegenüber iedß orttjoboren 33inietaniften adjt au^gefprod)ene 2In=

Ijänger ber 0)olbmä()rung unb ^wei 3)iitg!ieber ftänben, bie bei i()ren

asorfdjlägen jur Hebung unb ^eftigung bo? Silberpreifei? bie 3J[uf=

redjterl;altung ber ©olbmätjrung im '4-^nnciu erftrcbten.

33om ©tanbpunfte ber @olbmt"djrnng^?ant)änger beantmortete fid)

bie O^rage in gans anbcrem (Sinne, ©so ftanben ben ad)t 3Ser=

teibigcrn ber tjeute beftel)enben 3iiftänbe, bie ein gefetu3eberifd)e!c Gin-

greifen ju ©unften hc§> Silbers in ben üorgefd)Iagen.en ?^ormen, im

Sntereffe ber Grf)altung ber ©olbmäbrung , nidjt billigen tonnten,

ad)t 3Jtitglieber gegenüber, bie ein gefet^lidjes ©infdjreiten 5ur Hebung
beö Silbermertec- burd) 9Jiel)rprägung non Silber — fei e§ auf bem
Ji>ege ber S^oppelmäI)rung, fei c^^ auf ©runb befonberer 3]orfd)läge —
raarm üerteibigten. S^^äre c§ ju 3(bftimmungen gefommen, fo bätten

bie ad)t unbebingten ©olbroätjrungeantjänger überijaupt nid)t allein

eine 'IKajorität bilben fönnen. 3:batfttd)lid) maren aber überl)aupt

nur fieben @oIbmäl)rungean()änger aftio, ba ber an§ ^omburg be=

rufene .t>err Slrnolb Ctto 9)ceijer sen., fomie beffen Grfa^mann, ^eiT

Trüffel, jeber nur einmal erfdjienen finb unb in ben Debatten über=

{)aupt nidjt ba!§ 9Bort ergriffen l)abcn, mäbrenb bie ^imetalliften 6i§

fürs uor ©djlu^ ber Gnquete mit mufterljafter 2lu§bauer fid) ein=

fanben unb mitarbeiteten, ^en 9lui§fd)(ag mürben, fo oft nur fieben

entfdjiebene @otbmäl)rungöant)änger anmefenb maren, nidjt biefe,

fonbern bie üermittelnben 'D3iitg(ieber ^önig^ unb Dr. Seri§ gegeben

i)aben, üon benen ber le^tere früljer oft genug alc^ bimetalliftifd)e

3Iutorität üon ben 53imetalliften für i{)re <Bad)^ angeführt morben ift.
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^sm:nerf)in ift e§ burdjau§ 511 bitticien, bnfs jcbcr Srf)eiii ber 9)lajon=

fierimg baburdj üermicbeu luurbc, ha^ man auf 3Ibftimnuiuöeii t)cr=

jirfjtet l)at.

3n ber Buföwwenfe^ung ber Ä'omniifnon mar auf ^erücffid^tigung

ber üerfdjiebeiieu 33eruf§arten , ber ücrfd)iebencn ^ct(e ®eutfdj(anb^o

iinb ber ücrfdjiebcneii ^artciftanbpiinftc foineit >poIitifer in ber

^{ommiffion anroefeiib raaren — möcjlidjft 9tücffid;t genommen
luorben. ^on ben größeren ^^artcien waren nur bie (Socialbemofraten

nuüertreten, mag forootjl im ^ntereffe ber @oIbroä{)rung!§an{)änger

mie üom Stanbpunfte ber @ered)tigfeit, bie bie 33erüdfid)tigung aÜer

Stanbpunfte forbcrt, bebauert merben fann.

33ou 9totenbanfbireftoren maren jmei in ber ilommiffion an=

mefenb. Dr. 8tröU au^ ^Dcündjen unb ^err 9ieuftabt anS> ^DiQnn=

I)eim: ber eine ©otbmäf)rung§mann, ber anbere Simetallift. 211^

3]ertreter beio praftifdjen @efdjäfte(eben§ unb politifd)er Parteien

maren ferner berufen

auf bimetaIHftif d;er (Seite: bie Sanbroirte unb !on=

feröatiuen g^üljrer ^err 0. ^arborff an^% ^d^Iefien unb ©raf 0. 3Jtirbac^

an§> Cftproufeen, ali beffen Grfabmann ein am Crrport nad) Silber=

länbern l)ernorragenb intereffiertcr rbeinifd)cr 'irertilinbuftrieüer, i^err

Dtto SBüIfing au§> 9Jiünd)en=@Iabbad;, berufen rourbe; ferner ber

Seiter be§ burdj ben 9(iebergang beS @ilberpreife§ befonberg be=

troffenen 93ian§felber .53ergbauuntcrnet)men§, §err ©eljcimer 33ergrat

Senfd)ner aus ©ifoleben ; ferner a(§ 93iitglieb be§ agrarifd;en 3^Uige(§

ber 6cntrnm§iiartci ber mcftbeutfd)e @ut»beftl^er Dr. g^reitjerr uon

(2d}orlemer=5lIft, für hen fpäter ber ebenfalls bem Gentrum ange=

tjörenbe fdjtefifdje @ut§befi^er ^err u. Sdjalfd^a alc-^ ©rfat3nmnn ein-

trat; enblid) ber freifonfernatiue 5lbgeorbncte unb ©djriftfteHer

Dr. Otto Slrenbt;

a u f © c i t e b e r u n b e b i n g t e n ® ( b m ä l) r u n g § a n t) ä n g e r

:

ber nationattiberale 5(bgcorbnetc Dr. ^annnadjer, gngleid) ahi ä^er-

treter bcsc meftbeutfd)en ä)iontanintereffe§
;
ferner bie 23ant'fac^männer

öeneralfonful ^Huffett — einer ber l'eiter ber ^ivfüntiv©efe(Ifd)aft

in 'i^ertin —
,

fomie ber früt)ere natioimüiberale ^^^arlamentarier,

^err 33anfbircftor 33üfing au^^-^ 'lltcdlenburg ; ferner als ä^ertreter be§

I)anfeatifd)en ivaufmannioftanbesi §crr '^(rnolb Ctto S.lieper scn. unb

fein (S'rfal^mann, bie aber — mie bemerft — nidjt aftiu teitnabmcn;

ferner als ^>ertreter beiS fd^ut^j^öHnerifd) gefinnton Xc\U ber beutfdjen

^nbuftrie ber ©eneralfefretär beS (ientraluerbanbcÄ beutfdjer 3n=

buftrieller, ^err ^. 3t 33uerf; enblid) .sberr Dr. ^^amberger, ber aU
©d)riftfte(Ier mie a(§ national liberaler, fpäter freifinniger '^sarla=

nientavier bei ^k'grünbung unb '-lu^rteibigung ber beutfd)en Winn^^

gefc(5gebung in erfter i'inie mitgemirft bat.

l)tod) eine!o ber uermittelnbcn Diitgliebcr, bie mebcr jn tien un=

bebingten C^)olbmä()rungeanl)ängern nod) jn ben .^kmctaltiftcn fid;

5äl)ten, §err itoenige, :rirel"tor beS ©djaaffbaufenfdjen 33anfüereinS

in .^^'öln a^Kb-, ift unter ben ^^vrattifern ju nennen.

I'Ihiu Unioerfität-öleljrern maren 5mei berufen, üon benen ber eine,
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^err ^^rofcffl.H• Dr. Scri-o au'^-' C^)öttiiu]en, jiuifdjcn Öolbiunfiruiui uiib

^iinctnUiv'iiuic-' 511 ueruuttcdi fiidjte, uullji'cnb ber aiibere im 3inue
bei* entfdjicbeiien ('<)olbR)ä()nnin!caii()ängcr [id; äuftcrto.

(S'y ift cnblid) nod; 511 enuäfjueu, baf; aiui) uon feiten eiiiii^er

alÄ ©ülbu)ä()niiuj!:HiiiI)nnöer berufener ^Jtitglieber bie ©eneigtljeit

entfdjiebeii betont iinirbe, auf jeben (jcnüc^enb niotiuierten Stntrag ^uv

^ebumj unh g^efti^ung beso ©ilberpreifeg einjußetien^

^n ben 21 (Sit5unt-|en ber Ä'onnniffion, von benen fid; bie meifteu

üier biso fünf (Stunben lanc] auöbeljnten, fud)ten bie ^^ertreter eineö

jeben (£tanbpunfte)§ ben Mampf ber Slrcjumente mit älui^bauer unb
ani]eftrenßter 3lufmerffamfeit 5U füljren. ©^^ ift üieüeidjt 5U optt=^

mi'ftifd;, wenn bie ©olbiuätjrnutj'oanljäncjer befjaupten roollten, über=

geugte Slnbänger be^ ^imetalUymu;c fönnten burd) Seftiire ber ^er=

!)anbUnujen befctjrt roerben; fidjer ebenfo optimiftifd; ift aud; bie

entgegencjefel^te 3lnfid)t. ^mmerljin Ijahen bie ^l^ertjanblungen — ab=

gefet)en uon ben ttjatfädjlidjen S'ifoi'i^ötionen über ©betmetaU-

gerainnung, 3:^t)alernmlauf, S^orgefdjidjte ber beutfdjen 9)iünsreform,

^öt)e be§ ©olbüorratio ber 9ieid;gbanf" u. f. m. geiui^ ben äBert

einer ^'efapitulation ber im äöäljrungscftreit üblidjen Slrgnmente.

^d; lüill üerfud;en, unter Si^aljrung meineso eigenen *2tanbpnnfte§

bie Quinteffenj ber S^erljanblnngen im fotgenben ju geben, unb mid;

babei beftreben, imdj 9Jiöglidjfeit and) bie gegnerifd;en 3}ieinungen

ju roürbigen, jebenfafk aber mög(id;ft treu fie roiebergugeben^.

1 ®te öerrcn Dr. §amma($ei- unb Siiiffell ijaben ausbiüdlitf; erlliirt, ia^ fie

in SCürbigung bei- ^Jhid)tetle bcr ©ilberentiuertung bereit geioefen feien, ieben

anne[)mboren 3>orfcl;Iag jur i^ebung unb 83efeftigung bes ©ilberpreife^5, aud^ ben
33in:etalliöntu6

,
5u acceptieren, wenn fticf)[)altige ©rünbe jur Grlebigung ifjrer

33ebenfen uorgebracfit mürben. 9Jur ha bieg nidjt erfolgt fei, nidjt roegen prin=

cipiel(er3(bneigung gegen ben 53imetaUi5mu§, feien fie bei if)rer ablel^nenben Haltung
biö 3um Sd^Iuffe uerblieben. ©in einjiges 93titglieb, §err Dr. ©troell, erklärte

ficf) anfangs abgeneigt, ben 33imetaUiömu§ alg juläffiges 2)Jitte( ber .'öebung unb
33efeftigung bes ©ilberprcifeö 5U bisfutieren. 9Jad^bent ber 33orfi^cnbe gegen

if}n entfcf)ieben, hat fid) aud) Dr. ©troell in ber ^yolge an ber Siofuffion ber

bimetalliftifd^en S]orfd)Iäqe beteiligt, ä^gl. ©. 705 b. ^:prot., ferner S. 515, 459,

419, 160, ferner <B. 16 b. ^:|]ri)t.

- SDafe bie ^eröffentlidjung bcr 3uf«»""enfel^ung bes ^aruorratä ber

Sieid^sbanf n)ünfd)en§raert fei, roar eine ber gorberungen , in ber alle Parteien

in ber erften ©i^ung Übereinftimmung an ben %aQ legten. 5ßgl. ©. 19, 20
b. ^rot.

^ ®as ©egenleil eines 3!Kufter'§ einer Söerid^terftattung , bie gegnerifc^e

iDkinungen forreft tuiebergiebt, fdieint mir ber Slrtifel be'5 .'öerrn 3^od;uffen 3U

fein, ber in 9Jr. 44 b. 2)"eutfd)en SBodienbUUteö unb in ber S3örfen3citung uom
20. 9Jot)ember b. 3- üeröffentlidjt umrbe, unb ^roar im (el^tgenanntcn 33tatte of)ne

ben .'oinweis, ba| id) bereit?^ nor^er in 9tr. 46 bes 3^. Sßod)enbIatt§ ben 3Bort=

laut unb ©inn meiner uon .'öerrn ^Jod^uffen angegriffenen 3(u|erungen rid)tig

geftellt l^atte. ^d) bemerfc bei biefcr (Melegenljeit übrigenio, ha^ .öcrr Dr. 3lrenbt

als negotiorum gestor bes §errn 3^od)uffen in einem 9iac§tDort 3U meiner 3"=
fdjrift, haä fid) uor allem burdj Unl)öflid}feit au5,5eid)net, i)errn 9iod;uffen 3U

red^tfertigen fu^te.
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II.

3lntra9 £eri§\

Dr. Seri§ brarfjte einen ^rincipiatantrag ein, bem er einen

ewentuellen roeiterge!)enben 2(ntraß unb enbtid; no(^ einen brüten

33orfd;Iag für eine euentuelle fclbftänbigc SOcünsreform ®eutfd;Ianb^

beifügte. 9Jian nui§ alfo eigentlich brei ^orfdjläge Seri^ unter--

fdieiben, bic allerbingä fämttic^ üon einem ©runbgebonfen beeinflußt

werben.

3^ür ben ^al(, ba§ eine internationale S^ereinbarung erreid;bar

fei, — ein ^yaU, ben Dr. fieris felbft für „nid;t fel)r iüat)rfd;einlid)"
^

erftärte, — ftrebte er eine llinprnguug ber Xljaler unb größeren

©ilberfdjeibeniünäcn, bie burd) bie Silberentiuertuug ftarf nnterraertig

getüorben finb, in „^auptfilbermüngen" , b. l). (Sdjeibcniünsen mit

ftärferem ^ilbergeljalt unb einer für 3öl)ht»9e" tns 5U 1000 3)lar!

befc^ränften ©elbciualitäf^ an. !Ser ©efamtnennrocrt unfere^

©ilberumlaufio foll gegenüber bem bi§l)erigen ©taube nur mäßig
üergrößert werben. $)aburc^, baß bie ^Jiünjen mit größerem ©ilber=

get)alt ai§> bi§l;er ausgeprägt werben, foll bie 9tad)prägungsigefal)r

verringert, bie ©efatjr beutfdjer ©ilberoerfäufe für ben äl^eltmar!t

enbgültig befeitigt unb eublidj eine ©itbernadjfrage gefd^affen werben,

weldje eine (Steigerung be§ (^ilberpreifeS ()erbeifüt)rt, falls nid^t bie

(Silberprobuftion weiter ftcigt.

a. Sie eine 9Jiöglid)!cit, weld)e SeriS inS 3tuge faßt, ift bie,

baß fämtlidje S^ljaler, — bereu SJienge er auf 420, ber 5Regieruug§-

üertretcr Dr. o. ©lafeimpp auf IjödiftenS 403 9}tilIiouen Wiaxt, Dr. 3Irenbt

neuerbingS fcl)r beträdjtlid) böljer fdjät^t — fowie bie ^üufmarfftüde,

bereu Umlauf, wcim feine 'Jiad)prägungeu ftattgefunbcu Ijabeu unb
fein ^tüd üerloren gegangen ober eingefd^mol^eu fein follte, l)öd)fteu§

80 273 125 maxt Gnhe 1893 betrug, eingebogen unb bafür 625

iOtitlioueu 3)iarf, alfo äiemlid) 125 iliittiouen mei^r in neuen fd;weren

(Silberfdjeibemüujen l)öl)erer Drbuung gu 2V'2 "Ilfart ausgeprägt

würben. Sie Sieic^Sfilbermüusen von 2 Wlaxt abwärts würben bann
unoeränbert bleiben. Sa ber ^eingeljolt eineS 2:;i;alerS ^^so kg =
IGra gr, ber cineS g^üufumrfftüds ' 200 kg = 25 gr (Silber beträgt,

fo würben burd) ©infd)mel3ung biefer 'Iltün^forten

aus 420 9.l(illioncu ^iJiarf in Sl)aleru, alfo

140 3Jiiaioneu Sljalerftüdeu h lö-^/s gr. fein 2 833 333,333 kg
aus 80 273 125 Maxt in Jninfmartftüdeu, alfo

16 054 625 ^ünfmarfmüngen 401 365,625 kg

im gangen 2 734 698,958 kg

1 SSfll. 9ir. 5 b. ©rudf.
2 SßnI. ©. 38 b. ^srot.

^ Xii ^auptftlbeniiünicii foüeii ^rioaten geflenüber bt§ ju 1000 3)lati,

öffeallicfic» Äaffen gci]cuübev unbefdjräntt gefe^tid;eö 3^f)^""fl^"iitt6l [ein unb
nlö üoI(gü(tigeö Sccfungc^nüttel ber 9?otenbanfen betvad^tet luevben bürfen. SSgl.

9Jr. 5 ber 2)rud)". S. 2.
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an geinfilder t)öd)fteii!o ,iU erzielen fein. Bd)X luafirfdjeintidj mürbe

aber bie oilbcrau^^beute c^erintjer fein, ^a bie 3)iün5eu biird; 3Ib=

nü|3inu] Dcnnutlid; an £iUicr üerloreii ijahm.

!Sie 'Jieiipräguuö uoii 625 ^;)JiiUionen ^Diarf in 2V 2 2)iarfftüden,

a(fo t)on 250 9Jiiüionen neuer ^^Jiüiijftüd'e, bie bei 3iißi^ii"betegung

ber SejrifSfdjen liUu'fdjIäße je 18,8172 gr jyeinfilber ^ entljcüten lüürben,

uiüf3te erforbern an jyeinfilber:

250 000 000 X 18,8172 gr = 4 704 300,000 kg;

alfo eine ll^tcl^rüenuenbunc] üon (Silber gegen=

über ben au^ 2^l)alern unb ^yünfniarfftüdfen

erlöften 2 734 698,958 kg uon 1969 601,042 kg.

aBürbe biefer 9ceubebarf an ©über burd) 3lnfäufe TOäl)renb eine§

Salrgeljnt^i &efd)nfjt, fo Ijätte Deutfdjlanb auf bem ©itbermarft jelju

3al)re lang jäl^rüd; eine 9cadjfrage für 196 960,1042 kg ober luie

:^ei-iy auf ©runb abgekürzter 9kd)nung angiebt, von 196 000 kg
geltenb gu ntad)en. 'Jiad; 3(b(auf von 10 ^afjreu Ijätte ©eutfdjianb

a. al§> i^urantmünsen, bie biio 5U jebent 53etrag jalilunggfräftig

[inb, nur mein" ©olbnuinsen,

ß. aU ©c^eibcmüuäen, bie bt§ lOOOSJiar! äaljlung^jfräftig finb,

625 9JUttionen Wani in fdjinereren ©ilbermüngen ju 2V2 ajiarf,

y. als ©djeibemün^en, bie bis 20 Wiavt gal)lung!§Eräftig finb,

untieränbert bie bisljerigen 2 Wlaxh, 1 Wlavh, 50 '4>fennig= unb

20 ^^sfenuigniünjen au§ ©ilber,

d. als (SAeibemüngeu, bie bis 1 9)iarf jaljlungSfräftig finb,

unoeränbert bie biSl)erigen 9cidel= unb J^upfermünäen.

©er ©efamtunilauf an nidjtineltfäl)igeni beutfd)en ©elbe lüürbe,

lüenn gar feine ^Benneljrung beS Umlaufes uom .S^^eimarfftüd ah--

raärtS erfolgte, einen um runb 125 9Jiillionen l)ölieren ^ieninoert loie

je^t barftellen. 3" >^^ii gi'öBeren ©tücfen mürbe aber ein erl)eblid^

größerer 9}ietallmert als je^t entbalten fein. 3)aS untermertige

2;ijalerf"urantgelb märe befeitigt, allerbingS aber eine Sdieibemünje

t)öl)erer Drbnung in ben bis 1000 ^Jiar! jatilfräftigen 2^-2 Wiaxh

ftüden, bie in (^emid)t unb g^ormat 5mifd)eu bem l)eutigen Stjaler

unb jyünffranfenftürf'e - ftänben, gefdjaffen.

1 3d) tnu§ einige ^iffevn, bie id^ in einer ©. 78 b. ^rot. roiebergegebenen

äuBevung &et Beurteilung beö 9(ntvagö Scrio uorbracl^te, al§ nid^t mit ben Sor=

auöfelumgen bes Stntragg ^eris überetnftintmenb, forrigieren. ^d) gab an, ta^
4-/3 ^JJiUionen kg. oilber fiurc^ Ginfdjnicljung uon S:^alern unb (Silberfc^eibe=

münsen ju ei'truijieren, 7V2 93JilIionen kg. ^ur (Mefamtneuprägung erforberlic^

unb fomit ungefä()r 3 5JiiIHonen kg. Silber 5U5utaufen raären. S)iefe 9tec^=

nung ging »on einer 3(utfaffung an^i, bie bem SCntrage Seriö nirf)t oölUg ge=

recf)t mirb, 'öa^ nänttid^ au|er ben St^alern alle (Silberfd^eibemünsen, and) 'bie

fleinen, utr fcfiiuereren Umprägung ein5u,5ie()en unb ber gefamte fünftige ®i(ber=

münsumlauf uon 1000 9JtiIlionen 93Jarf ^lennroert naC^ ber 9ietation 1 : 21 um=
juprägen fei.

2 S)a§ heutige pnffranfenftücf entr^ätt 22V2, ba§ £ei-iäfc^e 21/2 9Jiavfftüd

18,8 gr. geinfilber.
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b. 9Ja(^ beut sroeiten, roeitergefjenben S^orfc^foge, ben Serig §ur

eüentuetlen 3(nnat)ine ftatt bec-. erften empfie()(t, würben fotüol^I bie

Xi)akt' unb ^-ünfmarfftücfe als aucf) bie S^ueiinarfftücfe in S^eibe=
münjen l)ö()erer Crbnung, in ^auptfilbermünjen mit 3ttf)ff^Qft big

1000 a)iar! nniäuprägen fein. Seifig Iä|t für biefen %ati eg batiin^

geftellt, ob man bann bie nenen ^Quptfi(bcrmün5en ahi 2 ?Oiar!ftücfe

mit 15,0538 (ftatt t)eute 10) gr ^einfitbergeljatt ober a(g 2^ 2 9Jtor!=

ftü(fe mit 18,8172 gr (£ilbergel)alt ausprägen foKte.

Stimmt man an, baß bie Umprägung in Siy^i^Q^^fftücfe, bie alfo

natjeju ©eiuid)! unb ?3^ormat ber (jeutigen S^tjaler (jättcn, erfolgen

würbe, fo mürbe an <B\iim\ raiebcr unter ber S^orangfe^ung, ba§ bie

eingusietienben 'Ilcünjen nidjt abgenu^t finb unb baB fein einjigeg ber

?yünfmarfftücfe unb 3iu»^iiiini"fftiirfe yerloren ober eingefc^moljen raäre,

3u erbringen fein:

aug S£)alcrn unb ^ünfmorfftücfen roie im
^atte a 2 734 698,958 kg

aug 111742 216 3)tarf in 3ii^ß^"^öi^fftiJrfen a(g

aug 55 871 108 a^Musen a 10 gr . . . 558 711,080 kg

im ganzen 3 293 410,088 kg
S)er 33ebarf an ?yeinfi[ber bagegen für bie in

fdjioeren 3'oeimarfftücfen ä 15,0538 gr fein

aug5uprägenben 725 ^JtiHionen Wlavt, alfo

362,5 ^JiiUionen "lliünjftücfe mürbe )id) fteden

auf 5 457 002,500 kg

blieben burdj 9?euanfd)affung feiteng beg 9ieid^g

gu ermerben an Jvt'infilber 2 163 592,462 kg

^enft man ftd) bie 2(nfd)affung biefeg Silberbebarfg auf ein

3at)r§el)nt üerteiÜ, fo mürbe bag 9ieic^ roieberum erfteng ben £i(ber=

marft oon ber Seforgnig oor beutfrfjen Silberoerfäufen enbgüttig

ent(aften, ^^meiteng eine jät)rlid)e )iad}frage burdj jcijn ^a\)xt im
betrage oon 216 359,2462 kg, ober mie Sejig furj abrunbet, üon
216 000 kg geüenb ^u madjen i)ahcn.

Tiaä) 3Ib(auf non 10 3'tbren Ijätte ^eutfdilanb:
a. a(g ilurantmün,^en, bie big },n jebem 33etrage jat) (unggfräftig

finb, nur met)r ©olbmünjen;
ß. als-' Sdjeibemünjen, iDie big 1000 9J(arf galjlunggfräftig finb,

725 2)ii(Iionen aJtarf in fd)raeren Silberntün,^en ju 2 dMvt, eüentuett

2V2 maxt;
y. alS^ Sdjcibemünjen, bie big 20 2)iarf 5a()(unggfräftig finb,

unoeränbert bie big()erigen Ginmarfftücfe, 50 unb 20 '^sfemiigftücfe

aug Silber;
(i. alg (Sdjeibemünjen , bie big 1 Wiaxt 3al)lunggfräftig finb,

unüeränbcrt bie bigl)erigen 9iidel= unb Kupfermünzen.
Ter Öefamtumlauf an nidjt meltfäljigem beutfdjen @elbe mürbe,

menn gar feine 3>ermel)rung beg Umlaufg üom ßinmarfftücfe abmärtg

erfolgte, einen um 113 ^jiillionen l)öl)eren DJennmert alg je^t bar=
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[teilen. T^atießon luärc ber ilcctatluievt ber SJiünjen von md)v a(§

1 3)inrf 'Jicniuucrt crbcblid) l)öl}er aly Ijcute.

c. '^ic 'l^ül•fd)(äc|c .sub a imb b [inb für ben ^oU c^emadjt, baf?

du intcriitttioimlcv' Überciiifonimen jur ^ebung be^o Silbcrprcife^

auf Öntiib ber .l'enf^fd)cn Sbccii erreid)t nnirbc. ^ft bie§ unnun^lid),

fo rät Scj:i§, baf3 ^eutfdjlaub auf eigene ?^auft fein 9Jiün5rocfcu

reformieren foü, allcrbing^^ ol)nc baf3 babei eine nennenswerte ^cbung

beS SilbcrpreifeS^ cnuartet mirb. ^ann mürbe er raten, eine llm=

prägunn ber ?vünfniarfftüd'e, 2^f)a(er unb woniögUd) and; ber ^md--

marfftüde in oitbcrfdjcibeniüiijen, bie bi§ 1000 a)carf gatjUräftig

finb, mit folgenben i\autelen i)or3unet)men ^
1. T^cr 'Jtenniuert bcS WefamtfilberumlaufiS luirb nidjt uergröfjert,

fonbern auf 890 äliillioncn, ben ©tanb, ben er nad) Sej*ig' ®d)äljung

beute bnt, alfo auf runb 18 Wiaxt per 5?opf ber ^eüölferung von

50 3)ciUionen fontingenticrt;

2. S}er ^eingebalt ber fünftigen ©ilbermüngen t)öt)eren 9iange§

foll nid)t auf ©runblagc ber Dielation 1 : 21
,

fonbern 1 : 24 gu

bcmeffen fein, ^ivi fünftige 3wcimarfftücf würbe alfo 17,2043 gr

(5^einfilber entfjalten muffen, b. {). großer unb fdjroerer ai§> ein Ijeutiger

Xt)aler fein.

SIi>etc^e finb nun bie .s^:)offnungen , bie Dr. SejiS bei feinem

^^srojctte auf bie Hebung bcS ©i(berpreife§ fe^t?

})-üx ben g^att ber ©urdjfübrung be§ ^srojeftS a ober b feien

51bmad)ungen mit anberen Säubern ju treffen. ®ie @igentümtid)feit

beiS VcriÄidjeu 3]orfd)(agc^ ift, bafe babei ^eutfdj(anb nid)t wie beim

53imetaIIic^mu'§ Silberfurantmünsen 5u prägen, überhaupt eine Silber^

prägung, bie e§ nidjt felbft für nü^lid; fjätt, nidjt 5U üerfpredjen

brandete. Seutfd)(anb t)ätte fid; nur ju oerpf(id;ten , fein 3:i)ater=

filber enbgültig ju behalten, unb jel^n ^äljre lang, fofern ber

Sonboner ^Überpreis nidjt über 40 $ence fteigt, jäljrlid) minbeften§

195 000 kg ?veinfi(ber jujufaufen. ^i^on ©ngtanb erwartet Seris,

baf3 c§> fid; üerpfUdjten (äffen würbe, bie iubifdjen 9.1iün5ftätteu wieber

für ^priuatfiiberprägung ^u öffnen , eoentued and) feine <Silber=

fdjeibemünse nadj fd^wererem g^u^e umpräge, ^nbcm nun ouc^

g^ranfreid), ^stauen, ^oüanb, Dfterreidj= Ungarn, 3iu§(anb unb bie

3>ereinigten ©taaten ju ©itberanfäufen gu oeranlaffen feien, glaubt

SefiS eine jäbriidje 9tadjfragc für Silber oon '^h berjenigen ©ilber=

Quantität für 10 ^ai]xe in 9lusfid)t ftcüen ju fönnen, bie bi§ jur

2luf()ebung ber (S^erman-'Slfte in 2(merifa jäfirlid) anjufaufen war.

©r ninmit an, ba^, wenn gfcidj^^eitig bie Silberprägung in ^nbien

wieber frei gegeben werben würbe, bie §wei öaupturfad)en be£->

jüngfteu ^^^reisfturjeS befeitigt feien, mitfjin ein (Si(berprei§ ju er-

warten fei, ber nidjt erfjebüd; unter 39^ 4 d, ben burdjfdjuittHdjen

^Nrei?^ be§ ^a^reS 1892 — b. f). be§ 3af)re§ uor einfteüung ber ^:prioat=

fitberprägung ^nbienS unb ber amerifanifdjen ©ilberanfäufe — finfen

werbe, fotange bie ©ilberprobuftion nic^t weiter juneljme.

^ SSgl. aufeer Dir. 5 ber S^nuffacljen (£. 8 aud) ©. 49 ber ^rototoKe.

afat)i-Tmc5 XIX 1, {)r§g. b. Scfimoacr, 13
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9?a(^bem Msfier bie inünspoütifc^e Seite ber 8eri§'i"djen 58or=

fd)(äge, unb groar mit Sdjeibung ber brei üoii iljm im 2(uge gefoBten

3)iobaIitäteu betradjtet iinirbc, bleibt nun übrig, bie in ber Xi)at

finnreidje unb geiftuoüe 3(rt ju betradjtcn, roie Seri^ bie finan§iellen

Sdjiinerigfeiten be§ ^^rojefts gu (Öfen juckte, ^ie ä>eranfdj(Qgung

berfelben ift felbftüerftänblid) nur unter ber üma§ lüiüfürlidjen 3{n=

natjme niög(id), ha'B man ta;L-ieren fönne, ju n)e(d;em ^^rcife t)a§> 9teid)

feinen eüentuellen 33ie^rbebarf an Siiber beden luerbe. S)a Seris für

ben %aii c, alfo bafs 3)eutf($(anb, oijne auf internationale 3>er-

einbarungen ^u märten, felbftänbig uorgebt, eine 5>eranfd)(agung ber

euentueücn SilbererroerbÄfofttn nidjt gegeben ijat, fo uiiK aud) id; im
fo(genben nur ^all a unö b in§> 2(uge faffen, nid;t obne nodjnml»
baran ^u erinnern, ha^i ee in geroiffem Sinne roillfürlid) ift, raenn Seriö

annimmt, bas 9teid) merbe bas nötige Silber ju 38 d per oz

Standard, b. i. ju uugefäljr 112V 2 Tit. per kg fein befc^affen. S)ie

2tnfd;affung oon runb 1950000 kg^ nnirbe bann runb 219000000
Wiavt foften. S)a im Undnuf an fd)Tt)eren Silbermünjen ein größerer

9cenmuert von runb 125 3)iar! probu,^icrt tuütbc, fo betrüge Sag r»om

9ieid)e ^u bringenbe Cpfer 94000 000 ^Jcarf. äiinirbe ha^i "-^rojeft b

burd;gefü(jrt, würben alfo 216 000 000 kg fein ^u 112^2 Wiaxt

per kg angefauft, fo mürben runb 243 gjtillionen Wiavt auf^umenben

fein, lüäljrenb burd; -licuprägungen an fdjuicren Silbermünjen ber

3iennmert bes Umlaufs nur um 113 'lOtillionen gefteigert märe, mitbin

bas 9ieic^ ein finanzielles Dpfer dou 130 Sliillionen ^u bringen l)ätte.

9Bürbe Dr. Äeris, raie er feit Sc^lufj ber Silberfommiffion e§

als acceptabel- be^eidjuet l)at, üorgefdyiagen liaben, biefe Soften ber

9ieform burd) ücr^iuclidien Ärebit, alfo nid)t burd) 93iün,^fd)cine, auf=

zubringen, fo mären bie .^ebenfen, bie oom Stnn&punfte ber föolö=

mäl)rung!5anl)änger gegen feinen 3.iorfd)tag erljobeii mürben, gemi^ um
ein fel)r geroid)tigeÄ üerringert morben. Statt beffen fd)lug er, um
bie Sdjonung ber g^inansen mit ber >?ebung bes Silberpreife§ unb
ber 9]erbefferung bee unterroertigen 6l)arafter!c unferer Sc^eibemünje

gleicbjeitig 5U ermöglid)cn, jmei meitere Äomplifationen oor, boren

(S'infügung bas ä>erftänbni§ be§ ^^rojeftS, ju beffen äi>efen fie meinet

(Srad)tens nid)t gel)ören, jebenfalls erfd)mereu:

1. ^nv Dorläufigen 2)edung ber geplanten 9?eformen feien 9)lün5=

fd)eine ju 10 unb 5 WiCivt auszugeben, unb z^iar im ^-aü ber Turd^^

fül)rung beS ^^rojeftS a an mctallifd) ungebcdten Dorläufig 137, im
?^alle ber Surd)fül)rung beS ^rojeftS b an metallifd) ungebedten

üorläufig 174 ^JciÜionen Maxf; au^erbem fei bie 3Iuegabe uou

meiteien 9)iün5fd)einen, bie in t)interlegten ^auptfilbermünjen gebedt

feien, juläffig.

2. ^ie Slmortifation ber metallifd) ungebedten 137 be§ro. 174

' Dr. Sejis f}at bie $8eretf)nung md)t in biefer ffleife fpecifiäiert, fommt
aber ungefnf^r 511111 ^tcicfien ^Refuftat.

" Sgl. ©. 744 in ben Csnfn"tnid)ern für 5int. u. 3tat. III J- 8- ^^- 3^"«
1894; ferner bie Grtlärung auf 3. 111 ber 5prot.
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gjiillioucii lUarf tonnte an ]iä) erio(c]en baburd), baf; atlniät^tid) nu§

bem 03eii)inn infoli]c (5-nüjfion bcr neuen fdjiueren ^lliüujeii ein Xeit

ber uni-(cberften iliünsfdieine iiernid;tct unb bercn Umlauf junädjft

auf ben .'iVtmc] bec' 3>orlufte!5 bei ber C^jefanitoperation, nänüid) 04
be5ui. 130 IKMllioncn 'Diarf rebujiert, biefer ^-ietmo aber burdj eine

9lnlei()e (jctil^t mürbe. So null aber 2e^\§' nid^t uerfaliren. Um
feine 'Jtrtjumentation ju uerftetien, muffen mir uns .ymädjft in feine —
von ber bi^Mjer l)ier i]efd)ilberten ^Ked)nuu(]CMüeife etma^5 uerfdjiebene—
2lrt ber 2luffaffun(-} beiS 'iku*(janc]!o Ijineinbeiiten.

Dr. ^eiii? fommt auf t^m ^l^orfd)tag, sunädjft an ungebecften

iliünjfdjeinen ^ 157 be§ro. 174 iDiillioncn in älbfdjnitten §u 10 unb
5 ^Diarf ju emittieren, inbem er nidjt, mie mir e^ tljaten, fragt: „mie

üiel ift ber fd;tief3lidje 'i>erluft bei ber ©efamtoperation'?", fonbern

inbem er 5unädjft fragt: „mie uiet nerliert ^Teutfdjlanb, inbcm e!§

feine nadj ber 'Jielation 1 : 15^2 geprägten Xtjater unb gemiffe nad;

ber 'Jklation 1 : 13,95 geprägte ©ilberfdieibemünsen in beffere,

fd)merere Sd^eibemünjen nad; ber 9ie(ation 1 : 21 umprägt?" 9cad)-

bem er auf biefem äöege für ^^rojeft a bie 3Üf^^ 137, für ''^'rojeft b
bie ^i\ia 174 bered;net l)at, fo bringt er eine ©umme al§ Mün^^
geminn in Slb^ug. S^iefer 'jOtünjgeminn entftetjt äunäcbft baburd;,

bafj ber 3iennmert be§ gefamten ©ilberunttaufc^ beim '|>rojeft a burd)

"^U'ägung neuangefauften oilbersS um 125, beim '^U'ojeft b um 113

'llciUionen uermebrt mirb gegen ben biscberigen 3tanD unb ba^ tia§>

erforberIid)e Silber ju ^8 d per oz. std. ober ungefäljr II2V2 Mavt
per Kilogramm fein gefauft unb ju 44,9 d per oz. std. ober runb
133 Mavt per Kilogramm fein uermünst mirb. SDamit mürbe i6c^i§>

gu ben Buffern fommen muffen, bie mir oben für ^-Projeft a begm. b
als befinitiuen ä>erluft beredinet baben, ber burdj 3lnleil)en gu beden

märe, ^ube'o Ijier fdjaltet er mieber ein neuesS ßlement in bie dlcd)'

nung ein, nämlid) benjenigen i)cün?;gemiiui, ber bei einer meiteren

,3unal)me ber beutfd)en ^^eoblferung barau!? §u gemärtigen fei , bafs

nun aud) bie ©djeibemünjen oon 2 'Diarf abmärtio im '^-aH a, be,^m.

bie ©djeibemünseu uon 1 'I)iar! abmärtv- im g^att b nad; bisljerigen

©runbfä^en unb mit entfpred)enbem ^^^rägungSgeminn berart üer=

meljrt merben, baB bie ©ilberfdjcibemünje uon 2 tliarf abmärte beim
"^^srojeft a bi§ ju 7,50 i^iarf per Kopf ber jcmeiligeu .53ei)ölferung,

^ betreff? ber ^JJünjfc^eine proponiert Dr. Sej-iö, baf; fie (\le\d} beti „>?aiipt-

fUbermün^'u", alfo ben füuftic^en fdjiueveit 2'/2 ober 2 ^Btarfftücfeu ftaatlidjen

Haffeil oiegeiuiber bie- 311 jebem 93etrai^, ^u-tuaten tjefleuüber bio 311 1000 ''ßlavt

gefe^Ucfiec- 3'^f)I""S'^i"'tteI unb für bie -lioteiibanfen liolhiültige^o ^ed'unccomittct
fein foUen. betreffs ber uncjebecften unb ber fpater ju eriuäfjnenben gebect'ten

5JJün5fd)eine füf)rt Dr. £'ei-iö in feinem ^rojet't meiter aus: „Sie finb bei einer

befonbers ein^urirfjtenbeu SJeidjst'affe ieber^eit in ö'^itptfilbermünjen einliiölid;,

iiiib bei berfelben Äaffe werben aud) umgefef)rt jeber5eit l'Jtünjfd^eine geilen

Hinterlegung beö g(eid}en ^ienniuerteö in 6«iiptftit'i^i"i"üu5en ausgegeben. Um
einen genügenben Saruorrat für ben erfteren Qwed bereit 5u [galten, befjält baä
Steic^ öon ben aui neuem Silber geprägten 3Jiün3en anfango etiua bie i^älfte

5urüd' unb giebt bafür ben gleid^en 'Jiennmert in ^Mnsfcbeinen am." 3>g[. 5ir. 5
b. ©rudf. e. 3 sub. VI.

13*
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beim ^rojeft h tn§ 511 5,50 Wlaxt per ^opf fortc^efel^t oermel)rt

roirb^ 3lud) biefeu ^srätjegeiuinn foiuie euentiieÜen sufälligen, biird;

ein 3infeu be§ Sitberprcifee unter 38 d- beim (Sinfanf ersiclten

©eininn wiii fieriiS ^nr Xilßung ber unßebecften SJtünjfd^eine uer--

roenben. 33i§ bie uncjebecftcn iViün^fd)cine üöUitj amortifiert finb —
unb ob bieg abfeljbar ift, fann natürlid) beim ^^roieft Seri» nid)t

mit (5id;ert)eit gejagt raerben — , foll beren Umtanfsfätjigfeit baburd;

uerbürgt merben, ba§ au^er ben nngebedten nod; ein Cuantum
nietatlifd) gebedter 9}ciin5fd)eine emittiert werbe unb bann ber @egen=

wert ber metaüifdj gebecftcn 9Jtün5fd)eine forooljt für bie ©inlöfung

biefer ai§> and) ber nngebedten Girfulation oerroenbet raerbe. .^ierbei

wirb auf bie alterbingg burdjauS nidjt muftergültige Sedungeart

ber amerifanifdjen ©reenbads uon Seri^ cremplifijiert.

9iad)bem ba§ ^^vrojeft Seri^ nunmefjr naä) allen ©eiten gefdjitbert

ift, bleibt nur nodj t)erüor5u()eben , baß burd) bie Ginfd)a(tung be§

©tementÄ ber nngebedten 9Jiünäfd)eine fid) ber mün,^po(itif(^e Qijavatkv

bec^ 3Intrag§ £en§ infofern ncrfdjob, ai§> beim '^^irojeft a oufeer ber

befinitioen 3Sermef)rung beso Umlauf'S an Silbermün^en um 125 ^MiU

Honen, beim '^srojeft h um 113 ^JUltionen Maxf nod) burd) bie un=

gebedten 3}tün5fdjeine eine weitere 3>erme()rung beS nid)t meltfä()igen

beutfd)en @elbum(aufi§ bem Dtennmerte ber ©elbseidjen nad) eintreten

müf3te. S)a§ jmingt nod) gum iSd)luffc biefer SarftcUung bie dTiotu

oiernng nnl)er ju unterfnd)en, mit ber ßeriS feine 21nfid)t, \)a^ eine

fotdje 3Serme()rnng bc§ nid)t nieüfäbigen #bentfd)en Umtanfs nn-'

gefäljrlid) fei, ^u ftül^en gefnd)t f)at. (St^ fonnnen tjier für Dr. Seri^

brei (33efid)t§punfte in ^k'trad)t:

1. ainibrenb t)eute ber Uniiauf an ^t)alern unb ^ieidjäfitber--

mün5en ca. 18 93iarf nominell per Hopf ber Senölferung augnmd)e,

fei fünftig aUerbingä> ein Umlauf an grofsen unb fteinen Silber-

fc^eibemünjen uon 20 3}iarf nominell per Äopf ber 33eüötferung oon

50 9JUlIionen in 3lu§fidjt genommen. Sieö erfdjcine jebod) unbebenflid;,

ba bifS gum ^a\)ve 1885 bie Hopfquote uon 20 Maxt an S^ljalern

unb Silberfdjeibemüuäen tl)atfäd)lid) nod) überfd)ritten geroefen unb

bas @olb baburd) nid)t üerbrängt morben fei.

2. (Eine weitere ^k^uölferungäsunabme unb bamit ein weiterer

33ebarf ®eutfd)lanby an 3irber5al)lung§mitteln fei and) für bie 3"^

fünft SU erwarten.

3. (Snblid) fei al^ CSTgcbniS ber 9teform jwar eine ^I>ermel)rung

ber ^JJominalfumme an umlanfenbem Hrebitgelb berbeigefüt)rt. Sebo($

ftede in bem neuen Silbergclb mebr ^Jietallwcrt, ferner abfolut unb

relatiü weniger Hrebitwert a[§ l)eute in bem tleineren beutfd)en ^l)aler=

unb 3ilbermün,H'uum laufe. Seri§ brüdt bieS für ba^ oben sub a.

gefdjilberte ^|>rojeft folgenbermaBen au^^: „Sie innere Si^erteinbuBe

1 3>gr. aud) ©. 73 ber ^rot.
- Dr. SertG Ijat flons recfjt, ttienn ev barauf I)initetft, bnfj, loenn Ijei ber

2)uv(^fü^ninn feines '^('rojeftö bno 3'»^' ^^r Steic^eniiui beo SKberpreifeo üer=

fedtt roirb, bie finntnielten Dpfer fid^ 5ug(eirf) minbeni, je biUicier bao ^u 44,9 d.

auojubringenbe Silber erraorben inirb.

8 ^Qi. :}Jr. 5 b. Srucff. S. 7, 8.
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bor 7haUY unb bcr (471 9}ci({ioiien Wawf) Si(6erK()eibeinün3en, ober

ber in biefcii iViüii^cn cutl)altciic .Urobitmcrt bcträiU bei einem

8ilberpreiic uoii 28 '^^cncc — 497 ^JOcillioueu ';)Jiarf. '^Ihmih e^5

auf belli oben be3eid)neteii äiJege geläiii^e, beii 3ilberprei'o aiiclj nur

auf bell ^iird)fd)iiitt'öfnt^ uoit 38 ^^ßeiiec bauerub 511 I)eben, fo mürbe,

meiiii aitd) mir bie ^yüiifmarfftücfe ber Umprät]uiiß uiitersoc^eii müröeii,

ber .Hrebitmert in bcr iiad) bem obigen ^i^orjd^lni] 511 prägeiibeii

l^iilliarbe iDinrf in .*onuptfilber= nnb ©ilberfdjcibemünsen mir nod)

etmtt 108 Diiliionen l^iarf betrogen, ©a.^u Eämen bann 137 ^j)tiUioiien

in ungebecften l)iün5fd)eincn, fo baf^ fid) ber gefamte Ärebitmert ber

in 'ik'tradjt t'ommenben Umlauf'oinittel auf 305 äliillionen ^)Otarf fteUen

mürbe, mac gegen ben urfprünglid)en Staub nod) immer eine S^er-

beffcrung uon'l92 ^JJiillioiien barfteUen mürbe."

Sie§ tft alfo ba§ -|^roieft, roeldjcS in ber 3::^at, menn einige

uon 2c:c\§ felbft atio problematifc^ jugegebene ^Borau^fetjungen ridjtig

fein mürben, bie Hebung be§ SilbcrpreifC'c anftrebt, oljm baf3 bie

Öolbmäbning gefäl^rbet, ertiebliclje finansiellc l^aften ucrurfadjt ober

enblid) ber auf .Virebit berut^enbe ^^i>ertbeftanbtei( in ber ©efamtmaffe

ber beutfd)en Umtaitf'cmittet oermeljrt merbeii foll^

3dj l)abe oerfudjt, befonber^^ iiadjbem 2c^\x> felbft iieuerbing^

auf ber lusogabe ber m. @. fe()r bebeiif(id;en 3}tün3fdjeine nidjt

metir gu beftel()eu fd^eint, ba'o ^rojeft in necessaria, naturalia unb
accidentalia in meiner Sarftedung 311 fonbern. ®a§ ©efüge be^^

3lntrag§, fuiiftuoll, mie e!o in ber Formulierung in ')h\ 5 ber S)rud=

fad)en ber ©itbertommiffion uom 3(ntragfteller aufgebaut mürbe,

ftefit fidj in bor lUrt, mie id) ju meiner eigenen Crientierung bas

SBefeii unb baso 33eimerf be§ ^^roie!t^o ju fonbern fudjte, uieüeid^t

anberS bar, alä ber ©iiibrud bei ber Seftüre ber Seii^^fdjcn ^ormu=
Herung ift. ,^dj Ijaht bie aiibere Gruppierung aber abfid^tlid; ge=

mäblt, roeil id) jmar ebenfo mie bie fämtlid^en Kommiffioiuomitglieber

auf3er Dr. Seile ben Eintrag, mie er ber ©ilberfoininiffioii unter=

breitet mürbe, für bebenflid), ©injenjeiten au§ bemfelbcn aber, benen

id) ood gered)t merbeu mödjte, für eoentuelt burdjfübrbar eradjte,

menn cinmat mirflid) — ma^ t)eute nid)t nad)gemiefen ift — üoII=

mid)tigc unb fdjmer foiitrolüerbare 3tad)prägungen ber Xt)aler, ?yünf=

martftüde unb 3weiinarfftüde in betrad)ttid)em 5)iaBe uorfornmen

fottten. 2)er 2tntrag £ej:i!§ ift infofern and) nac^ meiner Sdeiiuiug

ber mi(^tigfte ber in ber ©itberfoinmiffion gemad)ten 33orfd)Iäge ge=

mefen, alg er allein — uad)bein mir nnh anberen menigftcn!§ bie

ätgitation für eine biinetaUiftifd)e 3(ftion auf ©runbfage ber 'Nidation

1:15V'2 üöHig aibofid)t^5l0'o erid)eint — für bie aftueUe ^^olitif

eüentueü nod) einmat in 33etrad)t fommen fönnte^.

' 3)tefe brei 3ie(e münfd^te Se^-iö mit ber öe^^mig bes ©ilberpi-etfeä 511

loinbinicreii. isgl. 'Jir. 5 b. Snitfi". ®. 2.

- 3lucf) bet 3lntrnc-( ilönigo I)ält fid) baüon fern, ben ©itberpreiä auf 60"/s d.

fteigern ?iu nioUen, bürfte aber — une id) fpäter 3U seigen [)offc — felbft mit
SJJobififationen faum je aftuett roerbeti.
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3Be(rf)e 93ebenfeu mareii mm mafegedeiib bafür, bnfs in ber

ilommiffion fämllidje 'Iliit(]lieber mit 9iiic-na()me be§ Sfntracjftener^

gec]cn ba§ ^rojeft SeriS in ber 5vorm, inie e« üorlag, fid) er=

f(arten?

@§ foll im fotcjenbeu uerfitdjt luerben, ben 3»t)alt ber @enera(=

bedatte imb Specinlbebatto in einem ©efamtrefernt ^ufnmmenfaffenb
uiieber^ngeben.

1. Sa§ gröf3te $?ebenfcn erregten bie von Qm§ üorgefd;(agenen

93tün^f(^_einc, unb ;^niar nn^» jmei ©rünben:
(Srftcnc^ mürbe baburd) bicMopfquote bce nidjtuicltfä{)ißen beutfdjen

(55e(bnmlaufcc^ an Silber von 18 9)carf, einer ()cnte aUi erträgtid) nn^

3ufe()enbcn ^Ifencje, nid)t b(o|3 anf 20, fonbern üorlnuficj, bic^ jur

3lmortifation bor nngebedten Sdjcine auf 23^ 2 9Jiarf bei ^^^rojeft b,

auf 22^ 2 Wiaxi beim '^^rojeft a gefteigert V

3meiten§ mürben fimm()l bie neuen 3TOeieinbaIbmarfTtüde^ aUi and)

bie fcbroeren 3weinmrf[tüde in ilonfurrenj mit ben bequemeren auf
5 unb 10 9-1tarf lautcnben gebecften unb ungeberf'ten 5)iün5fd)einen

fid) faum im Umlauf er(ja(ten, fonbcrn — raie and) Seri^^ ^ngiebt —
an Steüe be§ metallenen Umlaufs ber papierene fid) beträcbtlid; ent=

raideln^, ba§ fei fe()r unerroünfd)t ! 21(3 iliotenbanfbireftor proteftierte

Dr. Stroett energifd) bagegen, ba^ bie Seri§fd;en 9,1cün5fdjeine 3U ben

9ieidj§faffenfc()eiuen al'j minberroertigeS @e(bfurrogat ()in3utreten ^,

Dr. 33amberger betonte, bie 33efd)ränfung ber 3(i()(nngefraft ber Diünj^

fdjeine auf 1000 9,)iarf fei i()m bnrdjnu'o feine 33ern()igung. äi>ä()renb im
gefunben ^^crfe()r ba^o fd)uiere 3weicin()a(bmarfftücf — aU$ unbequem

für Sctjulbner mie für ©laubiger — tro^ ber biio 1000 Wiaxt

(autenbcn 3f^f)ii'iU]'^^fi"fift wob( ebenfomenig mie ber (leutc gefeiV(ic(j

unbefdjränft uermenbbare ^()a(cr für gro^e 3f^()^i'iH^i^Ji nerroenbet

merben bürfte, fei aUerbing-S ju ermarten, baf? bie 9)iüngfdjeine für

grofje 3^f)iii"9^ii f^f)^" i^i^'^ uermenbet roerben mürben. @efcbie()t

bic5 bod) and) mit 9^eid)§faffenfdjeinen , trolibem biefelben von

^^rinaten überhaupt nidjt genonnnen ^u merben braudjeu. ^er ßolb=

oorrat ^eutfcfjlanb-o tonnte, ba bie 'Hiünjfdjeine @o(b erfel3en unb

üerbrängen mürben, (jierburd) nerringert merben. Seine ^Jceinung

betrep ber 53efdjränfung ber 3'^I)(fi"'ift ouf 1000 Wiaxt refumiert

baber Dr. 33amberger mit fotgenben ai>orten: „^d) g(aube a(fo, bafi

biefe ^tuimnmenbung, fomeit bie 9lnSpräguug in iSi(ber ftattfinbet,

in i()rem Gfft'ft g(eid) 3(u(( ift, unb fomeit ^^opier ausgegeben roerben

foU, fogar fd)cib(id; fein mürbe"". 3(udj uon ben i^imeta((iften

J Sßgt. @, 78 b. ^^rot. («otO-
2 3JJeiiie 5(uBenina, alö ob aud) Jyünfmavfftüde, bie boppett fo fc^iüev feien,

a[§ bie (}cutt(]en, auf Wninb bco '^U'ojeftö £ej;i'5 mi prägen feien (5>g(. e. 79 b.

!Prot.), lüuibe bereits in bei- iH'i[)anbhinq buvd) Dr. iiejiö berid^tigt. 3>g[. <B. 83

b. ^rot.
3 ^i\l e. 73 («eriö) b. ^rot.
t

«lU- 3- 110 b. ^^rot. (StroeU).
"> 339I. ^rot. ®. 97.
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ttuBertc ein 3>tTtreter^ (e(i()nfte 33ebenfcu (\an^ defoiibery (\c(\cn bie

3)iün,^fdjeinc, bie Dr. Seri'ö id)affcu luoüc.

j)tod) ju'ci (Sinuienbinu]CH cjegeii biefe 'Dtün,^)d)nnc ftnb ;^imi

©d;tuf3 511 eruniljucn. Dr. Ücy^ gc()e uoii bcr rein t()eoretifd)eu

33ctrad)tiiiu^ au':\ baf? l)citte unfcr 3ilbercjelb infoloe feiner Untere

lüertitUcit eiinnal eine ©efaljr merben fönue. (5r eöfomptiere eine

rein tljeoretifdje ^JJiößtidjfeit nnb belafte nn^5 bnfür jofort mit 137,

bejro. 174 äiiillionen luuiiebecfter Sdjeine-. (Snblid) fei bie Qmn-
plififation auf Slnierifa nidjt ju ©unften ber üori]cfd;Ia(]enen 9Jiün,^=

fdjeinc beiueisfräftig. Dr. 2cxi§ l)atte barauf (jiußeuncfen, baf3 man
in t>cn isercinigten Staaten 100 9Jii(lioncn ^oEar'? in (^olb al§ any=

reidjenb bcfnnben tjabe, um bie ©inföfuiic] von 340 5Jtil(ionen ®o((ari§

in t^ireenbad» ju fidjcrn. ^emriocjenüber umrbe geüenb genmdjt^,

baf3 fclbft in ^ricben?^,^eiten bie d'rfalirnngen mit hm amerifnnifdjeu

©recnbacfio angefidjtfi ber jünc^fteu äsoniänge nid)t!o weniger al§> 5ur

9iadja()mun(] ennutic^enb feien unb baf? ferner bei ber Sed'ung ber

©reenbad^^ unb ber Se^-iiofdjen 9}Ktnäfd)eine and) nod) infofern

ein fo((]enfd)uierer llnterfdjieb obnialte, ale für bie ©rcenbacfs» (55o(b,

b. (}. weltfäbiöeö ©elb beponiert ift, wäljrenb bie Senefd)en 9Jtün5=

fdjeine burd) fdjinere ©ilberfdjeibemünjen, alfo ein auf bem 25>e(t=

marft nid)t oerraeubbare^ 3'^^)^ii'^9'-'"^itte(, gefid)ert werben foKen.

©egennber biefen ©iuiuenbungeu c^ah Dr. Sei'iio, ber iu ber 33er=

teibiiiung feiueso Stntragey jeben ©cbein uon 3ved;t()aberei ober

öböofatifdjer ©pii^finbigfeit uerfdjmätjenb, fadjlid; jebe cjeßnerifdje

9)teinnni] ^u nnirbigen fud;te, bereittuittig gu, ba^ er an fic^ gar

nichts bagegen eii^umenben Ijahc, menn ftatt ber 9Jiün3fd)eine etroa

üerjinStidje ©djaliitoten au!§gegeben mürben. ®iefe babe er nur au§

9iüdfid)t auf bie ^iiutnjeu nidjt oorgefdjlagen. ?yerner betonte er

mieberbolt, baf3 er ben Umlauf ungebedter SJcün^fdjeine nidjt al§>

befinitioen, fonbern alfo Übergang^iguftanb fid) oorfteüe unb ba^ er

t)offe, ba^ bei weiterer ^in^ßlii^e ber 33eüölferung ouso bem ^^sräge=

getüinn biefelben auiortifiert roerben mürbeu^ ^.

1 9?qr ^rot. S. 110 (u. Äarborff).
2 5ßgL ^rot. ©. 95 (33üfing).
3 SgL ^rot. S. 110, 111 (Sol^).

* S?gr. (S. 111 b. ^srot.

° ®afe, fnll^ überljaupt bie itoften beu ©ilDermünäreform ntd)t burd) eine

S(nleif)e gebedt icerben foüen iinb eine 9>ermef)ning beö (Sitberumtaufö über

18 SJJnrt per Äopf iiubcbenflid) erfd)eine, baö .ß'*^' '^'-'^ ^^'- Se^tS aiid) of)ne

2)?üii3fd^eine bei felbftänbigem äforge[)cn 2)eutfd)[anbg errcid^bar fei, [ud)te .S>rr

ilönigo nad)suraei[en. Gr brndjte min £d)hifie bcr gefniiiten Sebatle eine 9fed)=

nung uor, berjufolge man, je tiefer ber Silberpreio fällt, um fo uiDt)lfeiler im
großen ©tile fünftig eine Sdjraererprägung bes beutfd^en Sitberumlaufö ciuf

©runb ettua einer Sluomün^ung ju 135 Wlart per kg J^^einfilber uorneljmen
!ann. 3)er ©runbgebanfe mürbe ftetö, entfpredienb bem Serig'fd^en iöorfd^lag,

ber fein, ben 3>eriuft, ber burd) ©d)mererprägung ber fjeufigen ©ilbermünjen
erlitten roirb, baburd) ju fompenfieren, ia^ man bie Quantität beö (Silber=

umlaufe ftetgert unb nn ber 9luöprägung ber neu 5U fdjaffenben 2)iünjen einen
(Serainn mad)t, ber um fo größer ift, je roo^tfeiler bas ju 135 Wiavt per kg.

JU prcigenbe 93iaterial ju befc^affen ift. 33g[. £. 111 unb 112 ber ^rot.
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2. Bd)on 6et ©elegcufieit bor 3^eratuug be§ 2Intrage5i Serig

TOurbe feitcns einiger G)o(buiä()riingc-'an()ängiT e» al§ bebenflid) be=

geic^net, felbft in bem befdjränften iKaBe, raie bies ber Shürag SeriS

forbere, bnrd) internationale Stbniadjnngen Tentfdjtanbe luätjrnng»^

unb nuinjpoÜtifdje ätntononiie laijmsntegen ^ Dr. 3(renbt fudjte in

biefeni '-]iunftc, wenn er and) fonft ben 2(ntrag Seria minbeftenc^ fo

fdjarf lüie bie @o(braät;rnng§anl;änger bcfämp'fte, bem SCntragfteller

5U ^ülfe jn fonimen. Sturer bem iginiueife anf bie internationalen

^^oft*, ^anbe(§=, Sitterarfonoentionen n. f. to., ber ju ©unften

u)öi)rungc^po(itif(^cr 33erträge and) in ber 3^olge geltenb gemadjt nnb

üon Dr. 3Irenbt!o ©egnern cbcnfo oft aU ungutreffenb be^eidjiiet

lüurbc, griff er eine ge(egent(idje CSTuiäfjnung beö (ateinifd;en Müny-
bunbeij burdj ^errn 53üfing anf, nm bereits mit einem 9Xrgnment

ju Önnften intcrnationater äi>ä()rnng^i)erträge im allgemeinen anfgu^

treten, ba§ er fpäter in ber eigent(id)en 3Doppe(roäbrnng^^bebatte fort=^

gefegt üermertete. 9kd; Dr. 2lrenbt beget)en bie @olbiiiä()rnng5=

an()änger ben 3^et)(er, bie 33cgriffe SÖäljrnngSoertrag nnb 9JJünj=

uerbanb 5n üeriüec^fetn. S'er tateinifdje 'Dcünjbnnb fei fein äöä()rnng!o=

üertrag, bas "^heal ber 53imetat(iften nid)t ein ^Jtünjoerbanb, fo(glid)

feien atte ans ben Sd;idfa(en bes lateinifd)en 'OJiünsbnnbes gefdjöpften

©rfatjrnngen gnr Äritif ber ^frage internationaler äiHifjrnngsucrträge,

alfo and) ber fünftig gu bisfntierenben bimetaüiftifd}en 33orfd)(äge

a limine abj^niueifen ". 33ereits bei biefer Öetegentjeit fatoierte gegen=

über Dr. Strenbts obenermäljnten Stnsfidjrnngen Dr. ^amberger ben

Stanbpnnft ber ßjolbuiäl)rnngioan()änger, nad) beren 9}ieinnng atter==

bings bie Grfa()rnngeit ber (ateinifdjen ^Jiünjfonyention nid)t bloß jnr

Äritif ber ^llcün5üerträge, fonbern andj ber Söäfjrnng^uerträge gu

uerroenben finb, foiueit fid) übert)anpt gefd}id)t(id)e ©rfatjrnngen

praftifdj Ijente uermerten (äffen •^. ^^m (sjegenfatj jn Dr. 3(renbt gab

fdjon bei biefer ©e(egent)eit, luie fpäter, ein anberer bimctalliftifd)er

SfJebner, ^err v. ilarborff, jn, baf3 internationale 58ereinbarungen

1 Sg(. S. 40 bei- ^rot. (33üfinc5); S. 59 (9iuffea); ©• 61 (JBued); S. 71

(33amberner).
2 ^([l. vov allem 3. 63 b. ^:prot.: fevnev ®. 40, 84 (2trenbt).

3 Dr. 3(renbt f)atte mit einer nirf)t i^ernbe f}öflid)en SJenbuncj Oec^onnen,

um iaäjüd) laut S. 63 ber '^rot. fotiicnbeö ui entiuicfetn: „Sie Sc^ioieric^feiteu

bes Sateinifd)en ^JUin^bunbes beruljen bod) nid)t auf ber 2i>ä[)rung'0.frane, fonbern

lebiglid) barauf, baf? eä fid) um einen :öunb Ijanbelt, rocidjer eine tiemeinfc^aft^

lic^e 53iünie einfü[)rt unb ben Umlauf ber l'JJün'^e eines Sanbes in bem anbern

Sanbe iuläfU- 3^ai)on ift liei einem äßäf)run(^si)ertrane (\av nid)t bie 3kbe".

Semt^cc-ienüber bemerfte Dr. i^amberi]cr laut 3. 70 ber '^U-ot.: „'Ii>enn .sperr

Dr. 3(rcnbt meint, ber lateinifdje aifünuun-trat^ fei fein 3iHÜ)rung5oertraii geroefen,

fo muf5 id) il)m bod) auf ba^S cntfd)iebenfte nnberfpred)en. 3^er lateinif^e Wdmy
»ertrag mar in ber SBeife ein äl>äl)rungGiiertrag, ba| er überall bao Silber in

einem geroiffen iserfjältnis jum Wölbe auö^uprägen geftattete, baf5 ei? jebem bem=

felben angeid)loffenen Staate freiftanb, 3ilberti)alev au'outprägen, unb bafs bieö

;^u Saften aller fiel, mcil alle Staaten t)erpflid)tet maren, bie Jyünffranfenftüde

in 3al)lung ^u nel)men. Jyolglid) ift I)ier eine metallifd)e Wemeinfd)aft gefd)affen

morben, an beren 2ßermel)rung ober '-iHU-minberung jeber Staat beliebig mitarbeiten

tonnte" u. f. m.
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il)re ^k^bcufen (jättcu ^ Vciber ift ^exx u. iinrborff fpäter nidjt ba,^ii

ßcfomiiini, ber ilommiffioii 311 entiuicfelii , ob er bciofjalb S^Jebciit'cn

\vac\(, iiieil iiitcniationalc '^^erträ(^e leidjt .^u ueiieücn ober lucil ik

ctrony fd)iücr im 3inne bcc' ^^imetaüi'omue juftanbc 511 briiu;{cn finb.

3. Dr. l'criio battc in feinen c]ebrucften xHib:.füt)run{]en- aU-- ben

„mefentlidjften, ja ben ein,^i(i nn^ioeifeUjaften Übelftnnb im benttd)en

^JJiün^iuefen bie enorme Untcnucrtiofeit ber nod) im Umlauf befinb=

lidjen ^Ijaler unb ber ©ilberfd^eibemünjen bei bem auc]enblicflid) bi§

auf 27^2 ^]Jence (ftatt etwa 00^ s ^sence) gefunfencu Silberpreife"

beseidmet. Seit bie Silberfommiffion a,etac\t, ift infolge gefteigerter

oftafiatifcber '^tacljfrane ber Silberpreic-' seitmeitig über 27^2 ^]3ence

(•jeftiegen. G§ ift aber jusugefteben, bafj felbft bei einem ^^reife uon
30^-.' '4>ence per oz. stand,, alfo ungefäljr 90 l)iarf per kg- fein

Silber, es; eine a priori naljeliegenbe Spefulation ift, fogenannte
uoÜioidjtige Siadjprägungen oorjunebmen , b. l). Xijakv unb 3icid)io-

filbermünjen mit erljeblidjem OJeioinn genau fo filberbaltig l)er3u=

ftellen, aly bie cdjten finb. Unfere Xljakx unb Silberfdjeibemün^en
lourben gröf3tenteil§ in einer ^ät benjcftellt, ha 15V ^ gr Silber
ungefäl)r ben altert eine» gr @olb barftellten, loäbrenb bereit!§ beim
Silberpreie uon 30^ 2 d erft 31 gr Silber einem gr @olb gleid)=

mertig erad;tet werben, ^ie t()eoretifd)e ^)Jiöglidjfeit ift uorljanben,

bafe jemanb auv einem mit 90 Wiaxf ober billiger enoorbenen kg g^ein=

filber — genau nad) ben für bie umlaufenben Silbermün^en beob=

adjteten ^]]rägung§grunbfät^en— für nominefl 1809}iart2:i)aler unb für
nominell 200 Wiaxt Silbermünjen ä 5, 2, 1 9Jiarf, 50 ober

20 "»Pfennige fabri.^ert. 3tuf biefe tbeoretifd)e 9Jtöglid)feit, bie in

granfreid), 'Belgien, .*QolIanb, Gnglanb, 9iorbamerifa au§< äljwMjcn
©rünben ebcnfall^o fonftrniert werben fann, Ijatten bie 33imetalliften

feit lange Ijingemiefen. ^su^Jbefonbere bie beutfdjen ^oppelioäl)rnng§^
mänuer t)atten in lebljaften äi>orten auv^ufübren gefudjt, ba§ bei

ilriegioauiobrud) ^eutfd;lanb^3 flnansielle ^Jtobilmadjung burd; bie

©riftenj Dee umlaufenben unteruiertigen — ober forrefter gefagt
füuftlid; übermerteten — Silbergelbso leiben fönne.

Dr. Seriio beabftdjtigte nun, bie 9iadjprägungCMnöglic^!eit boburd^
ju oerringern, ba^ feinem 'isorfdjlage sufolge gleidjäeitig bie S^bater
unb grofjen Silberfdjeibemünsen ftärfer filberljattig, alfo fcf)uneriger

i)ollmid)tigjiadj3uprägen umgemünjt würben, uiib ber Sitberpreig

auf einen öa^ gesteigert würbe, bei bem ber 3lbftanb jwifdjen 9tenn=

wert unb 9)ietaUwert ber Silbermünjen fid; jubem beträd)tlidj t)er=

ringert.

9kturgemäB war ee eine fefir ernfte, reiflii^ 5U erwägenbe

1 Sg[. @. 77 ber ^^rot 3^er ^Uüxaa, Äanifc (Ücr. 3 ber Srudfnd^en) rcurbe
auf i>eran(afiung ber 33imetaIIii"ten nidji bebnttiert; al§ ber 3lntrog 9(rcnbt
(3tr. 11 b.JTnidf.), gelegentlich beffen ftd) >>crr u. i^arborff uermutlid) eingel}enber
über bie Jyrage ber internationalen SlHifjrung'oüerträge geäußert Italien" luürbe,
»erl^anbelt unirbe, mar il">err ü. Marborff abiueienb.

- «gl. S^riid). 9Jr. 5, ©. 2.
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^rage, od roirfüd) bie tfieoretifdje 3)iögnd)feit oollundjttger 9kd;=

prägung aU praftifdj berüd[id)tigcueiüert nnjiiietjen ift.

@§ [inb l)ierbci brei @e[id)tx--punfte ^u fd)eibeu:

a. ^ft hM)CX eine ooUraidjtigc ^ladjprägung beutfd^en ©ilber=

getbeS in bebenflid)em "DJiQße feftgeftellt ?

b. S^rofjt für bie .3w^n"ft ^^^1^ C^Jefafjr'?

c. Sft fpecieK bei l^riegc^auebnid) ber geringe älietaHroert ber

beutfdjen ©ilbernuinsen al§ ^inberniS ber finanjicllen iliobilmac^ung

an3ufe{)en ?

ad a. @§ ift ai^ Ergebnis ber bcutfd)en Silberenqnete foIgenbe§

feftsuftetten : keinerlei 53eroeic^ ift bafür erbradjt luorben, baß biioljer

'X\)akV'' ober Si(berfd)cibcniünäen mit üoUem Silbergel)alt unb einem

©epräge, beffen yerbredjerifdjer Urfprnng aüjn fdjiinerig erfennbar

max, von g^älfdjern IjergefteÜt unb in 3.serfet)r gebradjt tuorben finb.

2luf meine 33itte nm Information^ über bie tjierauf bejüglidjen @r=

fatjrnngen ber 9iegiernng eriuiberte jnnädjft ber f. tinirttembergifd^e

^ommifftir, 53ergrnt unb 'Ftünsioarbein Dr. .^(üpfe(: „@§ ifit bei

un§ in Üi>ürttemberg gefefelidj, baf3 bie '-^voUjeiorgane unb bie 'Btaat§>'

Quuialtfdjaften bie fa(fd)en 2)tün,3en, lueldje fie finben, bei ben Wäuv^'

onftalten begutndjten Inffcn; unb ba fann id) nur iiuä meiner @r=

fa()ning fagen, bafi id; groar täglich falfdje 'Diünjen eingefanbt he^

fomme, ba^ mir aber mätjrenb meiner Stmtiobauer nienmie ber ?yall

uorgefommen ift, ha^ id; eine 9tad;prngung unferer <£d;eibemünjen,

bie ün§> (Silber beftct;en, befommcn tjobe" -. 3t(!o Dr. 2(renbt biefe

3lui§funft mit ber $lemerfung^ bemängelte, baf? er nllerbingso nid;t

bie 9cQd;prägungcn für gefäbrlid) tjnlte, bie in 2i>ürttemberg 5ur

ÄenntniS ber '^^oli^ei fommen, i)ielmel;r fold)e 9Jad;präguitgen fürd;te,

bie fid; ber ftaateannialtfd;nftlid)en ilognition unb ber Kognition ber

©ad;i}erftQnbigen ent)iet)en, äuf5erte fid) ber 'Jieid;öfommiffc:r, ©et;. Cber=

^tegicrung^rat Dr. v. ©lafennpp, über bie Grfa(;rungen hc§> 9ieid;§=

fd;atiamt!5 in einge{)cnber äi>eife"^: ^em 9id(^§fdjal3amt luerben au§'

ganj ^eutfd;lanb bie bemerfeuioroerteften ^ällc oon ^JJün^fälfdjungen

mitgeteilt, ^er einzige ^-atl, in bem eine 9ind)prägung unb nid;t

eine minbermcrtige ?^älfd)ung oon .Sicidjc^filbermün^en feftgeftefit fei,

i;abe fid) in leider ^dt in Möln ereignet. G§ feien bort '^ninf-- unb

©inmartftüde bergefteüt morben ungcfäbr in ber Regierung, bie für

bie beutfd;en Silbermünsen üorgefd;rieben ift. ^ie ^srägung fei

jebod; eine unuoüfommene gemefen. 5^ie @efa(;r ber jyalfd;prägung

besro. 9tad;prägung fei praftifd; nid;t eine fo grofee, wie fie tl;eoretif^

TOof)l erfd)cincn fnnn.

Tiefe ^eftftellungen waren für bie 3>erteibiger ber befte()enben

^^äl)rung eine luefentlidie ^^erubigung unb ein 2ln{af3, bie Seri§fd)en

$8orfd;läge — and) nbgefel;en oon ber Operation mit ben ungebecften

' Sßgf. ©. 43 b. ^vot.
2 SBgt. ®. 43 b. "i^rot.

3 Sögt. ©. 44 b. ^lot.
* Sgr. S. 47 b. ^^vot.
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93iüiv^icl)eiiu'n , bic man ja baraii§ cnniinicrcii föimte — miitbeftom3

für [o laiu^' nidjt aUi briiuiUd) an,^ufo()eii. Ine IfjatfädjUd; ]d)wcx

erfcimbare ')iad)vväcunu'(cn bcutfdjer 3ilbernuiii,ien ciiniml ^ur amt=

Iid)cn .Uoii[iütion c]olaiuU fein uicrbcn. IHud; non beii 93inicta(iiften

ernärte .V)v- 9(0iiftabt ,suieinial ^ auf ©runb fdiiev Grfa()riin{;(cu al$

babifd)cr 9cotciiliaufbircttor, er l)nbc elienfoiucnict niic bcr !I^ireEtor

ber bai)crifd)cu '^loteiibaiif, Dr. StroeH, in feiner lancjjiHjrit^en ^^ral•i§

jcnmIiS illacjen über bcn 9}(inbcrnicrt ber bentfd;cn ©ilbcrmün^en

iicbört. ^ie Sd)eibciuün,icn ^entfd)(nnb!o feien nnbcrüljrt von ber

.Hritif bc'o '^'ubiihini-o ftct-o in (Sirfulation gcmefen unb e^5 fei feine

iUat]e barübcr laut ncmorben.

^er einzige ^all uodiuidjtic^cr fdjiner erkennbarer 9iad)präc]ung

non Silbermün^cn, bcn bic i^inictalliften anfüljren fonnten, ift nid)t

in srentfd)Ianb, fonbern in 3(nierifn uorgefonnnen. Saut einer ,3eitnn(]§=

notij fei in Dntafja, ')iebr., eine ^kdjprägung imlhinrfjtißer amerifa=

nifdjcr ^ottar^o im .betrage oon V/2 SJcillion So[(ar§ feftc^eftedt roorben.

3m übricjcn brachte Dr. 9trcnbt ^nr 9Jcotiincrung feiner 93efürd)tung,

baf5 beute fd)on uoÜnnd)tige 9iad)prä(]ungcn unfere^> fSilbcrgcIbeS

ftattfänbcn, garnidjt^o tbatfäd)(id)e?^, fonbern nur jiuei rein fubjeftiue

9}iutmaf5un(]cn nor, bic bcibe (jier befprodjen merben foCfcn, obmol)!

bie jwcite erft nad) ©rtebiguni] bco 9(ntrai]§ Sci'iio aufc]eftellt unb
erörtert luorben ift^ 3">'äcljft ftellte Dr. 3lrenbt bie §i;potl)efe,

aderbiiuv? o()ne ircjenb lucldje 33e(ege, auf, ha^ bie auftraHfdje ©i(ber=

probuftion, bie 1893 auf 400 000 kg- ncranfdjlagt untrbe, §u 9tad)=

Prägungen oerroenbet roerbe, ba e§ fonft nidjt erfict)t(idj fei, ju meldjen

legitimen Sieden ber gröfjte 2:^ei( biefer ^'robut'tion uerroenbct werbe.

Dr. 53amberger mie!§ baranf l)in, baB nid)t mir ber ©ebantenfprung,
ben Dr. 3trenbt bier nmd;e, etioa§ füljn fei, fonbern ba^ man gar=

nidjt fo otjue ilenntniS ber legitimen ^ermenbung be§ auftra(ifd)en

©ilbcrg fei, wie Dr. 3trenbt annaf)m. ®arauff)in naljm fpäter nod)

Dr. 9(renbt ©elegentjeit, eine anbere ^^ppotbefe für feinen ä>crbac^t,

baB beutfdje^o (Sitbergelb in bcträdjtlidjen "iOiengen nadjgeprägt werbe,

3u entwideln. Gr unterzog ba^^ befte, wa§ er wenigften§ meiner

9Jieinung nad) je geleiftet ijat, feine ©djä^ung be§ beutfd)en 3:'ba(er=

üorrat» . bie er in feiner ©djrift „S)ie i)ertragÄmäf3ige S^^oppet--

wäbrnng" 1880 norgenommen Ijat, einer Sf^euifion. ^abei fam er

5U bem ©rgebnis, ba§ uon ben edjt geprägten 2:;()a(ern ()öd)ften§ nod)

ins-gefamt 423 big 433 ^JiiUionen 9)iarf eriftieren bürften. ®a bie

3?eid)gbanf 220 bi§ 230 9J»aionen Xljakx in i()rem Saruorrat ^ahc, fo

blieben bDd)ften§ 200 9Jiifüoncn Wiavt, nad) ber amtlidjen iSdjälumg

be§ 3:^l)alerbeftanbeg 150 b\§> 160 9)ii(lionen Wiavt in edjtgeprägten

l
«gt. ©. 56 unb 96 bcr ^:pi-ot.

- 9sg[. füv bie auf Shnerifa bcoügltdie 9?oti5 ©. 44, 65, 66 ber ^rot.; für
bie Semerfuiujen Iietreff«? 3(uftra[ierä <B. 44 (3(renbt) unb 69 (33am&erger); für
ba§ übrige 9}r. 15 ber Sritdf., ©. 3, 4 unb ©. 360, 361 unb 362 ber ^rot.

£)b bie uom 9l6g. SJiontogu bemerften nacfigeprägten englifdE)en @cbiUing=
ftüd'e lüirfüd) baö gefetUicbe Cluantum Silber entf)ielten, ift au^ Dr. 2(renbtä-

Semerhing auf ©. 359, 360 ber ^srot. nicf)t erfidjtlicl).
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^f)Q(erftücfen für ben 9]erfctjr \\hx\c\. dagegen feien nncfjiüeiSlid)

150,8 9Jti[Iiüueii 'üfTiavt Ginmarfftürfc im äsert'eljr. QS^ fei ganj nugen=

fcfjeiiiHd), baB im ä>erfet)r nid)t auf einen S^tjaler brei Ginmarfftüde

t)orl;anbeit feien, jeber lüiffe bac^ au§< eigener 3Batjrnef)mung. 3{iid)

fei e§> Dr. 3lrenbt unsroeifelljaft, bnfe meftr S^tjaler cirhtüeren, a{§

3iüei= iinb g^ünfmarfftüde §ufnmmengenonnnen. ^emimd; müßten
betrügerifdje 9iad)prägungen ber xTjaler ftnttgefunben Ijnben. (S§> lag

nal)e, gegenüber biefen .^ypotfjefen barauf Ijinjnuieifen , bafe bie

^Jienfdjen faft ftct^, wenn fie etmaso a priori al§> augenfd;einlidj I)in=

fteEen, anfed)tbare ®inge beJjaupten, für bie c§ an pofitiuen 93eroeifeu

feljlt. (S\- lag ferner natje, Dr. Strenbt ?u fragen, mess-balb benn,

menn mirfUd; unerkennbare maffen()afte ^uidjprägungen ftattgefunben

I)aben füllten, biefe auf einmal blo^ in 2^f)alern nnh nidjt in ben

weit me()r übermerteten @in= unb g^ünfnmrfftüden erfolgt fein follten.

®iefe nnb äljnlidje ©runberungen auf Dr. 3(renbtgi .^ypotliefen, bie

Dr. Hornberger mit 9^ed;t „Sdjredfdjüffe" nannte, mürben erfpart

baburdj, baf3 ber 3.^orfil3enbe ber ©ilberfonimiffion auf 9lrenbty 3tu§=

füljrungen l)in erflärte, er l)alte baran feft, baß für bie 33el)auptung,

ed)t nad)geprägte Sl)aler liefen bereite um, bi§ je^t and) nidjt bie

(Spur eine» pofitiuen ^Jadjweife^^ g*-'fül)rt fei. @r muffe auä) ent=

fd)ieben bie 3tnnat)me beftreiten, bafe in biefer 2Beife grof5e SJiaffen

ed)t nadjgeprägter 2^l)aler in Umlauf gefegt werben fönnten. @r
gebe 5u, e§ liege eine große @efal)r ber g^älfdjung üor; aber biefe

©efaljr liege nidjt in ber edjten ^^tad)prägung uon ©ilbermünjen,

fonbern bei ben grofseu ^ortfdjritten ber 9teprobuftioneted)nif liege

bie 6efal)r in ber 3tad)alimung uon 9ieidj§papiergelb. ©r fdjloß:

„^a ijabm mir allerbing^o ben begrünbeten 9lnl)alt, baß ber 3>erfud;

immer oon neuem unternommen wirb, Jälfdjungcn üor^uneljuieu.

3tber für ed)te 9iad;prägungen uon ©ilbermünsen, iuvbefonbere uon

3:;f)alern, feljlt biSljer jeber pofitioe 3lnt)alt".

ad b. 3Ba§ nun bie @efal)r, bie sufünftig üxi§ ber Unter=

mertigfeit unferer 2;i)aler unb Silberfdjeibemüujen — uon J?rieg§=

fällen abgefel)cn — crmadifen tann, fo mürbe ev- uatürlid) bödjft

unuorfidjtig fein, bie tljeoretifdje iKöglid)feit uon 3iad)prägungen

leugnen gu moUen. '^snhc§ braud)t man bie ricbtigen l^nrfidjt^^^

maßregeln nidjt notinenbig barin ^u fudjen, baß man fd)on Ijeute,

elje uollmid)tige 9iadjpräguugen uon 'iJebcutung feftgeftcllt finb , bie

(Silbermün.^en fcbmerer unb baburcb uidiequemer nmdjt. ©iS ftelite fiel)

Ijerauiö, baß be5üglidj bec^ äi>efenc; ber Scl)eibemün,^e Dr. l^eris oon

einer mefentlidj anberen äjoraucfeliung au^^ging, al§ einerfeitS bie

Himetalliften, anbererfcite bie in ber Monunifuon uertretenen 3lul)dnger

ber Wolbmäljrung. Dr. Seri» naljm an: „'^Ihmui icb einen .'lU'ebitmert

an bie Stelle einey anberen i^rebitmerts fet^e, fo ift bodj bamit feinerlei

5Jicljrbelaftung entftanben" \ Gr legte altert barauf, ta^ fünftig bie

(vjefamtljeit beso i'^rebitgelbeä in Seutfdjlanb me^r 9)ietaflmert unb

S. 37 ber ^rot.
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uieiüc]cv Mrcbitiuert ciitljalteii luürbe unb ()it'lt c§ bciugeöeiuiber für

imbcbeiiflid), uienii luir etiuaS mcljr ©djeibcmün.^iuulüiif a[§> (ns-l^er

fdjaffcii, uiemi mir bic ©djdbcmüiiäe jdjuicrcr ift ai§> bi^tjer. 2)ie

Monicqiieii5 bicfcr 3(uffaffiin(], baf3 cio bei ber (Sdjeibcniüuäe nidjt b(oi3

auf bic Citaiitität, fouborit beu inneren ^Uietalliuert anfonnue, mar
ber 'iUirfdjlai], bie fünftißcn i^auptfilbernuin^en nidjt allein im ^|sriüat=

nerfeljr bi!o 1000 Wiatt äaljhinöefräftiß, fonbern and) in ie.beni 33e==

traiH' 311 einer luirtfamen Sant'notenbed'ung gu erflären. Dr. Seji;^

luoilte bie (Sinroenbunc;; nidjt gelten laffen, bafs jetU fd)on eine über=^

grojje llJiaffe oilber in ber 9ieid;j'banf liege. „2l(Icrbing!3, aber fie

liegt nid)t brad; ba, fonbern fie wirb niitgeää()lt bei ber Seftinimnng
ber fteuerfreien ^cotenreferue"

; für bie ,3nfii"ft fbnne fein 33ebenfen

er()oben werben, „weil gegenwärtig bie leidjte ©djeibemünje ja aud;

nütgered)net wirb unb überbie;? aurf) bie 9ieidj§faffenfd;eine".^

!I^ie 33inietalliftcn Ijielten an bem 3lrgunient feft, bafs fdjon bie

befteljenben (Silberniünjen eine ©efaljr für X^eutfdjlanb feien unb
erflärten, ha)^ bagegen bie ,!i^eri§f(^en Isorfd^täge überljaupt nid;t»

auijridjten fönnten, fonbern nur ber ^imetalliiomuio. ©ine ©djwäc^e
in ber ^JJtotiuierung , bie Sej-i^ feinem eintrage gegeben tjatte , auf

=

greifenb, bemängelte Dr. Slrenbt bie 9luf3erung heä Dr. Sei'i^, bie

fünftigen ©ilberfdjeibemünäen fönnten fo gut alic Diotenreferue „mit=

ge3äl)lt" werben wie bisticr bag ©ilber ol§ 9iotenreferue mitgejäljlt

werbe. 3(uf ba^^ 3'il)ttm fomnte eso aber nidjt an, fonbern auf bie

Qualität tver '^totenreferoe unb biefe fei für iljn unbefriebigenb", fo

lange entwertetet (Silber barin auftrete.

®ie @olbwäl)rung§anl)änger oertraten bie 9Infdjauung , ba§ e§

barouf anfonxme, nid)t ba^ bie ©djeibemünje befonbersc oiel ober

weniger (Silber entljalte, fonbern bafe fie fdjwer nadjaljmbar geprägt

unb iljre 9Jienge in mäfsigem Umfange geljalten werbe. ®ie 9iolle

beJ^ Silbergelbes fei in ®eutfd)lanb ^bie, al§ „^vedjenpfennig"^ §u

bienen. ^^Jian frage fid) beim fleinen ©elb nidjt: wieoiel Silber
fann idj burdj ©infdjmeljen e^' tratjieren ?, fonbern: fann idj bie Wäm^e
aU geprägte äJcünge wieber uerwerten?

^r. 9tuffett entwidelte ein weitere^ 23cbenfen gegen bie üon SejiS

geplanten fdjweren Sitbermüuäen. Sie ©ewidjt^menge ber im Umlauf,
b. Ij. in ben ^t^afdjen ber Untertljanen, befinblidjen Sdjeibemün.^en

werbe fidj fd^lie^lidj fo ftarf fteigcrn, bajs man uermutlidj mit diiid'

fid)t auf bie Unbequemlidjfeit ber fdjweren Sdjeibemünjen biefe in

bie 33anfen beponieren unb baburd) ©olbentnaljinen oeranlaffen

fönnte"*. 9fod; ein gefd)äft§männifdjer©efidjtSpunft würbe gelegentlid;

1 S?gl. <B. 37 b. ^vot. — Dr. Sefi§ prääifierte feinen ©tanbpunft fpäter:
„Unfer ganjeä ©djeibenuhi^iDefen nntvbe eine lüefentlidje 3]evbeffernng erfafjren
tro^ ber ^'crmef)rung ber ScfjcibenüiUien". ®. 50 b. ?ßrot.

2 «gl. @. 38 imb 39 ber ^:|irot.

^ «gl. ©. 60 ber ^rot. (Suectj: 72 (SBamberger); auch <B. 46 (©troero unb
S. 42, 43 (£0^).

* «gl. ©. 58 b. ^rot.



206 '-^""^" ^°^- [206

ber Debatte barüber, ob bie Seriio)"d;cn frfjroeren Sitberfd^eibemünsen

eine für ()eiite cinpfef)Ien5iuerte 'Jtcuentuß sur 33efämpfiiiuj ber Tiaä)--

prngunc]CM3efal)r feien, von §ru. 9hiffeU geltenb geniad;t. ©r cnU

widdtc fülßcubes: 9hiumt mnii nidjt bie Serisfdjen uuc]ebedteit

"DJcünjfdjeine an, bie aüfeiticj 33ebenfen erretten, unb tuitl man nic^t

bei ber ©djiuererprägung ben ©efanitunilauf an beutfd^em Silber

fteigern,. fo mürben bei einer grünblidjen 9ieform an S^nim für bie

Jloften einer rabifalen (Sdjiuererprägung etraa 6 SJUIIionen Matt anf=

jnroenben fein, ^cadjmünjnngcn, bie einen gteidien ©djaben^umfang

erreidjen, müßten alfo fd)on ftattfinben in einem Umfange, baf? oE=

jäijrlid) meijr alic 12 bie 15 3)iilIionen S)iarf nadjgemünjtec^ ©elb

bei uns in Girfulation gefetjt luerbcn^

Unbemcrft fo(d;e ^Jtengen in ®eutfd;Ianb ^erjuftellen, fei un=

möglid;. S)ie§ gaben auci) bie 33imetalliften gn. '^n'oe& forooi)!

Dr. 2m§> al^ bie 33imeta[liften f)atten bie 5Jcög(id)feit oor aüem im
3Uige, bafe im 2Iu»lanbe maffen^aft im fapitalfräftigen ©rofebetriebe

unb unter Süisnütsnng aller '^3titte( ber Xedjiiif beutfcbe§ @i(bergelb

nad)gemün5t merbc unb bie§ bann nad; 3)entfd;[anb einftröme.

9Jad)bem einmal biefe afabemifdie 3Jiög(id)feit in ber Siiberfonuniffion

berüi)rt morben ift, fann eso aUi erfreulid) bejieidjnet roerben, bafs

übereinftinunenb ©oibiuäbrungfoleute unb ein Simetaüift '' ber cRe=

gierung naljclegten, einmal feftfteflcn ju laffeii, ob loirflid) ba§' dlad)-

müngen beutfdier Silbermünjen in gemiffen anberen Säubern nad)

beut beutigen Staub ber ©efctujebuug ftraflo'? betrieben werben tonnte.

Sollte fidj bie!§ beftätigen, fo iinirbe es übereinftinunenb a(§ iüünfd)en»=

wert be,^eidjnet, bafs ba» ^eutfd;e 9i'eidj bicjeuigen Sauber, in bereu

Strafred)t fid) eine foldje Süd'e befinbe, jn einer gefe|geberifd)en

Siegelung biefer 2lngelegeubeit oeraulaffeu möge.

ad c. SBie ftet)t e§ aber mit ber finausiellen 9)tobilmad)ung

®eutfd)tanb§, roenn ber Eintrag Seri§, bie ©ilbermünsen fdjiuerer ju

prägen, nidjt jc^t burdjgefüljrt
,

fouberu unfer überroertete^ Silber=

gelb beibebaltcn wirb'?

©in ernftbaftcr ©ruub ift in ber 2)ebatte nidjt üorgebra(^t

TOorben, we£d)alb gerabe bei i^riegÄauÄbrud) unfer Silbergelb

Sdjiuierigfeiten macljen, br^m. feinen Ärebit oerliereu unb ju t)cn

Ummedjstungefaffen ftrömeu foUte, fo lauge mir für ben 33erfel)r

mit beut Slnslanbe bie OJolbäabluugeu aufredjt erbalten fönnen.

e§ ift uidjt an3uuel)men, bafs bie 9Jienfcl)eu bei ÄriegeauSbrucb

plö^lid; il)re ^sortemonnaie^^ aueleeren unb fid) ber Sdjdbemünse
entlebigeu. ^sm ©egeuteil, ber S3ebarf an S'eilmüusen ift im 5lrieg§=

fall gröfser ale im ?^riebeu. Gbenfo tuurbe bax^ 33ebeufen ale ein

jauut crnft ,^u nebmeubee jurüd'geunefen, bafs oielleid)t bei ihiege*

auebrud) biejeuigen ^üufmarfftüde, bie gegcnuutrtig juut S^b^^f^i'^'^'^^^i^

benul3t luerben, plö^Uid) jur Umiuedjelung in Öolb präfentiert werben

mürben. „3(ein, mon »ergräbt fie nod) tiefer an ber Stelle, mo fie

1 ©. 58 b. $rot.
2 SSgr. ©. 5.5, 56 (§ammacf;er), ®. 63 (3(renbt), 3. 79 (2ot
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jctU V\c(\c]\" \ replizierte mit einem lüirffamen 3tppeII an ben gefimben

^3Jienfd)eiu)erftaHb Dr. ^amber^er auf biefen ©iuumrf.

CS-'o uuirbe jebocl) aud) ber })'ali befprodjeti, ha^ 2)cut)d;tnub

eüeiituell beim ivrieiK^auÄbriicl) jum 3>y'^iUV^i'iiilrti'f inieinlö^:^lid;er

33aiifnoten fcljreiteii tonnte, ^nir biefen bypotbetifcljeii J-all entmidelte

Dr. :^en^ bie Jljeorie, bafe eine menic] unteriuertiße Sdjcibemünäe

bei ber ''^^apiermäljrunn nid;t bem '|>npiere, fonbern bem Wölbe im
iiurfe foIi]e, n)ät)renb eine [tarf untermertige @d}eibemün,ze mit ber

j>apierentiiiertun(^ fid; mit entwerte. (Sine fdjiedjte ©djeibemüu^e

luirfe uon uornberein bei ber ^^apiermirtfdjaf t , mie eine ent^

fpred)enbelsermelirniig ber '^sapierijelbmaffe, alfo fdjäbigenb: eine menig

untermertige Sdjeibemünje mirfe bngetgen ais> ''Utetallbedung ftütjenb

auf ben 'k^ert beiö -^^apiergelbe^ ein. J-ür biefe fubtile llnter=

fd)eibuiu] fnd)t Üeri§ bie (irfatjrungen g^ranfreidj^^ im ^aljre 1871

loiuie (i'rfatnungen -^reu^eny auä ber Sät nadj ber Sd)lad)t bei

^^m äu oeruierten -. ^ei aller §od}adjtuiuj für ben Sdjarffinn, mit

bem biefe Unterfdjeibuucj uon ßerifS becjrünbet unb oerteibigt mürbe,

muB idj bod; gefteben, baf3 bie Sadje nidjt fo fdjiüffig bemiefen

luorben ift, baf3 ec^ beredjtigt märe, praftifdje ilonfequengen baraujo

5U jieljen unb etma be^Ijalb fc{)on jeljt bie Sttbermünjcn fdjmerer ju

prägen.

ä>or allem bleibt cS^ aber eine offene S^rage, ob ®eutf(^=

lanb lüirflid) bei i^riegäauijbrudj bem 33eifpiel, ba§ g^ranfreid; unter

ber i^errfdjaft ber ^oppeliuäljrnng^ 1«70 gab, folgen unb bie ®in^

löfung ber .53anfnoten fu-openbieren mu^ ober miö. ferner bleibt e§

eine offene ^rage, ob im '^-aik ber ^^erl)ängung beso 3'i"^i^Ö'S'fi>^'K§

eine iserfdjled)terung ber äi^ed)felfurfe nid)t nod) mirt'famer Der*

mieben werben fann, al:? bie^ in "^ranfreid) mäljrenb be§ unglüd=

lidjen Äriegij 1870 71 erfolgte. 2)ie Simetatlifteu erflären äiuar,

S^eutfdjlanb^ ©olöuorrat fei un^ureidjenb, um bei i^riegÄau£4iru($

bie ©olbiüäljrung aufred)t erljalten ?,u fönnen. ison 3:;i)atfad)en

rourbe jur S3egrünbung biefer roie anberer bereite früljer erroäljnter,

bie biioberigen beutfdjen S^Otanbe bemängelnber ^el)auptungen inbes

erftaunlid) wenig fdjlüffigc» uorgebradjt. Dr. 9lrenbt bemängelte,

ha^ ber 3ilberuorrat ber 9ieidj^4ianf am 7. 9lpril 1894 met)r al§

ein drittel be§ gefamten ^knfoorratc-> betrug, unb benu^te bie Biff^i^n,

weld^e feiten^^ ber 3ieid)?banfüerwaltung über bie Sufflunnenfet^ung

öe§ ^aroorratic ber ^anf bem 9tnfud)en ber Kommiffion entfpred;enb

mitgeteilt worben waren, um fein ©rftaunen auiSsufprec^en, ba^ wir

1 Sßgl. ©. 60 b. ^rot. (SBuecf), @. 69 (Sam&erger), ©. 79 (So|).

2 ^n\i. <B. 74 b. «Prot. 3]gf. auc^ ©. 95 (JRulfetO, ®. 98 (Sejis). Sgl.

ouc^ ®. 102 ber ^:)>vot. (£o^); @. 103 (Serie).

^ Öierauf mad)te öerr SiuffeU aufmerffam {<B. 57 b. ^^rot.). Dr. 3lrenbt

criinberte, unter ber §errfcf)aft ber S'oppediiäfiruug Ija&e man aber erft nac^ ber

tterlorenen >£cf)lacl)t uon S\>ört(} am 12. Sluguft 5um Q'wangöfurö greifen muffen.
Unter ber öerrfd^aft ber Öolbiuäfirung fei ber äti^f^iMl^fiti^'^ fdjon uon 3(nliegtnn

unüermeiblicf). (35gl. ©. 66.)
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mef)r ^^atcr aU dlddßQolhmm^m in ber 9?eic^e6an! Ijaden ^ ^'a biefer

Sluefprud) geeignet ift, bei benen unbegrünbete 33eforgntffe ^en)or=

§urufen, bie nid)t Ginfidjt in ben betaiüierten 33aufttatu§ geljabt

laben, fo möd)te id) einen 2ütgcnb(id bei biefem ^(jema üerraeilen.

^er (5)olbbeftanb ber Sieid^ssbanf insgefamt Ijat ]iä) 1894 folgenber=

maßen gefteilt:

am 7. gebruar ... 572 728 000 maxt
am 15. ^ebrnar . . . 585 725 000 „

am 23. ^ebruar . . . 596 455 000 „

am 28. ^ebruar . . . 590 498 000 „

am 7. mäxi .... 587 863 000 „

am 15. Wiäv^ • . . . 591 241 000 „

am 23. mäx^ .... 579 831 000 „

am 31. aJMrs .... 531222000 „

am 7. Slpril .... 533 270 000 „ K
i^on bem (So(boorrat, ber am 7. 3(pril nad^geroiefen rourbe,

war aUerbing^ nur ein Sl^eil gu beutfd^en ©otbmünsen ausgeprägt.

2(ber nid;t5 ift oerfeljrter o[§ nur ben 5U beutfd)en SIcünjen auö=

geprägten ^eil bes ©olbuorratiS bei irgenb einer praftifd)en ©djlufe=

folgerung, 5. 33. beim 3>ergleid)e mit ben 3:{)alerbeftänben ju berüd=

fidjtigen. Tcx 'Vertreter ber ^ieidjebanf entgegnete benn and) auf

bie Slrenbtfdje 3Uiffteüung: „äiMe üiel oon bem oorbanbenen ©olbe
in 9ieid)5mün3en auc^gemünjt roirb, ba§ ift eine reine ^tt^ecfmä^ig^

feitsfrage, nidjtS weiter, unb ©ie bürfen ju ber 33anfüern)altung haS^

SSertrauen tjaben, M^ fie ftetS fo oiel an 'Jieic^sgolbmünsen an§>=

münden läßt, mie uac§ if)ren @rfal)rungen ber 'i>erfebr brandet.

9Jiet)r auszuprägen märe nad) meiner iKeinung tüirtfdiaftüd; nid)t

rid^tig, unb bie ^anf ift febr oft in ber Sage, einem ©olberport

baburd) oor§ubeugen, baß fie G3o(b in fremben äliünj^en, unb jtuar

teuer oerfauft. Steffen roürbe ik fidj begeben, roenn fie atteS ©olb,

ma§i fie empfängt, in 9ieid)§golbmüu3en auemünjte"^.
Dr. 3Irenbt nmdjte ferner bie 53efürdjtung geltenb, bajs bie

©olbbcdung überljaupt im Siaruorrat ber ^ieidisban! ju fi^uiad; fei

für ernfttjafte Ärifen unb änfserte, bafe ber feiner 3Jceinung nad)

au^erorbentlid) fdjmadje (5)o(bbeftanb ber 9ieidjc->banf ein ^eniei§

bafür fei, ba^ haS^ ©olb in ^eutfd)(anb fic^ nid)t uermebrt Ijabe.

dlad) feiner 3(uffaffung fei es in ben (elften ^abren ungefät)r

ftatiouär geblieben; bies bürfe aüerbings fd)on a[§> ein fetjr güuftige§

ßreigniS bejeidjuet werben, ba es eine D{ei()e oon ^^abren bi)S in bie

Sliitte ber 80er ^ai^xi (jinein fid) beftänbig oerminbert ijahe-^. 211»

id) für (entere 33el;auptung einen SerceiS erbat, nerroiel mid)

Dr. Slrenbt auf bie 3lutorität 9caffeS, ber feine peffimiftifd^e 2luf=

» Sßflt. ©. 39 b. '^xoi.

2 Süqt. <3. 28 ber ^rot. ^m 9(Ooem6er 1894 bürfte ber @o(bDorrat erl^eb«

Itc^ me^r betraflen i)aben als bie [)öd)fte oben angegebene 3itfer.
^ sügl. ©. 41 ber ^rot. (Wartung) unb bie'üfepitf Dr. 3(renbt§ (3. 45).
* S3gl. ©. 39, 45.
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fafiiiiu] (geteilt i)ahc\ iiiib fprad; in aü(]emeineu 2(nbeiitiingen von

ben (>)oIbbc,^üiu'H ^)iiif5laiib§-. !raocc^cn lei)nte er C'o ab, bie ©rf;ä^inig

uon Dr. Veric, bcffen für fie güufticic 3lucM'prüd)e bie 33iinetaUtfteu

ftot;:^ ucruiertet babon, aU x\d)t\c\ anjucrfennen, ber ßciuäf? lyir ()eute

ine()r nlv 2500 ^liillioncu Wawt iti (^)olb in ^eutfdjlanbbefitu'n bürften ^.

S^ciiu^eiiuife (jüb ber inH-treter ber Sioidjebanf Ijeruor, erftcnä

bat? feit etraa jeljii Sfllji"*^" ^^^ ©olbbed'iuig ber Sieic^^obanf nie=

m a [ ?- unter bcn ©atJ gegniuien ift, bcn ha§> @efe^ aiä 93cinimum

üorfd)rcibt'*, äiueitenio bnf5 bie ©olbanfäufe ber 9teid)§banf feit ii)rem

33cftcbcn 1822 l)ii(Iionen 53iarf betragen Ijaben nnb bnf? e§ für itjn

ttuficr S^vcifct ftcfjc, bafs baburd) eine fortfdjreitenbc ä>crme()rnng be§

('ijolbinn-rat-^ im Sanbc lierbeicjcfüfjrt fei^': eine ^'(uBernnc], bie be=

fonbcrcn 2Bcrt hat, ha fie von einem ^Dtanne fommt, ber in feiner

bnmaligen StcÜnng ai§> 9'teid)§banfbireftor in ^^ertin eine genaue

Ä^enntni^i aüer an bie 9teidj§banf l^erantretenben @o(beportanforbe=

rungen befafj.

Sollte bei 5!rieg§au§brud) nnrflic^ — ma§> auS> 9vürffid;t auf

bie franjöfifdjen ßrfatjrungen uon 1870/71 nid^t unbebingt mir oer^

tücrftid) erfdjeint — bie ^teidj'Sbant von ben 53ar3al)lungen einmal

biSpenfiert werben, fo merben tjiefür burdjau^S anbere ©rünbe ange=^

fütjrt inerben muffen, al§ bie g^urdjt, ba^ unfer ai>ä()rung«ofijftem

fonft 5ufannnenbre($eu mü^te. ®ie ^y^age, ob foldje anbernieitige

©rünbc einmal in 33etrad;t fommen, würbe mit Siedet al§> Ijeute nidjt

entfd)cibbar, minbeften^5 nidjt bi^futierbar bejeidjuet ''. 'i^om münj^

po(itifd)en ©tanbpunfte ^eutfd)[anbiS finangielle a)iobi(mac^ung burd;

bie 6)olbwäbrnng ate bebro()t anfeften jn wollen, eradjteten wenigfteng

bie @oIbwä[)rungÄant)ängcr aU (Sdjwarjmatereien \ ^enn bie 9(uf-

red)tert)altung ber beutfd)cn ^-IBedjfelfurfc in ^ölje hc§> ©olbpari wirb

burdj gwei g^aftoren oerbürgt, bie üiel wichtiger finb, al§> bie @ri)Be

1 3?gt. ©. 41, 42 ber ^Srot. (2o^), ®. 45 (9trenbt). ^n ärjnlid^em ©inne
tjob ibivv Sßülfing J^croor: feit 1874 feien 20% ber beutfcf)en ©olbprägung, ober

mit 3(b3uc( be§ "ikftanbeö ber SJeicfjSbnnf an ©olbbnrren unb fremben ®oIb=

münjen, 8-/3% ber 'ipräqunii an ®olb nad; bem 3lu§Ianbe ober äum inbuftriellen

Äonfum abgefloffen. 33g[. S. 81 b. ^^Jrot.

- ^([l e. 39, 45 (Strenbt); aud) ©. 81 (Söülfing).
3 «gr. Srutff. 9?r. 5, S. 6.

* Sgl. ^rot. S. 46.
^ 33gl. 'ißrot. S. 41. ©§ fei f)ier ferner baran erinnert, bafe narf) 2)rurff-

9?r. 6 iS. 3 bie 05efanitfunime ber geprägten beutfdien CSoIbmünjen abäüg(id) ber ein=

gesogenen Stücfe 2 734 462 700 9Jif. be'trng. 9(nf bie Stusfül^rungen, bie Dr. 3(renbt

über bie ©c^TOanfnngen beö 53eftanbe'3 ber oc^eibemün^en ber 9Jetd)§banf laut

©. 39, 45 im Slustaufd) mit 9(uBerungen beo föel). CberfinanjrateQ ö'ii'tung (S. 41

unb 47) uortrug, glaubte id) nid)t eingefjen ju fotlen, ba eine beiben 3(nfd)auungen

geredet raerbenbe ©ntfd^eibung nid)t möglid) ift, folange bie Sluätüeife be§ 9JJetaIl=

oorratö ber 9?eid)§banf nic^t fpecifi^iert oorliegen, unb ba ferner bie @ad^e mit
bem 3(ntrag Sefiö überauö luenig ,3»föi"i"e"f)fi"9 f)flt. 3Sg(. aud) bie 3lus=

einanberfet^ung ,sunf(^en bem l^orfit^enben unb Dr. 2trenbt (©. 108 b. ^^rot.).

6 «gl ©. 46 b. ^rot. (3troeit); ugl. aud) S. 65 (Strenbt), S. 189 (9(renbt

unb ©troell).

' 33gt. ©. 69 (Samberger).

SnTittiucf) XIX 1, "fjrSg. b. gdjmoEer. 14
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be§ in ber 33nnf beftnblidjen OJoIboorrats : näiiilirf) bie uiel größere

©olbreferue, bie in beni Umlauf au beutid)en ©olbmüiiäen befielt,

unb 5uieiten5 bie 9Jtö{jÜd)feit, aud^ im Äriege eine günftige 3af)tuns^=

M(an5 aufrecht ju er()n(ten burdj 'iserfäufe ans ben öffentlichen unb

priüaten ^eftänben 3)eutfd;lanbg an international gangbaren 9ßert=

papieren ^
4. Ratten fid^ bie 2ln£)änger ber ©oIbiüäl)rung — abgefefien

üon ben allfeitig geteilten Sebcnfen gegen bie 93cün5fcf)eine — gegen

ben 9Intrag Seri§, foroeit er bie Untermertigfeit be§ bi§l)erigen

Silberumlauf§ befeitigen will, beSmegen erflcirt, uieil 5ur ^dt ein

bringenbe^^ Sebürfni-3 naä) einer frfnuereren Silbermünje nodj nicf)t

onerfannt lucrben fönne, fo nat)men bie 33imetalliften au§> oer=

fdjiebcnen anberen Urfad;en fogar principiell gegen benfelben

otettung.

a. §err o. (Sd)orIemer=2tIft erflärte ftd) gegen ben Eintrag, roeil

er it)m innere 9.i>iberfprüd)e §u cntl)alten fdjiene. Sag praftifd;e

9tefuttat be§ 9Intrag§ ^m§> fei, ba§ bie Öolbmälirnng aufl)öre;

Dr. Seri§ aber raoUe bie ©olbroäljrung unter gleidijeitiger .53efeitigung

berfelbcn aud; luieber aufrecht erl^alten^

b. ^err ü. Äarborff, ber in ubereinftimmung mit Dr. 33am6erger

annaljm, bafe bie ©ilberfommiffion gur S3erut)igung unb ^efriebigung

ograrifdier ä^Bünfdje einberufen fei^, erftärte fid) gegen ben 2(ntrag,

TOeil il)m nid;t bie Hebung be§ ©ilberprcife§ in ber 2lrt_, mk fie

Serig beabfidjtigt, Selbfigiued fei. „äBir ^imetalliften münfdjen eine

Hebung be§ Silbenuerte^^ aber bod; nidjt um ber ^cbnng be§ 2ilber=

Toerteio TOillcn — bae ift unfer ^xd nid)t —
,
fonbcrn mir nninfdjcn

eine mirflidje i^cbung be» ©ilberroerteS ro'egen iDer großen mirtfd)aft=

tid;en '3iad)teile. bie mir au§ bem gefundenen 3ilbermerte roat)rnel)men,

megen ber geftoigerten i^auffraft be§ OolbesS, ber nad)teiligen äi>irfung

berfelben auf bie ^^jei^bilbung u. f. w., fur^ unb gut, au§> fd)roer=

miegenben mirtfdjaftlidjen ©rünben. 3)iefe !3^inge beeinftnffen nun
bie Serig'fdjen ^Hirfdjtäge meiner 9(uffaffung nad) überljanpt gar

nid;t, fie laffen biefe§ ganje roirtfd)aftlid)e öJcbiet ber -^ireiebilbung,

ber ^lonfurrenj mit Säubern mit oitberualuten , ber Ijauptfädjlid)

unfere Saubmirtf d)aft in t)ol)em Wia^e auijgefclU ift, in bem alten

(S'lcnbe liegen, in meldjcm e^ fid; gegcnroärtig bcfiubet*."

c. Dr. 9(renbt befämpfte ben Eintrag ScriS, weil er bie legten

beutfdjen Silberconrantmünjen, bie^ljaler, iljrer üollen 3(iI)Iii"Ö»fi't^ft

beraube '^. SDie Seriefdjcn 33orfd;läge feien nidjt ä>orfd)läge gur

Hebung hcS^ Sitbermertc^ , fonberu ^^sorfdjläge jur SurdjfiUjruug ber

0olbmä()rung in Seutfdjlanb. Gv fd;lof5 bereit'o feine erfte :'){ebe in

ber Debatte mit ben Ji^orteu: „Xcx Eintrag ift Ijödjfteuy oon bem
©taubpuuft aus empfeI)(enSroert, ha^ man fagen tonnte, auf biefem

' 33gf. ©. 57 (JRuffea); ©. 79 (Sofe); ml aud) ©. 100 (Äoenigg).
2 $ßgr. ©. 94
8 SSgl. ©. 67 b. «ßi-ot.

* Sgl. ©. 50.

ß SJgr. ©. 38-40 b. 5ßrot.
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aBege foiumcn iinr ,^u einer Üsollcubuiu] bcr beutfdjcn ^JJtünsreform,

inbem mm bie ^(jaler aliS Soiiraiitmün,^e befcitigt lucrben imb unferc

jelü nod) ()infeiibe Wolbmäljnuii] in eine uoUe ©olbmaJ^rnnö mn^

(^cunmbclt luirb, luofür luir nu^' natiirlidj nidjt intereffieren tonnen."

(i5erabe biefe Icnben^ bey .l'eri^'fdjen ^^orfdjlnt]!o iinirbe and) in ber

^oU]c von nteljvercn 3(nt)änßern bcr Öolbmäljrnnc] ftjnipntljifdj be=

grü^t. Dl". 33amberf;er mad)tc ben 33intctailiften, bie cincrieiti:-« bie

Untermertigfeit ber ^l)aler ali 0efa()r für 3)entfd)(anb Ijinftellen nnb

anberfeit-o ))a§i '^srojeft !^cvyi uerroerfen, lucit eS bie 3:()a(er enbciültig

befeitige \ ben Isoriuurf, fic tjätten bie äßnnbe offen gelegt, bnrdj bie

fie mit itjren S)oId^en immer tiefer einbrangen, um bie ©olbiuäl^rnng

uoüenb? tot jn madjen.

IHnfierbem madjten Dr. 9lrenbt, ^err t). ilorborff , ^err ii^eufdjiter

iinb äi>ü(fiug geltcnb, bnf3 bie uon Dr. Seri^ norgefdjlagene ^JiaB--

reget jn befämpfen fei, weil fie einerfeit^ ber äBieberl)erftellung

ber 9ielation 1 : 15^/2 präinbi§iere_, anberfeitv nid)t ben mntjren Ur-

fndjen ber oilberentwcrtung abt)e(fe unb batjer oud) nid)t eine roir^

fame Hebung nnb ^efeftignng be» ©itberpreife^ t^erbeifütjren fönne^.

33on ben 0olbuiäl)rnng^5ant)ängern ftetlte fid) ein 50iitg(ieb, Dr.

^ammnd)cr, ebenfall^S 'auf Den ©taubpunft be§ Dr. ätrenbt: bafe,

loenn übertjaupt ber ^^sreiic beä Silber^i bauernb gef)oben unb befeftigt

lüerben foUe, biefi nur auf bem rabifalen äl>ege ber ©infü()rung ber

^oppeliüäljrnng mit freier ©ilberprägung gefd)cl)en tonne ^.

^er äunfdjcn ben ;öimeta(tiften unb Öolbuniljrnngioleuten ftel)enbe

^err Äoenigs betampfte bagegen hm Eintrag Seri§ be§t)alb, meit er

bie :'Kelation 1 : 21 für bie tünftige fd)roere ©itbermünse aU bem
(Silber gu günftig geiüät)It eradjtete unb animtjm, 'Qa^ nidjt eine

?yeftigung be^3 ©ilberpreife^^, fonbern ein Stnfporn jn fortgefeljter

©teigentng ber ^^robuftion burc^ ba» '^rojcft fiej-iö geboten luerbe*.

^n ein paar prägnanten 3J[u§fprüdjen ber ^imetattiften glaube

^ 25g[. ©. 67 b. ^rot. Um einer SegenbenbiliMtng üor^ubeugen, fei ^ier

Befonberg fjeroorgefjoben , ha'^ aüfeitig jugeftanben nntrbe, bie (Sinftelhiug ber

©ilberüerfäufe burd) g-ürft 33iv5inai-rf' fei siuar gegen ben diät ber @o[bn)ä[)rungö=

Partei, aber aud; nidjt burd) ben Ginflu^ ber SÖimetatliften allein beioivtt loorben.

2lllerbingö fjätten aber bie 33intetaUiften uon ba ab leibenfc^aftltd) gegen eine

Söieberaufnaf^me ber Silbenierfäufe gef'ämpft. 3(bg. ü. Äarborff äufjerte noc§

baä Sebenf'en, ia^^ bie Sieidjobanf burd) SBegfall ber 2;f}aler eineö (Sd)u^mittel'§

gegen ©olbegporte beraubt merbe: eine 33cf)auptung, bie jebod) unjutreffenb ift,

ba bie iReic^cibanf nod) nie biofjer gteic^ ber !öanf uon ^-ranfreid) bao 9Jed)t, in

(Silber 3u jaulen, jur 3(baiel)r uon Q)olbnad)frage ober jur Grlangung einer ®olb=
Prämie bcnn^t f)at. Go luaren anbere ©rünbe, bie auc^ nad) !t)urd)für)rung

ber reinen 0o(biuäf)rung fortbeftet)en tuürben, bafür aucifd)laggebenb, bafj beutfd)e

33anf"ierä uon ber DJiöglidjteit, ®olb aus ber Sleidj'-obant ju sieben, bi§()er fef)r

ungerne ©ebraud) ntad)ten, aud) luenn bie'5 an [lä) bem Slrbitrageur 9hi^en
bringen mürbe. 5?gl. ©. 51 ber ^$rot. (u. Äarborff).

- Sögi. @. 38 ff. (2lrenbt), ©. 43 (Seufc^ner), ©. 51 (u. tarborff), ©. 80,

81 (2ßülfing), @. 96 (2(renbt), @. 98 (3i>ütfing), S. 101 (3lrenbt), ©. 109
(2(renbt).

» Sßgl. (S. 55 b. ^rot.
* Sßgl. ©. 100 ber ^rot.
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i<^ bereu ©tanbpimft, oI)ne ©cfaf^r jn laufen, bei* ©utfteüuug be=

jidjtigt gu merbeu, am füräcfteu uub treuefteu ju d^arafterifiereu

:

Dr. Slreubt erfinrte: „3uund)ft ift für uii(^ eiu äi3ertüerl)ä(tui§

üon 1 gu 21 uunuuef)mIior, meil bie§ bie S3efeiti(3ung bcic 9Bert=

Derl)ä(tutffc§ oou 1 §u 15^2 (jerbeifiUjreu luürbe, iueld)e§ meiuer

Überjeutjuug naä) aüeiu ^ bie ?OiößIid)feit eiuer oolleu 5)urd)fül)ruug

be§ 53intetQlIi§uui!o, bcu id; für uotmeubig aufelje, geunifjreu würbe.

®a§ ift meiu priucipieller ©taubpuuft." — „^ier und id)

uur uodj fageu, ba^ iu fciuer SBeife bei einer 3tu§präguug gu 21,

ftatt uiie ie|t ju 15^2 ober gu 13,95, eine ©arantie geboten roirb,

bafs nidjt biefe neue 9J(üuge bei beut SSeiterfd^reiteu ber ©i(ber=

eutraertung, roeldjeio ic^ für uial)rfd)ein(id; Ijnlte, menn nic^tg für ha§

©ilber gefd)iel)t, luieber gerabe fo untenucrtig wirb, roie fie q§> unter

beu gcgeuuiärtigen 3.u'r()ttltniffen ift, bn§ wir un^o alfo in berfelben

93(ifere befinbeu werben, wie f)eute. '^a ber Eintrag Sej:ie eine oolle

uub unbefd)rciufte (Silbernadjfrage uid;t fd)affen wirb unb biefe allein

au^^fdjlaggebcnb ift, um einen fefteu ©Überpreis gu fdjaffcn, fo bin

id) ber SJicinung, ba§ bie Cpfer, bie burd) bieje Uuipräguug erforbert

werben, uuuül^ fiub, bajg tjierburd) eine .*oiiffe 'licfjt ju erwarten ift

uub baruui mu^ id) mic^ beut uegatioen 33otum anfdiliefeeu^."

^err Dr. 3lrenbt Ijatte bereite üor()cr erflärt: „^^U-ofeffor Seri§

fogt, burd) feine 3?orfd)I(ige würbe eiu ©itberpreiS uou 38 ^euce

wieber I)ergeftellt werben tonnen. 9lngenonuuen , ba^ bac^ rid^tig

wäre, würbe nu§< ba§ bann genügen? ^m oorigen ^aljxc war ber

^rei§ 38 "»^euee, uub ba Ijahm wir bod) iu ber gangen äi>elt ebenfo

naä) ber SBieberberfteüung beS ©ilberwert'-^ geftrcbt, wie gegenwärtig.

3lber ^err ^^rofeffor ^e}^\§> gel)t, glaube idj, aiiä) oou einer irrtüm=

lidjen 5(uffaffuug au§, wenn er annimmt, baf^ ber ^sreii? üou 38 ''^seuce

wieber bergefteÖt werben wirb, wenn mau feinem isorfd)(age folgt-

'Sßivi ift fein a>orfd)lag? ©r ift tt)atfäd)lid) uid)t!o weiter aUi eine

ueratlgemeinerte (Sl)eruuiu=33iE, uid)t mal iu bem noUen Umfange ber

(Sl)erman -' Sill. @§ würbe nur ba§ eintreten, baf3, ftatt ttaf^ bie

3]ereiuigten ©taateu allein ©ilber antaufen, nun eine gange ^teilje

t)on Staaten ©itber anlaufen. S)a mu^ id) fagen, baß nadj meiner

2luffaffuug ber ®ruubfel)ler fowol)l ber amcrifanifd)en 9)iünggefe^e

wie biefe§ 3Sorfd)lage^^ ber ift, baß man mit befdjräuftem (Silber^

aufauf überljaupt uid)t§ erreid)en faun. ©obalb eiu gang geringer

Übcrfd)uf3 be^^ 3lngebotg beim .Üauf ba ift, faun ber ^Uxiio bod) m§
©ublofe fallen, -t^elfen faun allein bie uubefcbränfte l1iad)frage. 9hir

bie uubefd)rän!tc 9(ad)frage uacl) @olb fiebert beu Öolbpreiio. 9tur

bie uubefd)ränfte 9tad)frage nad) ©ilber i)at beu ©ilberpreiS gebaltcn,

folauge fie beftaub, unb uur, bafj umn bie unbefd)ränfte 9iad)frage

nad) (Silber gu einem fefteu äl'ertt)erl)ältuic-' befeitigt l)at, ift ber

' 3S(^r. ®. 96 b. ^rot. 3i" ©enenfttli ()iei\ui beseid^netcn fpäter bie ^tme=

talliften bie Ji'^ne ber äu n)ä[)lenbeii Sielation nl5 eine 3i"ecl"mäfeigfeit§=, nid)t

eine ^rincipienfrac^e.
2 aSgl. ©. 96.
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(iJruiib bcr SiUicrciituicrtunn. ©djaffeii Sie beu ©tatiiS oon 1873
lüieber jurücf, baim cjicbt e§ feine ©ilbereiitiuertuiitj. Sciofjalb ift ber

^^or|d)Iii(] bc^^ ucreljuteii i^erni ein unjulänglidjer. (£;§ luürbc aber

and) fein anbcrec-» l'anb [id; bajür intereffieren. 'Jiainent(id) (Snglanb

I)at ja bei beni ^^U'eivuertjältniy, baso ^crr ^^rofeffor Sei'ifo roieber=

l^erftellen luill, bie inbifdjen 'I)iün5ftätten (jefd)(offen, ineil eiS biefen

^4>rei!o für feine inbifdjen [yinan§en nnb für feinen ^anbe( nad; ^nbien
nidjt ertrat]en t'onnte. '^Ue luirb e« bie inbifd)cn 3}iün3ftätten luieber

eröffnen, nni bantit einen -^>rei§ jn erzielen, ber (jödjftonio nnb beften

"^aibS bcni erleid) fänie, ber i()m fo niebric] oorfani, bafj ec-> ju biefer

(iJemaltniafjregel ber (Sdjlief5nng ber inbifdjen 'ilJiünjftätten fdjrittV^"

i^crr ü. ilarborff fügte biefen ^luäfüljiinujen Dr. 2Irenbt!o --

benen man, maij man nodi fo feljr oon iljm bifferieren, eine grofee

'liräjifion ber f^orm nidjt abfpredjen fann — Ijinjn: „3)ie @nt=

lücrtnng be^ ©ilberS berntjt nidjt anf ber 9Jiefjrprobnftion an ©über,
abfohlt nidjt; bie (jat faft fo gut mie gar nidjtS bamit 3n tfjun —
fonbern lebiglidj barauf, bafs man bie 9Jadjfrage nac^ «Silber ah--

gefdjafft Ijat'-."

'^ll-o ^^eineife für itjre 3(nfdjauung, baf3 ba§ Silber lebiglidj

baburdj entiuertet fei, bafe man fünfttidj itjm bie nnbefdjränfte ^ladj-

frage burdj ©efetjeMnberungen genommen Ijabe, nnb bafe folglid;

i)as> Übel nur burdj 33efeitigung ber Urfadje be§ Übel§, burc^ äöieber-

einfütjrung einer unbefdjränften 9iadjfrage nad; Silber ju fcftem

5)3reife, gel)eilt merben fönne, füljrten bei 33erotung be^^ 31ntrage§

Sejiso bie ^imetalliften nur jiueierlei an:

i^crr u. Karborff erftärte, uon 1803 bi^ 1873 tjätten feljr groBe
Sdjtüanfungcn in ber ^^srobuftion an ©olb nnb Silber ftattgefunben,

oljue baB ba^ jenuilÄ auf bie ^eftftellung ber äi>ertrelation einen

©influß gel)abt Ijätte. GernuSdji Ijabe in umuibcrleglidjer 'ii>eife nac^^

geioiefen, baB bie Sdjiuanfungen burdjfdjnittlidj nidjt ftärfer waren,
al§> bie S^^ransportfoften oon -^aris nadj Sonbon geioefen feien, fie

feien nur unter ganj befonberen ^serljältniffen einnuil etioa^ ftärfer

geraorben^.

Dr. 91renbt erflärte: „5iun, meine Ferren, Ijat ^err ^uecf oon
mir geiüünfdjt, hayj id) ben 33eioei§ barüber füljre, ha]i ber Silber=

preiio unb bie Silberprobuftion in feinem 3iM"ani»ie"ljting mit einanber

ftänben. ^d) werbe biefen 33eioei§ fül)ren, wenn mir nn^ bei bem
Slntrag Dieuftabt mit ben ^^robuftion!ooertjältniffen eingeljenb be=

fdjäftigen; ejo mürbe Ijier ju weit füljren. ^d) roill je|t nur fagen,

^ äJgl. ©. 38 b. ^^rot. 3» feinen 33emerfungen über ben Qwtd ber Sin«
fteüung bcr ©ilberprägung in ^snbien gef)t iibvigenC^ Dr. 9(renbt burd^raeg Don
ber irrtümlicl;en äs'orausfe^ung auo, bafj eö fic^ nur um eine SJZaferegel gef)anbe(t

l)abe , hie ein loeiteres 3iufen bco 5Hupienfur|e§ unter ben Status quo ()inbern

foUte. 2;f)atiiid)lid) ift atö minbeftenö ebenfo icidfitig erftrebt luorben eine S8e=

feitigung ber biofjerigen un(etblicl)eu Äur5)d)U}anfungen. 2(llerbing5 ift bieo 3iel
bx§ ie|t nicf)t voU erreicf)t. 35gl. Sir Sau. :öar6our§ 9lu5fü[)rungeu bei

ßllftiitter, 3nbien§ Stlbenuäljrung, Stuttgart 1894, ©. 121, 122.
- SSgl. S. 51 b. ':ßrot.

3 33g[. (S. .51 b. ^rot.
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boB bic 2lnfcfiniumg, bic id) üertrete, in ber englif($en ©nqitete von
ben 3In{}ängern unb öiegnern ber ©olbroäfirung einftimmig anerfannt

roorben ift; mir in Sentf(^Ianb fträiibt man )id) bagegen^"
@§ foÜ I)ier noc^ nidjt nnterfudjt uierbcn, lüie raeit bie Sejug^

nafime auf bie englifd^e ©nqnete, bie liier unb fpäter erfolgte, ju-

treffenb ift; nod) nieniger, ob ein foId)er 3lutoritäten(ieroei§ unb bie

2.^erTt)eifung auf Gernu-Sc^i» ^\]^cxn in einer fo fdjiüerroiegenben g^rage

luiffenfdjaftüd^ Senügt. Dhir fo üie( ift äit.^ugebcn, baB bie 2(nt)ttnger

ber 0o(biüät)rung, bie ee für burdj bie Debatte erroicfcn anneljmen,

ba^ ein aftueüeä' 33ebürfni2i gur gegeniimrtigen ^urd)füf)rung be§

3Intrageä Üm'i nid)t üorliege, nunme()r Urfadje Ijatten, mit ber

größten «Spannung bie fernere Gntroidelung ber Silbercnquete ab3u=

märten, nadjbem Dr. 3Irenbt fid) ant)eifdjig gemad)t batte, fünftig fo

fdjmermiegenbe, geraagt fd;einenbe unb jebenfaü^, wenn ridjtig, folgen^

fd^mere 33e()auptungen ju bemeifen.

ilonnlen infolgebeffen bie ©otbraäljrung^anl^änger ai§ oorläufig

unbeteiligt mit großen Grmartungen unb 9teugier bem ferneren 9iebe=

turnier entgegenblicfen, fo mar für Dr. Sejris, bem fein Eintrag am
bergen lag, bicfe (Sutroicfetung be§ ©angeg ber 5)ebatte, moburd) bie

©ntfc^eibung ber racfentlit^en 33orau§fe^ungen feiner 3irgumentation

6i§ nac^ ©riebigung feines 3lntrage§ oertagt mürbe, fidjer ein er=^

fd)merenber unb ungünftiger llmftanb. Sein ^^Uaiboper mürbe ba=

i3urd; eine fcljr unbanfbare Slufgabe. 2)ie ^auptoorauijfet^ung , ba^

e§ angefid)t5 ber l)eutigen ^Ijatfadjen unmöglid) fei, bie 9ielation

1:15^2 ju retjabilitieren, mürbe oon ben g^reunben bee Silber^

gerabeju beftritten, aber nid)t eingelienb erörtert. ®ie jmeite ^oraul*

fe^ung feincc-' 3tntrage§, fomeit berfelbe eine Hebung be§ ©il6er=

preifes anftrebte, bafe fünftig feine erl)eblic^e (Steigerung ber Silber-

probuftion ftattfinben merbe, menn ein '^^reiS uon ungefäljr 38 ^ence

gefidjert fei, fonnte iiod; nidjt ernftlidj untcrfudjt merben, elje bie

geologifdjen g^adjleute über bie ^nfiii^ft «^ei-' Silberprobuftion befragt

mürben. Seine britte ^^orau!^fet3ung, baf3 bei gleid)bleibenber Silber==

probuftion bie internationale ^Vereinbarung ,^iim ^wcde. bes Silber=

anfaufic, bie er uorfdjlug, ben ^^reiS iingcfäbr mieber fd;affen muffe, ber

cor ber ©infteltung ber 'jj^riuatfilberprägung in ^nbien unb ber 3luf-

l^ebung ber amerifanifd)en Silberbiü gegolten Ijabe, mürbe t)on

^Mmetaüiften unb ©olbmäljrungsmännern fteptifcb bebanbelt. Dr.33am=

bergerS Stanbpunft", baf^ e§ abfolut iinmöglidj fei, ^>orauÄbered^=

nungen ju mad)en, roie, menn bieso unb jeneg einträte, ber Silber^

preis fidj geftalten mürbe, ift unermartct fdincfl injmifdjen geredet'

fertigt morben burd) ba§ Gintreten einec^ unermartct ftarfen Silber=

bcbarfeS für Dftafien, bei bem 33eginn be§ oftafiatifdjen i^riegel.

2Sie beffen 9lbfd)luB meiter auf ben Silberpreis mirfcn mirb, ob

ftimulierenb ober im gegenteiligen Sinne, ift ebenfaffS eine ^rage,

in ber id^ minbeftenS nid;t 3u prophezeien roagen möd^te. ^n ge=

1 Sgl. S. 64 b. '^vot.

2 J8gl. ©. 101 b. ^rot.
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iDiffcm Sinne ftcl)en feit ben ©rfatjruiujcn, bie man mit bem

lliMf3lin(icn ber 5l)ennnn=33iII {^enmd)t Ijat, bie n)i[fenfd)nftlid;en

33imetaUiften ®entfd)lanb^> auf bem gleid;en ©tanbpunfte mie

Dr. ^kmlienjev. Sie tommen luenißften)? ju berfelben prattifdjeu

i^onftufion, t)a^ unter Ijentigen ^i^evtjältniffen bie sufünftiße ©nt=

undetun}] be^o Silberpreifey teidjt burdj unerwartete (Sreigniffe beein=

fhif?t luerben fann. 9inr l)aben bie ^UmetaÜiften bie 2luffaffung,

ba^ ber bentigeSuftanb ein nidjtnormaler fei, ber befeiticjt werben tonne,

roenn man eine unbefdjränfte 9iad)frage nad) Silber ju feftem ^-|jreife

fdjaffe, unb fie erftären, 'Da^ bieS ^ki burdj ben 33imetani'§mu§ er=

reidjt werben tonne.

3hir ein ein^icjcg 9Jiat entfernte fidj bie Debatte juiifd^en

Dr. Sei'i^^ unb Dr. 5(renbt, feinem einftigen Sdjüter, uon biefer

Safig. Dr. i^>j;i^o raieiS baranf I)in, baft Dr. ^^renbt in feinem

Speeiatantrage* felbft angenommen Ijabe, baf3 ber Silberpreis nid;t

unter 40 ^^pence fallen mürbe, wenn ber S^ift^nb üor 3lufl)ebung

ber S{)erman=5.^ill unb ber ©inftettung ber ^iriuatprägung in ^nbien

Tütebertjergeftetlt fei^'. Dr. Strenbt erfannte biefe 3h*gumentation

md;t aU beiueifofräftig an. ,3i^ifcf)ßii ^^W "ii'' ^^'- ^c^iS beftanb

eine itontrouerfe^ iDarüber, ob bie ^nbier bei einem ''^^reife oon

38 d. bereit fein mürben, ifjre ^Oiünjen bem Silber mieber ju

öffnen. ^JieineS ©radjteuiS ift ba§ eine ber oielen, in ber Stlber=

fommiffion aufgeworfenen ilontroüerfen, bereu (S'ntfd)eibung mit

wiffenfdjaftlid)en ^^ütfSmittcln überljaupt nidjt möglid) ift.

9n§ nad) setjuftünbiger Debatte bie 33eratnng be§ 3lntrag§

Seyi§ erlebigt war, gab ber 3Sorfi|enbe, wie er bieS auä) bei fpäteren

@elegenl)eiten tljat, ein 9iefumee ber Ginbrüde, bie er empfangen.

®iefe 9iefumee!o tonnen natürlid) nidjt aufgefaf3t werben als eine

autoritatiüe Gntfd)eibung uon Streitfragen, fonbern Ijaben lebiglid)

eine fijmptomatifdje 33ebeutung, inbem fie ben ©inbrud wiberfpiegeln,

ben bie 33eratuug bei einem fadjücrftäubigen unb bewunberuSwert

aufmerffamen ,3ii1)örer Ijinterliefe. iion biefem Stanbpunfte au§>

finb fie feljr wertuoU. ®aS 9iefumee über bie 33eratnng be§ 3lntrag§

Sei'iS lautete^:

„Dieine Ferren, wenn ic^ ben @inbrud wiebergeben barf, ben

id) aus ber Debatte gewonnen Ijabe, fo ift e§ ber, bafe bem ^ox-

fdaläge beS §errn ^l^rofeffor SejriS megen feiner feinen S)urd;=

arbeitung uon nielen Seiten 3(uerfennung gesollt ift, baf3 aber biefer

5ßorfd)lag fid) bodj nidjt eignet, ben Qmed 5U erfüllen, ber bie 2luf=

gäbe unferer Beratungen ift: nämlid) Hebung unb Befeftigung beS

' Sßgr. 3lv. 11 b. Srudf. ©. 8.

2 «gt. @. 98 b. ^rot.
=» 35gt. ©. 101 unb 103 b. ^rot.
'' 5ßgr. ©. 112 b. 5ßrot.
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©ilticriüerteS. (?§ ift einentlid) von feiner ©eite ber 9]orf(fj(ag &e=

fünuortet raorbcn. Wum Ijat bat]egeu QUCH3efü()rt , ba§ erfteii» und;

biefem 3]or|d)lage unfere iSiUiermünsen miuberuiertig bleiben gegen=

über iljrem 3tennn)ert, luenußleid) ber "tlrebitiücrt , bcr in unfereii

(Silbermünjen liegt, oerringert würbe burd^ 2tiis5fü^ruug be^ a5or=

fd;lageä.

@§ ift ferner etngeraenbet lüorben, ba^ nid;t ab^ufe^en fei, luic

weit bcr ©ilberwert baburd^ gehoben löerbe im allgemeinen, fo ba^

biefe SJiaferegel bei ben bod; oerljältnic-'mäBig geringen 2lnfänfen, bie

bamit snfammenljängen, jenen B^^ed üielleid;t anä) nnr in geringem

Umfange erreidjen mürbe.

G§ ift fobann eingemenbet morben, ba^ ber ^anpl^mcd biefer

(Snquete, nämlidj bie 33efeftignng be» ©ilbermerteio , fid;cr unerfüllt

bliebe unb ber Übelftanb ber fd^roanfenben greife, ben gerabe bie

gegenroärtigen 3]erl)ältniffe be» «Silber^ mit fidj bringen, nad) mie

vov befteljen bliebe.

3d; glaube, ha§ ift ungcfäljr in furzen äöorten bie @efnmt=

fumme ber ©iniuenbungen , bie gegen bicfcn ä>orfd)lag gemad^t finb.

S^ebenfädjlid) ift nod; enuätjut, ba| mir eine grofee fd)iöebenbe 8d[)ulb

befommen mürben unb ba^ e§ äroeifel^aft märe, iniuieroeit bie SJJüns-'

fdjeine nod^ einen SBert bel)ielten in Reiten einer J^rifiS."

3ft mit biefen Söorten beS a^orfitjenben erflärt, roe»t)a(b ber

Slntrag SejiS at^ ©angeö in ber J^ommiffion feine 2lnt)änger geroann,

fo mödjte idj für meine ^erfon Ijinsufügen, bafe id) unbebingt nur

bie barin uorgcfdjlagenen ^Dtün3fd)eine ueriuerfe, im übrigen aber an--

erfenne, bafs in einsclnen ^^unften be^ '^^-Ji'oJefteÄ SeiiS 3lnreguiujen

entl)ülten fmb, bie üielleic^t fpäter nod) einmal praftifdjc ^ebeutung

geminnen fönnen. 3Sortäufig ift ba§ 33ebürfni§ nid)t ein bringenbeiä,

ba eine aftuelle ©efä^rbung be§ beutfdjcn ©elbroefen» burdj bie

Untermertigfeit ber Xi^akx unb be§ ©ilbergelbeS nid)t nad;gemiefen

ift. 2)ie feine Üombiimtion, ber Untermertigfeit ber (Sdieibemünje

unb ber 2^l)aler einerfeitS, unb ber Silberentmertung anbererfeit»

burd) Umlauf cineg größeren Duantum^ ftärfer filberljaltiger ©d)eibe'

münje abguljelfen, ift nid)t burdjau^^ ju ueiraerfcn, aber äufserft be=

benflid^, menn nidjt bie üorauägefe^te 93eDölferung^55unal)me unb

oorau§gefel3te ,3n"oi)»^c be» beutfdjen 33ebarfc§ an Xeilmünjen ein=

treten foUte. 2öirb e§ in ®eutfd)lanbö eigenem ^ntereffe einmal

nötig, eine äi>ertaufbefferung ber Sl^ljaler unb ©ilberfdjeibemün.^en

Dorsuncljmen, fo finb bie .»»loften lieber el)rlid) burd) eine 9lnteil)e al;o

burd) anbere Operationen aufzubringen. Selbft bann abcv bleibt

5U ermägen, ob bie 3lufbcfferung be§ 'JJietattmertcy ber ©ilbermün5en

nid;t ted)nifd) uofffommener auf anberem äBege al'§ burd) ert)eblid;e

SSergröfeerung il)re^^ ©ilbergeljalt^^ ^ erhielt werben fann. SebenfaUS

1 2ei-t5 (vc[l. ©. 93 b. ^vot.) Wh in Slncrfenmtiui be§ SBebenfen^S , bnf?

bie fünfticfen ©ilberniün^en '^u fd)uier unb nnfjanblid) iinirbcn, vov, biefelben ju

^^''/looo fein au'Juipräcten. äUeüeid)t tonnte man e'§ au^ei-bem mit einem @oIb=

beifa§ uerlud)en, tia^ Problem, altcrbing^ foftfpieliger, ju löfen.
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nber ift an einem 6)ninboebanfen be$ 3(ntrag» 2m§> feftsnljalten

:

ha^ 2)eutfd){anb, luenn ci^ je an einem internationalen 3Xbfommen

gur ^ebuntj nnb {yeftiguiuj beio ©ilberpreife^ teilnetjmcn foUte, feine

ä>erpflid)tnnc]en überneljuien barf, burd^ beren (Srfüdunß e§ feine

äöäljrung (]etjenüber bem Ijentic^en Snftanb uerfd^ledjtert l)aben

würbe, fallio einmal ber internationale 33ertrag aufgelöft ober üer-

le^t werben foUte. ©» ift ein befonbereö ä>erbienft be» Seri^fc^en

2lntrage:o, bie^^ ^id ju uerfotgen.

(©er ©c^luB folgt.)





Der ßefaljigiingBnadjuietö.

in Koftocf.

I. Ser ^ ef ä I; i tj uu g § natura et § in älterer Seit.

1. ®ie @infüf)rung be^^ 3Ji e i ft e r ft ürf ^5 in ber ^un^t-
organif ation. ®a§ SJieifterftücE befielet nad) ber in ben t)anb=

tt)erf§rcd)tlidjen ©djriften bcio vorigen ^ntjrfjnnbertS ^ au^gefprocöenen

Slnffafinng in einer ^^robearbeit, bie berjenige, luetdjer ä)ieifter roerben

will, uerfertigen mn^. ©ie foÜ ein 33eraei§ ber in bem ^anbiüer!

erlangten @ef(^i(Jlidjfeit fein, ^eber, ber in eine B^iift eintreten

uiollte, raar uerbnnben itni Jit liefern.

^ie @infül)rnng einer foldjen^^^robearbeit in bie Bunftorganifation

fäEt nidjt nüt beren @ntftel)ung ^nfanuncn, fonbern ift ein ©räeugniS

fpäterer ©nuägnngen. ^n ben fedisS ober fieben 3i"iftftatnten be^

fitoölften 3ol}rl)nnbert§, bie in bentfd)en l'änbern anf nn'J gefommen

finb, l)at bie ?^orbernng eine;? ^DieifterftüdS nod) feinen %^iai^ ge=

funben. 5)er Siadjiocii ber ilenntni^ be§ ©etnerbebetriebeic rairb

tro| be§ 3ii»fl5wo"9e^^/ ^^i' »^ie älteften ^anbuierferoerbänbe bei il)rer

33egrünbnng begleitet, nid)t oerlangt. Sid^er mar e§ felbftoerftänblic^,

bafe jeber, ber'fid) nni ben Slnfdjlnf; an bie 3"iift ober ba§ 2lmt

bewarb, bas? betreffenbe ©eroerbe aulsnüben oerftanb. 9Bie er e§

üerftanb, war freilid) eine anbere ?3^rage, bie il)re 3lntn)ort in ber

fielen 2Inffi(^t fanb, bie man il)m angebeitjen liefe, fobalb er bem

^ 3SgI. 3. S.: ^•. ®. <2truue, Systema jurisprudentiae opificiariae.

1738 33b. "2
(S. 311; Potissimiis actus quo solennitas et processus magisterium

inter opifices impetrandi constat, est editio speciminis, sive elaboratio cer-

torum operum, ad istum opificium pertinentium , cujus characterem quis

ambit, estque illa, secunduni praecepta artis, ita peragenda, ut inter exa-

minandum nihil de jure in ista desiderari queat.
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SSertianbe ange{)örte, Wtan finbet fopr feltfaiiienueife bie 9JtögUdj=

feit offen cjeljalten, baJ3 33ür9er, bie bae ^anbroerf nidjt felbft au!c=

übten, bod; 9Jtitglieber einer S^nit merben fonnten. 3)a» geftatteten

§. 33. bie ©ärtner unb äßeber 1260 unb 1268 in 33QJe(, bie mdex
in Strasburg 1263, nnb sroar mit ber (Srieidjterung , bafe fotc^e

^erfonen ein geringere^ ©intritt^gelb ^aljUn^.

©rft gegen bas @nbe hc§ breiäcl^nten ^n()rf)nnbert!§ ftö^t, gunöi^ft

ganj uereingelt, eine 2trt oon ^Oteifterftücf anf. ^ie SBädergUbe in

Berlin 1272 ijat bas ä>erbienft, bie erfte ober eine ber erften ^n fein, bie

biefe dinridjtnng anorbnet. )Bcx Wdtqlkh ber ©ilbe luerben luottte,

mnfete snoor in be§ '^JieifterS Dfcn Srot gebaden Ijaben, bamit man
fid; überzeugte, ob er feine 3lrbeit uerftänbe. &ani allmäljiiä)

bürgerte fidj bann bie Steuerung in ben einjetnen ©eiuerben ein.

3n 2i\b^d 5. 33. fennen unter 13 3ünften, bereu 9iolIen aü§: bem
14. Qal^rljunbert fid; erijatten ijahm, nur 5 ba>§ 9Jieiftcrftüd , bar=

unter ba§ i^anbmer! ber '^^ taten fdjiäger, bei bem i>k 3tnorbnung

graeifeU)aft. ®enn e!c Ijei^t an ber betreffenben Stelle in ber dtolie

Don 1370 nur „9iiemanb fann ba§ 3Imt geminnen, e'o fei benn, ba§

er §arnifd;e unb äÖaffen{janbfdjuI)e fetbft anfertigen fömte", aber e§

wirb nidjt üertangt, baf3 eine ^^^robe ber gelernten ©efdjidlidjfeit ge=

geben werbe-.

3Iud; im fünf^etjuten 3öf)rf)unbert ift ba§ älieifterftüd meit ent=

fernt bayon, eine attgemeine (Sinrid;tung ju fein. ^i>on 23 3HnftroIIen

au§ biefer ^^eriobe in 2ühcd feiuien fie 16 nod) nid)t. Unter hen 7

ober, bie fie fid) 5U eigen genmdjt I)atten, beuiegen fid) einige in fel)r

allgemeinen Stuabrüden, fo bafj man gar nid;t fidjer ift, ob c§ fic^

lüirflidj bereite^ um ben Ütadjiueig ber 33efät)igung (janbelt. 2Bie

benn bie äBolienmeber in it)rem (Statut oon 1477 beftimmen^: „^tem
melf toeio gbefelle fi)ne§ futoeS werben roi( in beffem ampte,

befulüe fd;al tooorne, an ]i)n ampt mol gtjeleret tjebben, al.^e motten

to ftanbe, racoen unbe touroen, bat \ß be (afen to berebenbe, bar

be olberlube up uorfeen pljolen roefen, up bat en ijbermann bar mebe
beroaret werben moglje". ^ier ift eg fo wenig wie bei ben -|>Iaten=

f(^lagern t^unbert ^atjre früher gewi^, ob bie 3(lter(eute beim @in=

tritte junger SJMfter in bie Sun\t ''^^roben iljrer 3^äf)igfeit ücrlangen

fottten ober nur it)re ^>pf(id;t jur 33eauffid;tigung ber 3;;t)ätigfeit iljrer

©enoffen angebeutet mirb.

^t;nlidj täfst fidj in Lüneburg ha§> 3)ieifterftüd nidjt früljer ai§'

etwa um bae ^aljr 1400, 5uerft bei ben Öolbfd)mieben, imdjweifen

unb wirb bann wäljrenb beio fünfjetjnten ^öijrijunbcrty Ijänfiger'*.

SDe^gleidjen entwidett fidj in ©übbeutfdjtanb unb in bev beimdjbarten

^ Stieba, !Suv Gntftefjung b. beut)d^en ^""fttt'cfeno. 1876 ®. 113.

2 ß. 3Ee^vmann, Sie älteren Sübecfifc^en Bunftrollen. 1872. 2. ^lu^.
©. 365.

' 3Bef)nnnnn, n. a. D. S. 494.
* 6b. 33obemttnn, Sie älteren 3""ftui"fuiii'e" bei- ©tabt 2üne6urg.

1888 ©. LXV.
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(Sd^meij, ^^.'S. in^^nfel, hai-> 'DIciftcrftücf crft (\^(\en (5'iibe be^ fünf,^e()nteii

^aljr()unbcrt!§ \ Unter beii inStrafUnirci ,^ur2'ud)eu= unb äi^ebcr5Uiift (^e=

f)örcnbcn i'ianbuH'rfcni fcniit im fünfjcljiitcii 3i^f)t^)i'iibert fein cinjic^c^rv

im foloieiibcu mir bai^ ber !I'ud)fd)crcr baä l)iciftcrfiücf -. offenbar

i[t bie ineitcrc unb alh^cmcinc 3(iic^brcituni^ bc^o ^Jccifterftüd-J^ fdjon

ber 33eßinn einer (]eu)if|en 9JiifUnlbuiu^ in ber o^Utori^anifatiün.

^n bem ilinfse, al» eS bcn C^knnerbetreibcnben nid)t me()r (eid^t raurbc,

ein au§reid)enbc!S ©infommen gu cnnerben, fannen fie nnf (Srfdjuierung

bCiS (Sintrittc- in bie Bunft, bereu iKitc^Heber \a in erfter Sinie ba§

ä>ürred)t jum 33etrieb ber ^aubtierunt] befnf?en, roenu nid^t gar ein

5Diouopo( barnuf. Sie ftrcbteu bnrd) bie (Sinfüfjrung beio ^Dieifterftücfg,

fid; bie sut'ünftigen iWitmerber uom §alfe 5u I)a(teu unb bie 3Jor=

bereitungS\5ieit berjenigeu, bie fie mm bod) einmal unbebiucjt neben

fid) 5U bulbeu ijahcn untrben, fo lange wie möijlid) l)iuau^o,^u)d)ieben.

5Jtan fiel)t e^-^ gerabe an ben ^Iserljältnifien ber ©trafeburger 3:;ud)er=

unb äi>ebersunft redjt beutlid), luie nac^ unb nad) eine englierjiige

5(uffaf)ung ^^lat^ ö^'^'^ft "iib bie Dbrigfeit uid)t umf)in fann, auf bie

^Ji>ünfclje ber Bünftigen ein,^ugel)en. ®en l^eineuroebern 5. ^., beuen

nodj im ^aljre 1601 „an§< beroegenben urfad)en" bie (Sinfüljrung be§

3Jieifterftüd'!o , um bie fie felbft gebeten bitten, abgefdjlagen raorben

mar, beunlligte mau e$< im ^abre 1627^. 5}en ^ofenftricfern unb
53arettma(f;ern aber, einem neuauffommenben i^anbmerf, gelang eso fd)on

im Sal)re 1607, il)reu äl>illeu burdjjufe^en unb bereitic elf ^aljre

fpäter eine 5>erfdjärfuug be§ eben eingefübrten 9}ieifterftücfio gu er=

ringen, „meil bie meifterftud §u erl)altung ber tjanbmerf unb oer=

()üetung allerljaub ftümperlei) feljr uü^tidj unb oorträglid) befunben" *.

Über bie 3)urd)füljrung ber 3Sorfd)rift wirb in ber erften B^it

faum geflagt. 93iit einer gemiffen ^-eierlidjfeit üottgog fid) bie ^aub^
hing; unparteiifd) nnh unbefangen gaben bie baju ä>erorbneten ifjr

Urteil über hk Seiftung$fäl)igfcit ah. ®ie (Sd)tlberung, bie un§>

üon ben ©djueibern in Süneburg üou 1552 aufberaaljrt morben ift,

mag moljl für bie 3tnt tt)pif(^e S3ebeutuug {jaben-^. ^er (Sd;ueiber

nutzte bort „feine eigenen 3lmt^^fleiber, nämlid) 9?ocf, ^ofeu unh
ST^ammg" uerfertigen unb bamit in ber britten l)ol)eu ^Jcorgenfprad^e

üor bem 3tmte erfd)einen. Wdt ben Äleibern trat er an ben %\\ä),

au bem fid) SBerfmeifter unb 33ei[i^er niebergelaffen Ijatten, unb trug

fein Sluliegen, ^um 3lmte jugelaffen ju werben, cor. 3^arauf „ent-

TOrifet be gefelle eine fleine nujle, unb fo Ije mebberfumpt, gebut

ome ber merfmeifter, bat l)e ben rod uttee unb nau fid legge, unb
mot alfo in jegemoarbidjeit ber l)eren ber toerfmeifter unb gansen

ampteio in (jafen unb raamme§ bat ljuS einmal up unb nebber galjen.

Sarna tut ije ben rod roebber an unbe trit bar of maba up unb
nebber, let fid tootl fdjoumen unb befeljeu, fumpt mebber üor beu

' 3:r. G5e er in g, Raubet unb "Mibuftrie ber etabt 53afel. 1886. ©.62,396.
2 @. ©d^moüer, S)ie Straßburqer 2:uc^er=unb Sßebersunft. 1879. ®.491.
3 ed;moIIer, a. a. C. Urfunben Oh-. 114, 138.
* @d}m oller, a. a. D. Urfunben 9h-. 120, 128 2U-t. 9.

5 33obemann, a. a. D. ©. 223.
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bi§f, SDZot noc^ ein mal ut beüel be§ roerfmcifter^ eutrorifen, unb

mibler tib fraget be luerfineifter : ift o! jemaub oan ben antptbro=

beren fg, bem an bcm tnge ofte fieberen idjtenä rae^ mangele?

(Seggen fe benne alle ni($te!? unb [in barmebe tofreben, fo wert be

gefeüe roebber ingeefet cor be utorgenfprafestafeln. ®ar mot t)e

geüen ben beiben ^eren ein ftooefen roinecv i)5 jeber bre fcl)illinge, bc

nemcn be Ijeren to fid, ftefen fe up na olber geinontjeit; unb bem
ampte ledjt l)e of up 1 fl. alfe morgenfprafe^gelt. X^armebe blift

i)e ftanbe unb be luerfmeifter le(^t ome gemeinlicf; buffe brubben

morgenfprafe in be werben, alfo bat ib yn einer morgenfprafe befto

er geforbert roerbe".

Sind) fünfzig ^aljre fpäter wirb bei ber 2tbnal)me unb Se=

urteilung be$ ^OJieifterftüdS in gleid^ würbiger geiüiffenljafter unb

fad^lid)er SBeife üerfal)ren. Q§> l)at fid) oon ben 33ädern, ebenfallö

in Lüneburg, etioa am bem ^al^re 1600 eine 33efdjreibung ber i)iex=

bei beobadjteten Geremonie crljalten. Xarnad; mufste ber 53äc!er,

nac^bem er in ber brittcn 'Diorgenfpradje bae 2tmt geforbert l)atte,

in beC^ älteften äi^^erfmeifters ^aufe oier Sorten 33rot baden. @r
trat in ber 9lad;t mit bem @todenfd)lage 12 an unb begann fein

Sßerf, bas beenbet fein follte, roenn bie ©lode auf§ neue 12 fd^tug.

„Xann lä^t ber 3lltefte bie 9ilterlente in fein §au§ laben, roenn bie

©lode 4 fdalägt, um bie Srote ju befid)tigen unb 3U prüfen. 2lm

(Sonntage barauf befid}tigen audj bie 3imtc^brüber unb -Sdjroeftern

bie S3rote. öat ber ©efclle bie '^y^rüfung beftanben, fagt ber ältefte

9)kiftcr 5u bem neuen 33äder: ^onnn l)er, id) roill bir l)ier bae 3lmt

auflaffen, baf3 bu basfelbe mitbraudjen follft. Sege bcinen Ringer

in mein 33enitt; ober ^ut; nun laß id; bir bas 3lmt auf, baf3 bu

e» fottft mit gebraudjen, ju bem erften, anbern unb brüten 93tale.

2)a^ bir ©Ott @lüd oerleiljc mit unferem Slmt!" ®ie 93ereibigung

bee neuen -Dteifteri? gefc^al) in befonbers feierlii^er äBeife. ä>or ben

in ber IKorgenfpradje uerfammelten ^OJieiftern lag ein Sdjroert auf

bem rtifdj, ba§ eine Spanne lang aue ber Sdjeibe Ijeruorfal). 3luf

biefee legte ber aufjuneljmenbe ©efelle bie ^^inger unb Iciftete ben

uorgefd;riebenen (Sib^

2. tTie ©ntartung ber ^Dieifterprüf ung. Sie langfame

(Einbürgerung üerljinberte nid;t eine fc^nelle ©ntortung. 2Bar man
bei ber neuen Ginridjtung junädjft oon bem ©ebanten ausgegangen,

bafe man mit il)rer .^ülfe bem "^.Uiblitum eine ©arantie für gute

Seiftungen bieten ju fömien meinte, fo traten bodj balb bie im ileime

fdt)lummernben ^intergebanfen beutlidjer beroor. Sie 'prüfung rourbe

ein ^OJiittel, ben angel)enben jungen ^}Jieifter ^n c^ifanieren unb fid^

bie unliebfame ivonhirrenj oom ^alfe ju Ijalten. 'iDian benu^te fie,

um bem fünftigen ::)Jiitberoerber bie 3tieberlaffung überhaupt ju er=^

fdjroeren. 'OJian füljrte foftfpielige 5Jieifterftüde ein unb fdjdeb bie

2lnfertigung üon ©egenftänben oor, bie l)ernad) nur fdjroer abgefegt

werben fonnten, fo bafe ber junge ^JOceifter nid;t auf feine iloften fam.

' 33 ob em nun, a. a. C ©. LXV.
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3i>äf)renb ber Slnfcrticjuiuj 3ed)ten bic überraadjenben {'(tterleute imb

äluTfmeifter an^ dlcdjnuwQ bcio ^eiuevbcr^c unb fdjlie^ürf; rourben it)m

für aiuicblidje ober lüirftid; üorbanbcne gcriiicjcre Jeljler unb Un=

genaiiii^fciteu ©clbjal)lun(]cn auferleijt. 'JJiitimter toar z§> auä)

möijlid), uoii uoriiljcreiu [tatt ber ^4>robe mit einer 6nnnne @elbe§

fiel) cüv^nfinben. So uerfücite j.^- bie iinirttcnibenjifdjc A'ärberorbnung

uon 1706: „®a ein 5ärber=@efe(l in bicfeni iianb ^^Jieifter merben

loill, foHe berfelbic^e juuor fein 93ieifterftuc! machen; auf äi>uUen=

(AJejeug, rot, blau, unb tjrün, luann er bag 9)ieifterftüd nidjt niadjen

toiff, fo foUe er ad)t ©utben bem ^anbtnerf erlegen" ^ ©a^u fam,

'i)a^ über ber 93enrteilung ber Seiftungen bie mterleute mit bem
angebenbcn '}Jieifter in ©treit gerieten unb bie obrigfeitlic^e (Snt=

fdjeibung angerufen werben mu^te. Samit fd;iüanb benn natürlid)

bie urfprünglidje Öebeutung, üorauSgefe^t, ba§ roirfüd; gemeinnü^ige

.

©runigung bie i^anbiuerfer bei ber @infül)rung beS 3)ieifterftüdio leitete,

üoUftänbig unb e!o unirbe einer jum älteifter angenommen, felbft

wenn feine Seiftung nidjt gerabe üon großem Äönnen ^u fprec^en

fd^ien. ®er 33etreffenbe mufste nur bereit fein, alle Unebent)eiten,

bie man iljm etwa uorljalten fonnte, mit ©etb auyjugleidjen.

3{(Ie biefe Übelftänbe oerfd)ärften fid;, ]\mm man an (Sint)eimifd;e

unb ^rembe bei ber 33etüerbung ungleidjeso 5)ta|3 anlegte. ^Dfeifter=

fütjnen, 33ürgerföl)nen unb benen, bie fidj mit ^öd^tern unb SlUtiuen an§>

ber Biii^ft 5U uerijeiraten bereit waren, geftanb man ©rieidjterungen

§u. ©ie brandeten gar fein 'ilJieifterftüd ober nur einen 2^eil ber im
(Statut üorgefel^enen Seiftungen ju abfotuieren. ©nbüd) ift nid;t 5U

überfet)en, baf5 bie Dioden nid)t oft, nur in bringeubfter 3>eranlaffung,

geänbert würben. Somit mußten ntd)t feiten ©egenftänbe angefertigt

werben, bie bei ber wedjfelnben ^Hiobe bem @efd;mad nid;t mei)r

äufagten, feine inTwenbung im ^^ublifum fanben unb für bie betei-

ligten öanbwerfer felbft nur eine brüdenbe Saft waren. 33ereit§ bei

ben $5cratungen über ba§ 9ieid)§gutadjten üon 1672 würbe u. a.

oon bem ä>ertreter SöolfenbütteB barauf l)ingewiefen, ha^ bie

Sdjueiber jum 9Jieifterftüd gaiij altntobifd)e ^tück von feinem Xnä)^

»erlangten, bie Ijinteriier nid^t üeräu^erlidj feiend Unb mel)r at§

Ijunbert ^a^re fpäter flagte äöeiffer in feinem „9ted)t ber ^^anb=

Werfer" ^, bafs nur gu oft bie ©efellen mit ^Verfertigung foftbarer

unuü^Uidier unb gan^ ungcbräudjtidjer Stüde befdjweret würben.

@r erjäljlte al!o 33eifpiel uon ben äßeitläufigfeiten, benen ein Sdjreiner

in Jöürttemberg ausgefegt gewefeu fei, weil er bie in ber Crbnung
üorgefeljene ©ewanb-- unb Seiuwanbtrul)e nidjt f)atte anfertigen

wollen. S)a eine foldje aufeer ber ^}Jiobe unb nid)t üerfäuflidj fei,

Ijatte er ficb jur .'ö'^i'ftt'ffung einer ^onnnobe mit einem 9Iuffal3 unb
Sdjreibtifd) erboten. Sie Dbermeifter wollten jebodj uidjt^ "bauon

^ Sammluna berer famtlidjen öaiibincrcföorbmiiujen be§ §ert?ogtum§
Sößürttemtierfl. 1758 ©. 208.

2 9JJort^ aUet^er, ©efd^id^te ber ^veufeifd^en .v)anbraerferpoIitif. 33b. 1.

(S. 80.
3 Stuttgart 1780. @. 160—161.
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rciffen unb erft eine ©ntfd^eibung her fiergoglid^en 9tegierung, bafe

bem ©upplifanten gu wittfaljren fei, liefe biefen ju feinem Steckte

fontnien.

3lug htn oielen in btefer 9iid;tung loeiter beijudringenben Sei-

fpielen mögen nur einige fjier t)erau§gegriffen werben.

®ie 9Bürttembergifd;e ©attler-Crbnung von 1700^ forberte al§

a)Zeifterftüd

:

„Srftlid^, einen loelfd^en Sattel, TDor^u er ba§ |)oI|raerf felbften allein ^auen

foU, mit 5n)ex)en ©tutfen gan^ befc^Iagen, aud) mit frummen ^^ügcln unb £au6=
rcevdf getrieben, famt alten barju gel^örigen 3e"g, inelcfier folgenber geftatten ge«

mad^t fei): 9?emlici^ mit 5roet;en geboppelten 3i'fle" üon Stuflagen, 3H)ei)en breiten

Sc^:i)enct=5Jtemen, nnb neuen Säufern, aud} 3U bem QtuQ unb gürbieg ein ^aupt«
©eftelt gebraud)t, sumafjlen altes Seber oon feiner .'öanb bereitet roerben folle.

3nni anbcrn, einen grauen=SatteI mit einer ganzen 3Bannen mit möffenen ©d^önen
befdjtagen, unb mit Saubmerd getrieben, aud; mit alter ^ube^ör gan| o^ne %ei)l

unb äJJängel, tüie fid^ö gebüljrt. S)ritten§, ein gu^r=^ferb in foldier 2)taafi auä=

3urüften , nemlicb einen Sattel' mit einem gefc^Iit;ten 3(fter unb mit geftidtcn

©djönen befd)(agen, über bem 3lfter ein gan|e <SdE)önen mit einem blatten Äopf,
and) mit Stufen unb Seiften, fammt bem 2(fter=(3ige[, unb einem Äummet
von einem ganzen ©ti'id mit einer Caiaften, unb ma§ uieiter auf ein ^yu^r^^ferb

geprt."

®ie Seinenmeber gu ^atte, 9ieumardt unb ©(aud;a roieberum

forberten in itjrem ©tatut üon 1680 üier 9)teifterftücfe

:

„Safs erfte foll fein ein (Stüd fed)äef)enfd)äffige tifdjtüc^er, ba^ Seoanbel

mobel genannt, 9]ier unb 3'oan^igf (SUen lang in Jü^ffsiil ÖÜ^ÖC' 2)aä anöer

foII feijn ein ©tütf 33ett5n)illig, tiier unb 3n)antugf ©Ken lang unb (Sed)6 uiertelt

breit in 2l(^t unb Dicrjig Öänge, unb foU fparridjt gereiget ober uiieberfel)ret werben

auf Sed)3e^en faben. ß"'" dritten ein ftüd ftare Seinroanb nier unb 3iuan3ig

6Iten lang in fünf3ig gänge fieben üiertell breit. Safe inerbte foll fet)n ®in
ftüd geboppelter S^ortrabt Jceun unb 3roan3ig Eilen lang unb ebenbreit in State 2."

S)ie ^utnmdjer enblid) in äiMittemberg follten nad; iljrer Crbnung
von 1644 al§ 9)teifterftüd anfertigen einen „Spi^Ijutf), einen Säger^

I)utf) mit einer breiten Sdjnauppen unb bann ein paar ^il^focfen,

MB f)erauf an ben Seib giemlid) üöllig genug" ^. Unb biefe ©tüde
mürben felbft 1677, at§ bie SJtobe fi(^ längft geänbert tjatte, ge*

forberf*.

3. 9? e f r m ü r f d) I ä g e unb i t) r e 3] e r m i r f ( i d; u n g. ^ei

fold^tr (Sad)tage ift e§ erflärlid), baf3 fd)on im 2luJ^gange be§ fieb^

3ef)nten ;3öt)^l)mibert§ baran gebadjt mürbe, mie ben nid)t inegäu*

leugnenben äliißftänben bei ben ^JJieifterprüfungen bei,yifommen fei.

bereits in ben bem 9teidj§gntad;ten oon 1672 oorau-5gel)enben ^>er=

l)anblungcn mürbe biefe ^rage erörtert, ^er non ber ^Keidj^^biftatur

unter bem 16.; 26. 9}cai anfgeftedte (£mtmurf „2Ba§ megen 9lbfte(Iung

ber ^anbmerfer=93iifeftänbe in fünfftigen 9teid)§=3lbfcl)iob ju bringen",

ging aud) n. a. auf ben 33efä{)ignng'?nad)mei!S ein. S?a „gcnugfam^

iid; betäubt", bnfs bie ^anbmerbgefellen „jum %i)di fomol)l megen

» ©ammlung 1. c. ©. 834—835.
2 m. gjJeiier, a. a. D. Sb. 1. ©. 333.
^ ©ammlung, a. a. £. ©. 345.
* 93er giuö, Sieueg 51Soli3ex)= unb Gameral=2Raga3in. 58b. 3. ©.242.
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5)inrfj= itiib 3.Hn-fcrtic|iiiu] unterfrf)icbHcI)er (\an\^ uiu]e(iväud){irf)er foft=

bahvcx 'iiJcciftcr 3tücfc, aH> habcx) crcobiroiiber inmöl)tinor Unfoftcn,

üicl Crtcn fcbr bcfdjincrot , unb bnburd) nii iljrer äl'ol)lfat)vt merif^

(id) goliinbcrt merbcn, and) in (2d;ulbcn ober ©djabcii öeraljtcii" \
iimrbc in 3>orfd)lni] (Kbrad)t, bnf3 überall baljin f(eftrebt lüerben foUte,

bie unnützen ':U(ei[tcrftücfe ab,^ufteUcn unb bie bei il)rcr Stnfertiguiu]

ober Üunleciunc't uorfonnnenben Übcrfdjreitunöcn ^u bcfdjtänfen. S'ßie

ha^' ju erreidjen fei, iinirbe burdj 3kifpie(e ober ^isorfd)riften im
einzelnen nicljt weiter erörtert, i^tit bicfen i-Kefonnibeen erf'tärte

man fid) im Kurfürften unb ^ürftenfoUegium ßang eiuuerftanben

unb ermarb fid) bay 3Jerbienft, menißften^o smei b'er bi^ber nur im
adciemeiuen (]erüiiten ^Dcijjftänbe feft^ufteden , foiuie üorsufd)Iagen,

wie benfelben abäubelfen fei. ©rfteuiS foUte nämlid; fein ©efeüe be5=

l;alb .surüd'öeunefen werben, weil er ein 9)ieifterftücf uortegen woHte,

ha§ üon bem in ben Statuten üorgefdjriebenen üeratteten abwid^.

^llebann foÜte mau „uon 3tmt!o mcQen uorgreiffen" unb ben be=

treffenben ©ewerbetreibenbeu, wenn er fonft nur tüdjtici, a(§ 5Janfter

anerfcnnen. ^weiten^; aber foüte ben swifdjen bem angeljenbcn 9}teifter

unb ber o^nUt über bie @üte be§ uorge(ec]ten 9JieifterftücfÄ an^--

bred;enben ©treitigfciten baburdj ein (Jnbe bereitet werben, ba^ bie

Drt^^obrigfeit bie Stngelegenfjeit einer „anberen Cvt§ unintereffirten

^anbwerfe=gcnfur" unterbreite ober fonft eine anbere ^-ntfdjeibung

t)erbeifü()re^. ©inen britten ^^sunft fügten bie reid^§ftäbtifd)en @r==

flärungen unb Erinnerungen Ijinju. S)iefe meinten nämlid), ha^ ti^

am 5wedmäf5igften wäre, wenn bie Cbrigfeiten ftatt ber oeratteten

in ben .*QanbwerferroIIen genannten (Stürf'e g(eid)mäfüg neue, mel)r

nut3bare ©egcuftänbe anzufertigen oon fidj au§> oorfcbrieben unb bie

„9Jieifterfd)afft nid)t auf ber bloßen ^anbwerder ungewiffe felbft

beliebige ötücfe" julieBen^.

S)er biefen $Borfd)lägen ^u ©runbe liegenbe ©ebanfe war alfo,

baB bie 9}feifterprüfung nid;t gänslid; aufl)ören, fonbern nur jett^

gemä§ geänbert werben foEte. 9)ian I)ielt bie biC^ljerige ©inridjtung

augenfdjeinlid; nid)t für unjwed'mäfeig unb wünfdjte nur, wie

namentlid) ber branbenburgifdje ©efanbte audj gegenüber anberen

9ieformpunften tjeroorljob, fie rationeller §u geftalten. ®em--

gemäf^ fiel in bem 9ieidj§gutad)ten ber oon ben 9)ieifterftü(fen

l)anbclnbe ^^aragraplj au§. (Statt ber ueratteten unb gu foftbaren

©egenftänbe foQten bie in ber 93ieifterprüfung auäufertigenbcn ©tütfe

einfad) unb bem ©efdjmacf ber 3cit angepaßt; bie llnfoften unb
SJialjljeiten beim ^orweis ber Stüde nermieben; jebem, ber irgenbwo
einmal ba§ 9)ceifterftü(J angefertigt, ba^^ dliä)t jugeftanben werben,

fid) an einem anberen Orte niebergulaffen, oljne bie ^n^obe wieber=

t)olen ju muffen"*.

^ StruDe, a. a. D. 33b. 1 ©. 140.
2 etruüe, a. a. D. S3b. 1 e. 142.
^ ©truue, a. a. D. «b. 1 @. 143—144.
* @tvuüe, n. a. C. 58b. 1 @. 146.
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eg joüte nur §u balb f(or raerben, rate raenig mit fo(d)eu a)Ja§^

regeln für bie Unigeftoltung bes praftifcl;en Sebeni^ erreidjt raurbe.

3unäd)ft raar e§ erfreulid^ inaljr.^uneljuien, rote man überall fidj be=^

nud)te, bie ^been be§ ^Jieid)SH]utQd)tenf^ ju uerrairflic^en. ^^n 23rQiiben=

bürg fd^rieb bie ^^-^olijeiorbuung uom 3. Januar 1688^ oor, bafs nur

nu^bare, leidet uerfäuftidje "llieifterftüde geforbert werben burften.

©elage bnbci abjuljotten, würbe oerboten. 9iat§beputierte fotiten bei

ber Slnfertigung unb 33eurtei(ung zugegen fein^ 3(f)nlid) bemüf)ten

fic^ bie nnberen beutfdjcn 9ieid)§fürften, bie ai§> notnienbig anerfannte

Reform in Scene ju feigen. 2)em ©djreiben, ha§> bie ^erjöge 9tubo(f

Stuguft unb 3(nton U(rid; uon 53raunfd)TOeig am 12. gjtärs 1688 an

ben ©rofeen turfürften richteten , um beljufS befferer ^urdjfüljrung

ber geplanten iHeformen eine engere ii>erbinbung benad)bartcr unb

befreunbeter Staaten 5U beroirfen, tag ber Gntrourf einer ^erorbnung

bei, bie im britten unb oierten '^^aragrapl)en ber 9J?eifterftüde gebad;te.

®ie „ganl^ unnü^en attförmifdjen" ^^robeftüde, foroie bie bei beren

Sefid;tigung entftanbenen Unfoften fodten aufboren. 3}iefe(ben fottten

üietmeljr „nid)t gar gu föftüd), jonbern braudjbar" fein, and) in In»

roefenljeit einiger ä^ertreter ber Cbrigfeit „ol)npart()eijfd;" beurteilt

raerben. ä\>er fein ^anbracrf nid)t re(^t üerftet)e unb „im examine

nid^t gefiörigermaBen beftet)en wirb" foUte angeraiefen raerben, e§

beffer ju erlernen: im übrigen aber raegen i^leinigfeiten feiner ah-

geroiefen raerben. Üticnmnb, felbft nid;t bie 9Jteifter!oföl)ne fonnten

\iä) ber ainfertigung bc§ ^Dleifterftüd§ entjieben^

©enfelben ©cbanfengang raie§ bie ilonftitution i^aifer Seopolbö

com 9. 2)egember 1689^', bae fogen. .<Qannoüerfd)e ©ilbeftatut üom
4. atuguft 1692, baio an§> bem erraäl)nten braunfdjraeigifd;en ©ntraurf

I^eroorging \ bie^anbraerfe=Crbnung für bieStäbte 5)interpommernf^''\

auf. Unb and) bie fnrljeffifdje 3unftorbnung com 29. ^uli 1693

TOolIte nid)t^i anbcreä, raenn fie im Slrtifet III ücrlangte, ba§

jeber „nad) Öetegenijeit ber ^unft entraeber benr ©yamini fid) unter-

raerffen, ober ein groar funftmäf^igeil, bod; nic^t altfrändifdjexi, nod^

raoüte, ber „nad) rootjl au^^cnjetjaltenem ©ramine" fdjon an einem

anberen Orte a(§ 9}{eifter jugelaffen geraefen, bewegte fic^ in bem

g(eid;en (Beleife.

ßö raar nid;t ju oerraunbern, bafe alle biefe gut gemeinten 5l>er-

fügungen fid^ als gänjüd; unrairffam erraiefen unb bem Übel nid)t

§u fteuern üermod;ten. 9iur wenn man fid) f)ätte entfd)lie§en fönnen.

1 2Rei)er, a. a. D. «b. 1 @. 95.

2 3Slex)iv, a. a. D. Sb 1 ©. 95.
=» 9Jter)er, a. a. D. m. 1 ®. 141.
* ©truoe, a. a. D. 33b. 1 S. 131.
5 aJie^er, a. a. D. 33b. 1 S. 101.
« me^cl, a. n. D. 33b. 1 ®. 155.
'' ©ammhinj] 5ürftlic^=§ef[ifcf;er Sanbesorbnungen. 1777. 33b. 3 ©. 373.
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ein S.scr^cicfjui'o bcr für jobo§ .s^nnbiuerf .^utäffincn ^rodeftücfe ober

£eiftitiu]cii aut\ytfteUoii, uiib babci im ^Hui]C boljalteu I)ätte, C!§ nad;

9)iaf?ßalic bcr llmftäiibc ,scituHnli(-! 511 ncräiibcrn, märe man üor ^Iliif5=

bräiuten cini(^crmn|3cn c]c[id)crt gcmcfeii. Überlief mau bie i.'hi^mal)l

bcm (S'rmcl'i'eu ber fünfte, [o foiinte bic '^linncfenljcit ber 3iatö=

bcpiiticrteii, bie feiiie^fallg tedjuifd;e j{cnntni[fe in ßeiuicieiibem Ma^e
bcfa^cn, um fdjicfe Urteile bcr 'Ilicifter 51t oerbe[)erii, offenbar menig

an ber Sad)Iage beffcrn. ^a§ einzige, ma^ mcnigftenio üüu üorn=

t)crein bie i1iöglid)feit in fiel; fd;lof3, befolgt werben ^u fönucn, mar
ha^' (5)cbot, bie Sd^nmufereien nnb Kneipereien bei Überreicbnng beso

llicifterftücf^o 5U unterlaffen. I^od) cv ift fel)r 311 befürdjten, bafs mie

in ben anberen ''^sunften afleS bein! atten blieb, e§ and) bierin fein

."öemenben geljabt traben mirb.

9iidjtl' bemeift beffer bie 3=rud;tIofigfeit aller ber ermäbnten 33e-

ftrebungen, also baß 50 ^al)re fpäter in ber Sieid^^juuftorbnung üoit

1731 aufio neue gegen bie alten fd;on fo oft gerügten ^3Jii^bräud;e 5U

^elbe gebogen merben nuifete. -Iteue @efid)t§puufte famcu babci freiließ

nidjt jnm 'isorfdjein. (B§ mürbe dm\ ben Dbrigfeiten an§> .^erj gelegt,

bie foftbaren nnb uimütjen ^Weifterftüde, S^^J^'m^O^-'» i'"ö 9Jtal)l(^eiten

3U uermeiben, (S'i'ceffe burdj ^|5oeual = ä^erorbunngen ju beftrafen,

gelegentlicl) uon fid) au§ bie B^'I^ffii^Ö ^O'^ 3}teiftern jur B^nft,
beuen mau @d)mierigfeit madjte, 5U ergmingen, nic^t §u butben, ba^

bie ^Jieifterprüfuug boppelt abgelegt merbe u. bgl. m. \ ©in g^ort-

fd)ritt jum beffern fdjcint mir inbe§ bodj barin erblidt merben ju

tonnen, bafe bic Dbrigfeiten aufgeforbert merben, „iuiofünfftige cor

bergleid)en unuüljlidje ^Ilieifter ©tüd, mo fidj felbige befinben, aubere

mebr nüt^lid)e gu uerorbnen," b. l). von fidj au§ ben 9?aljmcn, in bem
bie ^^mifung fid) fjaltcn foHte, 5U beftimmcn. ^i^^^rt'i'^'^iitntrg mu^ ba§

nad^ ben beiStrnoe^ mitgeteilten, an§ aüen möglid)eu3unftorbnungen

ausgesogenen -Isorfd^riftcn über 9}teiftfirftüd'e and) gefdje()eu fein. Sie
&d\de fdjeinen nun in ber Xljat paffenber unb angemeffener geroäljlt

morbeu ju fein; bie bei ben ^^rüfungen norfommenben 93ii^bräud^e

in Beurteilung unb 6f)ifane mürben inbcio bamit nid)t anä ber SBelt

gefd)afft. ^reilid), meun nmn in ©tmocio langatmigem ^anbmerfiored;t

ba§ im jmeiten ^anbe „De speciminibus artis, dou 9}teifterftüden"

überfdjriebene 7te Ä^apitel^ burdj ftubiert, möd^te man nidjt anber§

glauben, als ha^ e§ fidj um eine Ijödjft finnreidjc unb jimedmäfsige

^Jca^regel Ijanbelt. 3lber ber Ijödjft grünblidje ©eleljrte Ijat rootjl

an^: allen iljm befannt geroorbeneu ßmiftfiatuteu bie 3tnorbnungen

fleißig IjerauSgeflaubt unb fäuberlidj in ein ©yftem mit 21 ^^ara^

grapljcu gebradjt, jebodj burdjauS t)erfd)mäl)t, unS nur ein äl^örtdjen

über bie praftifdje ^anbljabung aller ^.Verfügungen uiit^uteilen.

Wuxn barf getroft anneljmen, ba^ bie ^!j>raj:iS ber 9xegelung ber

9Jieifterprüfung burd^ ha^) ^HeidjSgefei ^oljn fpradj unb baSfelbe an

1 3. 21. Ort lo ff, Corpus Juris Opificiarii. 1804. S. 21.
2 a. a. D. «b. 2 S. 31-5.

3 a. a. D. 33b. 2 ®. 310-321.

15*



228 Sßil^elm SticbQ. |-228

biefer Stctte fo lüenig wie an miberen 9(iif(Qng fnnb. 3(^on ber

Urnftanb, bafe einigte 9iegienuu]en iid) ha§> dUäjt üorbef)ie(ten, üon
ber Slnferttginic;; be^ 9}icifterftücf!ö 511 biÄpciifieren, roofür felbftuerftänb=

Iid; ©ebüfjren 511 entridjten tüarcn, joigt 11115 bie 9teform in 3ii)eifel=

f)Qftem £id)te. S)enn oenmitlid; luaren ee nidjt bcfouberx^ fÄtiige

©eiüerbetreibenbe, bie auf ben S^i^peib:^ Slnfpnid) erI}oben. XaS'

(5d;Iiniine aber blieb imd) lüie üor ber nid;t aitssurottenbe 'DUfebraud;

mit einer @inridj)tung, bie in bie ^änbe berer cgelegt mar, lüetdje

über ben 5nfünftigen Honfnrrenten ein Urteil abgeben foüten. 33ian

oerftetjt, roas cg tjei^t, wenn ein g^riebrid) ber @ro|e unter bem
18. 3Ipri( 1747 ein (Sbift gegen ben Unfug bei ben '^^rüfungen erlief,

ba er in ©rfatjrung gebradjt halK, bafs „öfter* bie tauglidjftcn 3(rbeiter

unb Äünftler abgeroiefen nnb Ijierburd) genötigt würben, [idj in an§>=

lu artigen Crten §u etablieren", „ßrnftgemeffenft" befat)l er, „bafe bie

'Dtagiftrate unferer aüermilbeften Intention genmB bie ©tabtirung

berer neuen 9Jieifter auf atle SBeife faciütiren", ba| bie ^srüfung§=

meifter jebeSmal „bie 33efd)reibung berer anjufcrtigcnben 9Jieifterftüde

beij bem 'üJiagiftratu loci übergeben, biefer aber fein anberes» alc^ ein

brandjbares mit raenigon i^often ju uerfertigenbes nnb ju Sefdjeini=

gung ber erforberlidjen (>3efd)id(idjfeit unb @rfat)rung I)inIängli($eÄ

Stüd ucrftatten möge." „®abei) wir", fo fd)lie^t ba§ benfwürbige

9}!anbat „alle SJiagiftrate noc^mate ernftlid) uermaijnen, bats fie taug=

lxä)e Äünftter unb ^qnbwerfer gegen alle abfurbe ^anbwcrfijgebräudje

unb berer unrnl)igen 9(ltern=9rteifter 6t)icaneÄ, ^Verfolgungen unb @elb=

ftrafen fd)üt3en, benen 9llteften, wie bieljero öfters gefdietjen, nid;t fo

fd)led)terbing§ in ben unbitligften Sad;en gegen bie jüngften unb
einwerbenben SJieiftern aus^ oerbotljenen 9{eben==3(bfid)ten ^Iffiftenj

leiften, and; uon ibnen unb am ben 9]iittel§=ßaffcn ferner feine @e=

fd)enfe unb ^ouceur*, ee gefdjeljc, unter ma§^ für 3]orwanb unb gu

weldjer '^ai)x^^^\t es wolle, sub poena dupli weiter anneljmen follen."

Q§> bürfte faum möglid) fein, beutlidjer auf alle bie ben 9)iei[ter=

Prüfungen anflebenben Ünnollfonnuenljeitcn l)in3uweifcn, al€> in biefer

SSerorbnung gefd)ieljt. ^a-ö alfo war taS- GrgebniS ber feit 1672

in 3tngriff genommenen 9ieform! Sl'ie fonnte, wenn bie ^'riifung

felbft an biefen gefd)ilbcrten ©ebredjen franftc, erwartet werben, ba^

aibi il)rer ^anbljabung irgenb ein 3iu^cn für bie Öcfamtbeit fid) er=

geben würbe! Unb eS würbe gegen ha§> Gnbe be§ ^^al;rbunbert§

m(^t beffer. Sie 33eantwortung ber uon ber §amburgifd)en ©efel(=

fc^aft gur Seförberung ber Künftc unb nü^lidjen Öewcrbe gefteÜten

^sreieaufgabe : „Sinb bie Büiifte bcijubcljalten?" erweift bie 'Jüdjtig^

feit biefer ^^e^auptung augenfällig. Tcx ä>erfaffer, ^oljaun 3(bam

2i^eif5^ felbft ein ^anbwerfer, mufi zugeben, ba^ bie Sinifteinricbtungen

eine 9}ienge löftiger foftfpieligcr, oft ing finbifdje faüenbcr ©ebräud;e

bei ben Prüfungen eingebürgert bätten. g^reilid) I)at er, obwoljl er

eine ^Uii)^ berfelben namtjaft mad;t, bie 3lnfidjt, bafe hnxä) ä^er^

befferungen mannigfad;er 3lrt bie 9Jieifterftüde gum großen 9iu|en

^ Über bn« 3""ftroefen. j^-vanffurt a. 9Ji. 1798.
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bor ©i'uierbe uiib 5!ünftc mujcorbnet inerben fönntcn. ®ie immi^eu
3d)mnufereieii , bic ^i'üfc bcr bcaun'tdjtiiu'iibcn 'üJceifter lüid er he-

feiti(]t willen, 'l^or bcm 24. iiebenc-jaljr iolltc überfjaupt feiner jur

9)iei[terlcI)aft .^lu^olaffen werben, b(^o ^Dieifterfti'uf in einem einfacl;en

@e(ienftanb , einem .Sitleib, Stiefel, 3cf;lo[?, Kommobe ober bi^l. m.,

furj in iHrbciten befteljen, bie nad) bem ijerabe l)errfdjenben Öe|d;macfe

i{aufmann^M]nt feien. !l)ie ^^U'üfnnj] felbft aber foUte man uon
einem beeibii^en Sdjauamte abneljmen laffen,' in baio nwn einfid)t^^=

uoHe, reblidie ^anbwerfer nnb ein ober jwei (Senatoren, bie t)in=

reid;enbe Äenntnie uom ©ewerbeftanbe l)ätten, wäljlen mü^te.

äBa^^ 'ii>ei^ mit feinen -I^orfdalägen wollte, war im ©runbe
nic^t^5 anbere-? a[§ wa3 ba^o 9{eicl)i§flutad;ten üon 1672 anftrebte.

SBenn er fid) einbilbete, bafi am (£-nbe be^^ adjtjeljnten l^aljrtinnbertio

teid)ter bnrcb^nfübren fein würbe, waC^ man met)r aU bnnbert ^^aljre

t)inbnrdj ijanj üergeblidj iierfnd;t tjatte, fo tänfdjte er fid). Cffenbar

war il)m uon frül^eren tjefe^geberifd^en Seftrebungen wenig befannt

geworben, ^r trng ben naiuen ©tanbpunft be§ ^^^raftiferS ^ur

©d;an , ber fid) über bie llrfad)en, bie bie @inrid)tnng tn^5

fieben gernfen Ijatten, nidjt flar war nnb an bcm 9nt()ergebra(^ten

iidmi blieb.

IL S)er 33efäf)igung§na erweis in ber erften ^cilfte
be§ nenn 3 elj Uten 3ö^)^f)iiiibert^3.

1. ® i e p r e u B i f d) e © e f e ^ g e b u n g b i § 3 n m 3 ^) ^ ^ 1845.

Unter bem ©rnde ber Übelftänbe, bie bem 3"»ft^i^6fßJi übertjanpt

anf lebten, entfd)lof3 man fid), oon allen beutfd;en Sänbern suerft in

^^'renf3en, am 9lnfang biefe^ ^atjrljunbert'o ^nr Ginfüfjrnng ber @e=
werbefrei()eit. ^urd; i)a§' Gbift uom 2. 9tooember 1810, ba§ bie

S3efngni§ §nr 3tn§übung eine!§ @ewerbe!§ allein uon ber (Sntridjtnng

einer ©ewerbeftener ab()ängig mad)te, würbe in ber ^anptfadje ber

33efät;igungC^nadjwei!§ befeitigt. ßine 33efd;ränfnng ber @ewerbefreit)eit

war nnr an^o po(i3eiIid;en ©lünben üorgefeljen. ©ewerbetreibenbe,

bie burd) nngefdjicfte ^anbbabnng itjre'o 33etriebe§ für Sebcn nnb
Oefunbtieit it)rer 'Dtitbürger gefäbrfidj werben tonnten, wie ^ebe=

ommen, Sotfen, SJtaurer, ß^'i^'i^'^^'ttHite, Seefd)iffer u. f. w., im
©angen 34, ober foldje, bie eine öffenttid;e 33eglanbigung ober Un=
befd)o(tent)eit erforberten, wie ^^i'^eliere, od)reib=9ted)enmeifter u.f. w.,

wnrben nnr bann gnr ©röffnnng eine?^ @efd;äfte§ jngelaffen, wenn
fie ben ^efilj ber erforberlid)en ©igenfdjaften anf bie i)orgefd;riebene

2Beife nadjgewiefen Ijatten. S)a§ Oefelj be^S fotgenbcn 3'ti)^"^-^ ^om
7. «September 1811, eigentüdj nnr eine 3(nweifnng für bie 33et)örben,

bie bie ©ewerbefdjeine an^suteiten I)atten, fteUte bie polijeilid^en

Sefd^ränhtngen niitjer feft.

Sn ber jvolge jeigten fid; nun feine befriebigenben 3"ftänbe.

Sm ©ewerbicleben traten niand)e Stodungen ein, f)erüorgerufen burd^

bie auJ8erorbentlid)en ©reigniffe ber bamaligen 3eit. S)ie i^riege
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Ijatten üie(e ^anbiücrfsgcfeüen am ifirer fünftigen Sanfbafjn (jerau»--

gcriffen. ^iefe moHten waä) 33eenbtgunß iljrcr miütärifd)en ^füd)ten
Me nnterbrod)ene ^^ordereitungögeit nidjt tuieber anfne()nien unb nirfjt

langer im ©efellenftanbe be()arren. 5i>ie(mcf)r üerfn($ten fie ben ^e=

trieb eine§ ©eiuerbee auf eigene 9!edjnung unb ©efafir unb (iefeen

fid) felbftänbig uieber. So uuirbe ha»> -^aubwerf überfüllt ^ 33on

1816—25 ftieg bie ^al)! ber 9Jfeifter von 258 830 auf 315 118, bie

ber @el)ü(fen nur oon 145 459 auf 187 176. Xk ^anbroerfer^

beDöIferung iinidj^- ftärfer an als bie ©efamtbeoötferung. Sie i)attc

im ^sa{)i*e 1816 11,60 "o berfetben auegemad)t unb betrug im ^ai)xc

1825 12,02 '!o-.

33ei fold)er Sadjtage mar nmn geneigt, ber oeränberten ßefe^^

gebung bie Sc^ulb beijumeffen. ^atjer mürbe bereits im ^a()re 1824
oon ben 3lbgeorbneten ber Stabt 33er(in auf bem ^^srouinjiaüanbtage

ber .Hurmarf ber äi>unfd) geäußert, in eine neu §u erlaffenbe @e=
roerbeorbnung ben Örunbfa^ aufguneljuicn, hai^ niemanbem geftattet

merbe, ein Öemerbe felbftänbig anzufangen, beoor er ben ^kfit3 ber

ju beffen 23etrieb nötigen Äenntniffe unb A-ortigfeiten nad)geroiefen

fjätte. (Sin balb barauf oon ben Hommunalbet)örben 53erlin!o auä--

gearbeiteter unb ber Staatsregierung eingereidjter ©ntmurf ;\u einer

allgemeinen öemerbeorbnung gog bie ©renken nod) enger unb fprad)

foroof)! ben 3wang jur 21blegung einer ^Uüfung als gum Eintritt

in eine ;3"Ji""9 ^^^i^- ®iß f^^t 1834 unter bem 3Jorfit3 be§ ^ireftor»

^offmann tagenbc ^mmebiatfommiffion trug freilid) biefen ^lUtufdien

in bem Gntmurf einer allgemeinen ©emerbepolijei-Drbnung, bie fie

al§> bas (Ergebnis il)rer 33eratungen bem itiinifterium unterbreitete,

feine 9ied)nung. Wian Ijiett an bem förnubfalje ber ^ffib^it feft unb

fdirieb ben näljeren Dtacljmeis Ijinreidjenber 33efäl)igung jum ©emerbe

nur benjenigen ^anbmerfern nor, bie einer ^^mung beizutreten fid)

üeranlaf^t feigen folltcn. 21uf biefem Stanbpunfte blieb auä) bie

Umarbeitung, bie ber bamalige 61)cf bes ^Departements be§ ^i^'^ß^"/

^reiberr oon 33renn, wegen ber oielen ?^ebenfen, bie gegen ben ©nt-

TOurf geäuf3ert merben, oornel^men laffen muffte.

®er fed)fte ^^rooinziallanbtag ber Äurnmrf, bem ber oerbefferte

Gntrourf, mie hcn anberen '^U'ooinjialtanbtagen uorlag, erflärte fid)

mit it)m einoerftanben, mar aber freilid) für 33egünftigung ber fünfte

unb für bie ©inräunuuig bes au§fd)licf5lid)en Diedjts jur Seljrlings^

l^altung an bereu 9}iitgliebcr. dagegen mar bie ^3erliner Stabt=

oerorbnctenoerfammlung feinesioegs jufriebengefteHt unb oeröffentlid)te

eine bofonbere ^enffd)rift, bie ^eroorljob, bafs bei aller g^reube, bie

ber Gntmnrf oon 1837 mad)e, er bod^ mefentlidj jmei 5)inge entbefjre.

S^iefe waren erftens bie allgemeine Slserpflid)tung einer ^efäljigungs=

nadjmcifung zum felbftänbigen ©emerbcbetrieb unb zweiten^ ber Btoang

gum (eintritt in geraerbiidje ilorporationen. Dl)ne biefe beiben

' Slifd^, 3)te fiianbiüerf^c^efeljgebung ^rcufeenö. 1861. 3. 72.

2 ©djmoüer, 3"^ 0efcf)ic[}te ber beut[d)en Äleinneicerbe. 1870. ©. 65.
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^Dia^ret^clii lueibe btiio ©efc^ feine letieubige äLMrffamteit eutfülten

tonneu '.

iHus: ber AU'itif biefCio Gntiuurfe^5 ging befanntlid) bie aügenieinc

©eiuerbeorbnung üoni 17. Januar 1845 {jeruor, bio jwar ben 0)runb=

)a^ ber Weirterbefveibeit anfrcd)t erljält, aber bod) unuerfennbnr ben

Stempel einer rücfunirtc-' geljenben ^-lemegung trägt. 3ie bält freilidj

©iiopüfitiünc-'fätjigfeit unb feftenäi^otjnfi^ alc^ genügenbc ;i>orbebingungen

für ben betrieb eine;? (^ieuierbev unb ucriongte ben 'Jiadjineii: ber

©efdjidlidjfeit nur in 3(uvnaIjmefäÜen. 2lber um ben ^3etäl)igung'3=

nad)mei^ met)r jur ©ettung 5u bringen, fdjiug fie einen Unnueg ein.

©ie forberte ben i)iacl)iiiei^5 genügenber gcmerblidjer ivenntnifi'e unb

Wertigkeiten nur ba, wo burdj einen ungef djidten , nur uon Sttdj=^

üerfttinbigen n(§ foldjen erfeinibaren 'Iktrieb, i^eben unh ©efunbljett

ber ^euölterung ober bod; erbeblid)e 2eile itjresc 5>ermögeny mefent^

lid) gefätjrbct [inb. 3^ancben bcgünftigte [ie bie Hlbung uon

Innungen unb oerfügte für 42 ^nuptgemerbe, bafs nur berjenige

:^el;rlinge anne()mcn bürfe, ber ^efatjigung nadjiyiec^ unb einer

Innung angebörte. hierbei tjanbette e§ fid) nidjt um 33etriebe ber

eben d)arafterifierten iHrt, fonbern um unfdjulbigere, wie ©eiterei,

i^lempnerei, ci)erberei, ^^udjbinberei u. f. iü. 3}er Ijier uorgcfel^ene

3Jad;mei§ ber ^efäljigung , ben eüentuell bei nodj meljr ©emerben
ein3ufü()ren bie Stantsregicrung fid) üorbefjielt, foüte burd) eine

regelredjte "^j.h'üfung erbradjt werben. 3lu!c ben gefdjicfteften unb ge^

adjtctften (Beiuerbetreibenben mürben ^^rüfung!^>bet)örben in ber SBeife

gcbilbet, ba^ bie i^auptgattungen ber an einem Drte oortjanbenen

©emerbe barin yertreten maren. 33eftimmte 3>orfd)riften , roie bie

Prüfungen anjuftellen feien, mürben nicbt gegeben. (Se (jie^ nur, ba^

fie in Söfung uon 3Uifgaben befteben foüten, üorbebaltlic^ ber Qv--

teitung näljerer 3(nmeifungcn burd) ha§> SJtinifterium.

2. Sa§ ä^orgeijen 9iaffau§ unb ©ad)f en = äi>eimar5.
S)em frei^eitlidjeren 33orget)en ^^reu^enS §u 3tnfang bee neun^etjuten

Sat)rl)unbert!c folgten nur menige anbere beutfdje Staaten. 3"i^i'id)ft

befdjritt ba« ^erjogtljum Siaffau, ba§ im ^aljre 1817, bem fdjrecf=

lidjen ^ungersojaljre , bie Stadjteile einer einfdjränfenbcn ©emerbe=

gefe^gebung befonberÄ empfunbcn l)atte, ben g(eid)en -^'fab. Sd)on im
Sa^re 1818 I)ob e!o uorläufig oiele 3iinftmonopole auf unb befeitigte

am 15. 9Jtai 1819 bie 3iinftüerfaffung üoUftänbig. ^Jt'ber orbnung-3=

mä^ig in eine (Bemeinbe aufgenommene (linmotjuer mar berectjtigt,

ein jebeio §anbroerf, adein ober mit G)el)ülfen §u betreiben unb (jatte

5U biefem -^mcd nur üor bem $5eginn bem bctreffcnben 3Xmte bie

2ln^eige gu madjen, ba§ ben ©rlaubnig^fcfjein ausfertigte. 2)a§

^räbifat eine§ ilieiftere mürbe bem .§anbmerfer freilidj nur bann
5ugefprod;en , menn er burdj einen .Seljrbrief ober ein öffent(id) be=

glaubigtesc Beugnii? feiner perföntidjcn Äunftfertigfeit fid} legitimieren

fonnte^ 9ieben ^taffau mar e» Sadjfen=äi>eimar, ba^ am 15. 9Jiai

1 3iifc^, a. a. D. e. 76—77.
- Äarl Sraun, ^yür ©eroerbefrei^eit unb greijügigfeit in ganj 2)eutfc^=

lanb. 1860. S. 49-50.
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1821 ein ieijv liberale^ ©ewerbegefe^ edjielt, ba§ ebenfalls mit beii

^^rüfimgou bxad). ^n ben anbereu beiitfcf)eu Säubern blieben snnärfjft

für hm mätauä größten ^ei( Der ©eioerbetreibeubcu bie ^srüfungen

befteijen.

3. S i e 3( u f r e c^ t e r () a 1 1 u IT g ber ^ r ü f u n g c u in 33 a i; e r n,

SSürttentberg, ©adjfen unb 33 oben, ^n 33ai)ern, roo bie

cigeutlidje 9ieform ber ©eiuerbegefetigebuug bereite mit bem ©efe^

üom 1. ^ejember 1804, betreffenb bie ^anbuierfebefnguijfe begann,

rüttelte bod) "^aä nmfaffenbe ©efet? von 1825 mcnig an bem 33etäbiguug§=

imdjiuei^^. ^enn für bie Grlangung ber Älou§effion, bie jur fetb-^

ftcinbigen 2Iu5übnng eines ©croerbesS nötig mar, mu^te ber S3emerber

feine perfönüdje ^iitjigfeit nadjincifen. tiefer -liad^meig raurbe, ah-

gefeljeu von ben jurüdgelegten üorfdjrift^^mäfsigen :Öe()rling§= unb

ÖefeKcnjafjren, burd) eine '^-^rüfung geliefert. S^i \l)x mürbe 5uge==

laffen nidjt nur ber, ber ha§> ©eiuerbe jnnftmäfeig , foubcrn aud;

bcrjeuige, ber c§ in ^abrifen ober fonft irgenbroo erlernt ()atte. Sie

^srüfung mar aud; bann abzulegen, menu jemaub von einem @e^

merbe ju einem anberen übergetjeu mollte, e§ fei benn, ba^ beibe

©eroerbe mit einauber oermanbt maren, morüber im 3^ueife( bie

^^soliseibeljörbc entfdjieb. Sie jyätjigfeit^probe rourbe üor einer

ilommiffiou abgelegt, üou beueu je eine fid) an ber ©pit3e jejter

'^.^oliäeibeljörbe befanb, bie pigleid) bie Seitung unb 3Iuffid;t über bie

©emerbeöereiue Ijatte. 3Sorfi^enber ber ^rüfungs-fommiffion mar
bcrjeuige 33eamte, ber aU i^ommiffär bei bem betreffenbcn ©eroerbe*

üerein fungierte; 33eifi^er raaren bie beiben 33orftel)ir bei§ 23erein§

unb äroei üou ben ©efelten felbft üorgefd)lagene ©adjüerftänbige.

Ser ^wcd ber Jprüfung mürbe barin gefel)en, bafs fidj bie .<Rommiffion

bie innerlidje Überzeugung uon J^'äbigfeit unb ?vertigfeit be^ ilanbi-

Daten uerfdjafftc. äöar biefe Über5eugung fd)on uorljanben, fei e^,

ha^ bie isrüfenben 'o^n ©efellen aubcrmeitig fdjon erprobt Ijatten,

fei e§>, hafj er glaubunirbige ,3eiigniffe beizubringen imftanbe mar, fo

fonnte bie Prüfung and) gan§ unb gar unterbleiben. Sie 3^ragen

mürben oom ä>orfilienben münblidj gei'teHt, mie überbaupt ba§ ganje

$lserfal)ren, üou ber 9Jielbung an, münblid) unb unentgeltlidj mar.

Sa§ oon ber ^Jßolijeibeljörbc fdjlie^lid; au^ogcftellte B^iigni^^ l)ßtte in

ganj 93ai)orn ©eltung unb in ber ^Ü>al)l hcä '^^rüfungfoorteä mar
niemanb gebunben ^

(S'y ergiebt fid; atlerbingS au» biefer ©d^ilberung, baf5 bie neuen

3lnorbnungen ju benen ber früheren Sii'ifti'crfaffung bejüglid) beg

^Dteifterftücfß in einen gemiffen ©egcnfotj traten. Sie 2(nfertigung

be§ ^^irobeftüdf- mar gang aufgegeben unfc al^ ©rfatJ eine münblid;e

''Prüfung gcmäblt morben, bie üou Hiifsbraud) rein ^u l)alten leid;ter

möglidj fein mufjtc. Db nwn auf biefe äinnfe ben Smed, nämlid)

]\d) über bie l'eiftungiofäliigfeit be» angcljenben l)icifter!§ ein Urteil

ZU oeifdjaffen, mirflid) erreidjcn fonnte, mar eine aubere ^rage. Man

^ Äatjl, 2)er Äanipf um Öercerbeveform unb ©eroevbcfreifjoit in i8ai;crn.

1879. S. 91—92.
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muB Cfc bocl) baiiuit'o (lefifmilit hahm, jebcnfndx^ iicrmod)tc man ficf;

von ber -iHU-ftclluiu^, bajj ein luie iininer i]cartctcr '!V'fäl)igiuuv5nad) =

n)ei§ für bie 33euülferiin(] einen --i>ortei[ einfdjHe^e, nodj niiijt (üjc-

§uinadf)en.

Gbenfo in 'ii^ürttenibeni, luo bie ©eiücrbeorbnnnc] uoni 22. 9lpril

1828 infofcrn einen J^ortfcbritt anba()nte, a(^o [ie alle C^emerbe in

jünftic^e nnb nn.yinftige fdjieb unb eine '){eit)e üon ©eiuerben, bie

lierföinnilid) jn ben erfteren t^eredjnet luorben roaren, in bie jiüeite

ijateiiorie ftedte. ®ie 9(n!onbnni^ eine^^ nn,^ünfticjen 03euierbe^3 ftanb

jebeni, foiueit nid)t bav (Skici^ eine SUhonalnne bec^rünbcte, frei; Cic

(genügte bie 3ln5eii]e beim crften Drlvucrfteljer ber Wemeinbe, in beffen

iöejirf ber .^-letreffenbe bat? (^iemerbe anc^yiiiben beabfid)tigte. Qin 33e=

fäl)ißnniv5nadjmei!5 untrbe bei i()nen nur inforoeit uerlangt, aU befonbere

;i'erorbjuinc]en ben 53etrieb gemiffer ©eiuerbe von einer ^-prüfnncj ber

perfiJntidjen ?väl)i(]feit bei§ Unterne!)mer» ober beS von il)m bem
©eiuerbebetriebe uorgefel^ten äBerffüflrerio abljängig erflärt ober ben

33etrieb obritjfeitlidj beftellten '^erfonen übertraoien f)atten, mie 3. 33.

bei .53arbieren, 9lpotf)efern u. f. m.

S)a(3egen nuif3te bei 44 alt? künftig erklärten ^anbiuerfen ber

:)tadjiiiei§ ber perfön(id)en ^äljigfeit angetreten werben, tiefer, uor

einer uon bem 'i^ejirficamt bee betreffenden Sabenfit^eS jn beftellenben

^rüfung^fommiffion ju erbringen, tonnte in jmeiertei g^orm beftetjen.

©ntroeber legte man eine förmlidje ^eifter^robe ah ober ioie§ über=

einftimmenb oorteiüiafte amtlid) beglaubigte 3eitgniff'-' über eine —
ben ^a\i nnoerfdjulbeter .t'inberniffe aufgenommen — unnnterbrod)ene

Vorbereitung bnrd) luenigfteu'S fiebenjäljrige Seljrling'?^ unb @efellen=

§eit cor. Sic^ienfation uon ber ilieifterprüfung fanb nidjt ftatt.

S)ie '^srüfnng^^fommiffion beftanb, unter bem Vorfi^ be§ Cbmann^o ber

3unft, an» jraei ounftmeiftern nnb jwei uom 33e3ir!'3amt ernannten

^Siitgliebern, in bereu äöabl baSfelbe nnbefd;ränft mar. Sluöerbent

ftanb eio bem 33emerber gu, nod) ein fünfte» ^Diitglieb aui§ ben

SOieifteru feinet- }yad)c§> jn mäl)len. ®ie enbgnltige ©ntfdjeibnng über

bie 2tufual)me in bac- "llieifterred)t mar bem 33e3irf»amt oorbeljalten,

ba§ auf ©rnub bee- gutacl)tlidjen 33erid)t'§ ber ^^srüfungSfommiffion

erfaunte.

3>nrdj biefe 33eftimnunigeu mürbe für nmndje ©emerbe, bie

feitljer eine 93teifterprüfuug nid;t gefannt tjatten, biefelbe eingefüljrt,

roie bei ^recfic^lern, Äürfdjuern, ^^'H'öit'fsern , 9iot= unb 2BeiB=

gerbern u. a. m. Unter allen Itmftänben mürbe nadj mie oor bie

^Jrüfuug geforbert bei ben ©emerben ber 3ii»iiitTleute, oteinljauer,

9)taurer, ©porer, Sdireiner, «Sd^loffer, ©lafer, g^ärber, ©erber, ©olb*
unb Silberarbeiter, ^uffdjmiebe.

9ln biefen @runbfät3eu änberte bie reoibierte öeroerbeorbnung

üom 5. älugnft 1836 nid;t». 9hir infofern brodjte fie eine @r=

leidjterung, aUi fie für nmndje ©eraerbetreibenbe bie ßrlangung einest

bef(|rän!ten ^J3ieifterred)t!§ oorfalj. 3]ou nun ab fonnten bei jünftigen

©emerfen, bie eine grofee ä>erfdjtebenl}eit in bem ©rabe ber %n§'-

bilbung unb bem baburd; bebingten Umfang be» ©emerbebetriebsS
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julaffen, ©tufen bcS 9Jieifterred)tö mit uerfdjiebener 3iJftänbig!eit

im 9Bege ber 33erorbjumg feftgefelit merben. ©o fonnten 5. 33.

3immerleiite ein auf beu 53nu üou 9)iü[)(merfcii befd)ränftc!c 5)icifter-

red)t, 'Dte^gcr bie Siefiujnic^ allein frembeS 'i>iel) für bcii ^auisüerbraud)

beS^ Eigentümers im Üoijm ju fd)(ad)ten, eriucrbcn u. bgt. m. ^
Sid)erlid) lag in ber Ie^termäl)nten :Dieuerung fdjon ba;? 3iigeftänbni§,

ba^, bei fortfd;reitenber ©ntiüidehing ber ©eroerbe einen allgemeinen

9)ta|ftab für ben 2Bert ber ^^srüfnngen 5n finben, ©d)iüierigfeiten

bot. ©ine allgemein get)altene ^rüfnng befagte §u toenig über bie

mirflidje Seiftnngsfätjigfeit be'o 53eTOerber!5. ^egrenjte man aber bac'

©ebiet, in bem ber 23cTOerber ,^n §anfe fein foflte, fo lief man.

©efatjr, eine 33erfnödjerung be§ ©emerbcraefens ^erbei^ufntjren bnrd)

bie ©d)ranfen, bie atebann notgebrungen gmifdjen ben einzelnen

Hantierungen aufgeridjtet merben mußten.

^n ©adjfen mar ha§> ©eroerbemefen bi§ 18G1 auf ©rnnblage
ber ©encratinnungeartifel üon 1780 nebft ben Grtäutcrnngen non

1783 unb einem SJJanbat üon 1810, betreffenb bie 9lbftellung einiger

^nnungicgebredjen cingeridjtct. 3^amit oerjtanb fic^ ber 33efät)igung5=

nadjiueiS von felbft. ßr mnrbo in I)erfömmiicl;er äöeife geliefert,

inbem ber 33erüerber fidj lebiglid) an bie ^l^orfdjiiften ber 3"nnng£^=

artifet I}ie(t. 93cüor er baS ä)teifterftüd anzufertigen begann, nnirbe

er von ber Dbrigfeit angeroiefen, eS fleißig o()ne 33ei()ülfe unb ben

beftel)enben Sl^orfdjriften gemäfe jn uoüenben. ^en ^anbuicrfsbraud;,

ber befannttid; fetjr oft ausartete, babei ju beobad)ten, mar er nidjt

üerpf{id)tet. Cfjne frembe 33eit)ülfe unb in ber iijm bejeidjneten

^robemerffteHe mufste er arbeiten. 3« gröberen ^anbreidjungen, wie

etroa beim Sd)loffer ober ©d)mieb baio g^eueranbiafen, bei ben

33öttd;ern bie 3(ufrid)tung ber ^ottidjpfoften u. f. ro., foiutte er fidj

eines (Sefeden ober eines ßeljrlingS bebienen. ^ie S^iJert'ftätte , in

ber bie ^^^robeftüde anzufertigen roaren, mar in ber r)iegel bie beS

amtSfütjrenben CbermeifterS ober eines 3üteften, auSnaljmSmeife bie

3nnungSt)erberge. ^ür iljre 33ennt3ung nuifue eine 3.HTgütung bejablt

merbcn, beren ööbe in ben ©peciaiartifeln feftgefetU mar. ©0 lange

bie ^^'robcftüdarbeit bauerte, waren DJtitglieber ber Innung abgeorbnet,

um über bie 9üiSfül)rung 5U madjen. ©ie mürben ©d)au= ober

äöerfmeifter genannt; i()re 3«^)^ foioic il)rc ^'ergütnng mar in ben

©pecialartifeln uerfdjiebcn normiert, ^ki mand)cn ^nni'iiöen mar
eS auci) üblid), fogen. ©djau^^anbroerfe, b. l). ä>erfammlungen aller

^nnungcMnitglieber ^n üeranftalten, beren ^]v^d baS 53efd)auen ber

angefertigten ^^^robeftüde unb beren Xeile mar. ^ieS gefd^al) nament=^

li(^ baiui, menn bie ilicifterftüde anS foldjen bcftanben, bie in iliren

einzelnen teilen betrad)tet mcrben mufUen, inbem nadj 3.^ollenbung

beS gangen letztere ol)ne beffen 3erftörung nidjt metjr geprüft merbcn

fonnten. ©0 foUte beifpieKömeife beim ©attel erft baS robe ©efteU,

bann ber überjogenc ©attel befdjant roerben. äöer ben traurigen

^ £ubro. iVö[)Iev, 3)a5 iDürttem6ei-gifdje ©eitterberedjt. 1887. @. 113,

125, 126, 129, 131, lö5.
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a}iiit (\d)aht Ijatk, fiel) bne ifiiii aufiictracienc ^^-oboftücf (\a\r^ ober

tciliucifo mn einem anbcrcn aiifcrtißcii 311 laji'en, unirbe mit uicr--

fadjer 'ik\^al)linu3 bc^i ^lUiciftori^clbcsc- ftreng beftrnft un'i) gunädjft

natürlid) iiidjt jur 'JOiciftevfdjaft 5lU3c(af1eu^

(S'benfo une in ©ad)fcn blüljtc and) in ^kbcii bii3 jum 3rtf)i-'ß

1862 bie 3i"iftöerfnfiiinß. Xk allgemeine babifd)c 3ii"ftorbnunß

üom 25. Cftober 1700 rönr nebft itjren 3iiföt^ü*''i"'-''i"'^iii'"^tMi in hak

VI. .Uonftitntionvcbift üom 4. Smü 1808 übenjecjanöcn. älMi» unter

foldjer ;]unftüorfn[func] ;^u nerflctjcn iimr, befncjte ba^ (Sbift: „(Sine

üom ^icgcnten beftätigte i]clcUfd)aftlid)e ^Iserbinbung (jeiucrbe'funbitici-

^^serfonen, uieldjc bic "'ik'ftimmung bat, unter ßeitnnc] von ^i^orftet)erll

auS' iljrer iliitte für äseruollfomnmunoi ber ©rlcrnung unb 53etreibung

bcy @euicrbe§ t^ätig jn feiji". ®iefer Bmiftoerfaffung unterlaöeu

inbc^i nidjt meljr alle ©einerbe. ^Uian unterfd)ieb mie in äi>ürttemberg

künftige unb Unjünftige, nuid^e letUere luieber in fonjcffionierte unb

freie au^einanbergebalten unirbcn. 3cur bei h^n jünftigen ^anb*

luerfern luar uorgefd)rieben, bei (5'nuerbung be§ 3)(eifterred)t!o beu

9tad)iüei^> ber 3lrbeit'öftäl)igfeit unb l)inläng(id)er ©eruerbiofunbe ^u

liefern, ßr beftanb in 9lnfertigung cine?^ ';)Jceifterftücf^, luorauf nad)

eingeI)oltem ©utadjten üon jiuei ^unftnteiftern ba§ 9)ieifterredjt von

ber ^k'5irf§poli5eibet)i3rbe erteilt würbe ^.

4. ^ic ^efeitigung ber ©ewerbefreiljeit in Rux'
Ijeffen, i^annouer, Dlbenburg. 9}cad}ten bie genannten

Staaten, wenn fte aud) ben ©ebaufen ber SDieifterprüfnng feftl)ielten,

bodj infofern wenigften§ ^oi'ffdjvitte, al^^ fic bie alte Giuridjtung

jeitgemäfj um5uwanbcln fid) bemüljten, fo liefen anbere beutfdje

Säiiber fidj 9tücffd)ritte 3U ©djulben fommen. ^n 5^url)effen, i^an-'

noüer unb Dlbenburg war wäljrenb ber ^rembf)errfd)aft bie ©ewcrbe=

freibeit mit ber Söfung uon ^^patenten an bie ©teile ber .Sünfte ge=

treten, ^e^t füljrte man in Kurljeffen 1816, für .t>il^egt)e^"^ ""^

D^^nabrüd- 1817, für Dftfrie§lanb 1819, in Dlbenburg 1830 ba§

Bunftwefcn wieber ein unb uerbalf bamit ben ^Hieifterprüfungen

wieber ju il)rer früljeren 33ebeutung.

®ie !url)effifd}e 33erorbnung uom 5. äliärj 1816 Ijanbelt nur

uon ben güuftigen ©ewerben. ^ür bie Erlangung ber Siedjte 3U

iljrer 3Jlu§übung galt u. a. ber ^sorweig eine§ approbierten 3)ieifter=

)tMö, baso bei ben 33aul)anbwerfern vom Sanbbaumeifter, bei ben

übrigen fünften üom Dber§unftamt, jebod) mit ßii^it^ljung uon (Bady

üerffänbigen beftinnnt würbe. ®ie barbiere, bie in Äurljeffen eben=

faU» künftig waren, Ijatten fid; ftatt ber 31nfertigung eine§ 9Jieifter=

ftüiJic einer ^srüfung burdj ben Slmtewunbarät unb '^Ijijfifug ju

1 @. 33. *oei-olb, 2)ie 9ied;te ber öanbraerfer unb if^rer ^nnunöen. 1841.

©. 21—23.
2 Drttoff, Corpus Juris opificiarii. @. 223- 290; ßeroerfiegefe^gebungen

beut[d;er Staaten, l^erauög. uon b. ftänbigen Deputation beg üolfön)irtfd)ttft[.

Äoncireffeä. 1859. ®. 62—72; au6füf)rlid)er finb bie 6ej. Seftinimungen mit=

geteilt bei Sei 6 lein, Sie babifdjen ^"iiftgefe^e unb S^erovbnungen in il)ver

bermaligen Öültigteit. 1857. ©. 19 ff.
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untersieljeii. Dieben ben 3i«U"ten — 48 an ^a^i — gab e» !on=

^effion^pfüc^tige unb für ganj frei erffärte ©einerbe^

3n .§annouer ging man nicf;t einfjeittid) üor. ^ür bie genannten

Sanbesteile ftedte ntaii bie ©ilbenüerfaffung roieber Ijer; in anberen

Iie|3 nmn e§> bei ber ©cuierbefreiljeit. G^ mar groar in ben erfteren

nirfjt \)a^ alte ftarre ßiuiftrecljt, ba-o iiiieber gur ©eltung tarn; luoljl

aber geigte fid) unüerfennbare 33egünftigung 3ünft(erifdjer 9iei=

gungen. ^m Ojrunbe I^anbette c§> fidj nni nid^tg anbere» al§ eine

2Öiebereiiifüt)rnng be§ 0)i{beftatnt§ von lö72 mit bem 33eftreben, aüe

feitbem etiüa eingefdjüd^enen 9JtiBbränd;e gu beseitigen. 3)a^ galt

ond^ für bie 93ieifter[tücfe , bie trol3 ber 33erfünbignng ber 3^reit)eit

nie gan^ anfge()ört gn ()aben fdjeinen. ®ie äßiebcrberfteflnngSebifte

bemü()ten fid) jel^t, bie 3(n§artnng berfelben ju überfpannteni )QiX'-

tnofentum einerfeit§, bie fubjeftiuc 33enrtei(ung ber mit ber ^^rüfung

betrauten 'Hceifter anbererfeitio 3U oerijüten. ^aB man bie Ääufüd^=
feit ber 50ieifteriüürbe, foiuie bie üblichen ©d;ntanfereien unb 5|]runt=^

gelage untcrbrüdt ju fet)cn raünfdjte, üerftanb fidj uon fctbft^

Sie oibenburgifc^e ."ganbrüerf^orbnung 00m 28. Januar 1830
enblic^ griff ebenfalls auf bie S^iUtut-^rfaffnug 5urüd. Sie milberte

gmar bie 93eftimmungen ber alten Smiftartifet, inbem fic 5. 33. neben

ben Innungen and) g^reimeifter guliefe, bie jtuar feine gilbefäl)igen

£el)rlinge unb ©efetlen auicbilben burften. ^nmierljin aber uerlangte

anä) fie üon bemjenigen, ber al§> 93ieifter bie 03ilbenangel)örigfeit

erroerben raollte, baB er bie 9Jad^roeife eine§ tabellofen Betragens,

einer gel)örigen ©rleriumg be§ ^anbroerf», einer ftattgel)abten äBanber=

fdjaft, bee 33efil3e!o eine§ 33etrieb!:->fapitalio liefern unb fid) ber 2ln^

fertigung einer -^H'obcarbeit , be§ 9}ieifterftücfic, fomie einer '^Ufifung

unterjieijen foUte^.

5. Sie 33curteilung be§ Sefä big ungern adjroeifeS in

ber Sitteratur. 3(uf biefe äBeife mar jebenfaU» in ber erften

^älfte be§ laufenben ^^solji'ljunbert^ haä SJJeifterftüd eine faft überall

in Seutfdjlanb nod; anerfannte ©inridjtinig. Unb audj bie Sljeorie

Tüar in il^ren bauptfäd)lid)ftcn SSertretern feineciiuegä ber iDieinung,

baB mit iljm uöüig aufzuräumen fei. Sie gan^e ju biefer 3eit ent=

ftel)cnbe Sitteratur uon Streitfdjriften für ober gegen ba§ Simftwefen

nabm natürlid; ^ur ^rage ber 3)ieifterprüfungen Stellung. Sie einen

waren für fie, bie anberen luoUten uon H)t nid;t'o miffen.

Ser S^^erfaffer einer im ^aljre 1804 gefrönten ^^reisfd;rift

„33erfud^ einer (f^ntiuid'elung ber relatiuen iHnfidjteu bes ^uiiftiuefen^"

DJfarcu'j 9)iai)er fprad) fiel) gegen bie DJieifterftüde ani^, bereu

2lu§füt)rung fetten ben ©riuartungen entfprodjen bätte, bereu 3(uf*

^ 2t. 33 raun, Sie 2(rbcitev)cfiu|5aci'e^e b. ciirop. 3taaten. 1890. 33b. 1

©. 23.

2 Wax oänerfe, Sie ©eroerbepolitif be§ eOemaliacn .Höinqi-etcf)'ö .s^amiouev.

1892. ©. .5—18.
^ dJeiüevbefiefelJi^ebuiu^en beutfc^er Staaten. ©. 26—43. ^^ a n l ii 11 m n n,

Sas |)er^oqtum Dlbenburc^ in feiner unrtfcf)aftlid)en (SntuncEehnuv ClbeiUmrg
1893. ®. 271.
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öobe uiib (Stoff, an beut bie l^tcifter iljrc (^)eid;icfUcl)fcit bcroeifen

foütcn, feiten 3iued'mäf]i(i cjeinefcu wären. SBciin bie Sd;eclfudjt ber

3uiiftinitßUeber feine weiteren ^inberniffe ent^egcnfteüte, fo fei ber

jnmje a)iann, ber bac^ 9Jteifterred)t be^atjlcn tonnte, cieboroen geroefen.

5Uht non ben nidjt minöer iuefentlid)cn Jvorberungen nn ben braudy

baren '^Irbeiter, näni(id), baf^ er fid) fd)ne(I unb ridjtig in ben tüed)=

felnben ^k'bnrf feiner Knnben ju fdjicten wiffe, fönne bn^- 9Jieifterftü(f

nidjt'o befnnben. (5r brad)te in 5lsorfd;lng, um beni ^|>ublitinn einiger-

maßen Garantie für tüd)tige i'eiftnngcn ber .s^anbmerfer jn bieten,

bie (Sinfüljrung einer ^^srobe^eit, beuor bie CS'rtaubniiS jur ^lieberlaffnncj

al§ felbftänbiger .^Qanbiuerfer obrigfeitlidjerfeity gegeben werbe. „Ser

3tb§pirant", fo meinte er, „foennte bem 93ebürfni|3 ber B^it gemejg

nad) eigenem ©utbünfen bem ''^subüfum bie ^^roben feiner ©efd)id=

lidjfeit befannt madjen nnb feine 9lbnet)mer 5u befriebigen fudjen.

ßntfpridjt er itjren Jorberungen, fo foennte er nad) 'l^erlanf ber

g^robegeit bac^ 'OJieiftcr^ unb "^ürgerredjt jugleid; erlangen, meldjeg

er bi^l)er nur interimiftifdj befafe" ^

(S'benfo tritt So^ in feinem 1820 erfd;ienenen „§anbbud)e ber

©taat^Moirtfdjaft§leJ)re" ^ ber ^errfdjenben 3luffaffung entgegen.

ßr meinte, ba^ bie @efd)idlid)feit be» ^anbmerferS am fidjerften

üon ben Stbncljmern feiner SIi>are geprüft werbe unb öerlangte ooUe,

möglidjft unbefd)ränfte ^reiljeit in ber 3i^al)l unb in bem 33etriebe

ber ©ewerbe ahi fidjereS unb wat)rl)afte§ '^^allabium für ben regel==

mäßigen g^ortgang ber 33etriebfamfeit. 9iur wo in ber bem @ewerbg=

maime su erteilenben ©ewerbeberedjtiguug mel)r eine 2(rt uon

öffentlidjem 3Imte al§ ein eigeutlidjeS ©ewerbe fid) au§fpred)e ober

wo nad; ber 3tatur be§ ©ewerbeso unb feiner ©rgeugniffe eine ^^^rüfnug

üon feiteu hei^ Äunben fid) nid;t erwarten lä^t, mögeu 9tad)weife

ber 33efäl)igung fidj al^^ 33ebingung ber 3utaffung ju bem einen ober

anbereu ©ewerbe redjtfertigen laffeu-

dagegen fteljen fowoljl ber ^eibelberger ^^rofeffor ber 9cational:=

üfonomie, 9iau, in feiner 1806 yeröffentUdjten ©d^rift „®a!o 3unft=

wefen unb bie ^^olgen feiner Slufljebung", fowie ber ^ireftor be§

föniglid) preu^ifc^en ftatiftifdjen 33ureaikv 3- ©• ^offmann in

feinem ^uc^ „Sie ^efugni§ gum ©ewerbebetrieb" au§ bem 3al)re

1841 auf bem ©tanbpunft, baB bie 9)ieifterprüfuugen notwenbig

feien, jcbod; von il)reu Slu^^wüdjfeu befreit werben mü|ten. Se^terer

geriet (jierbei ein wenig in ©egenfal^ ju feiner 38 ^aljre frül)er oer=

öffentlid)ten ©djrift „^a§> ^ntereffe be§ 9Jtenfdjen unb 33ürger§ bei

ben beftel)enben 3uiiftüerfaffungen", in ber er mit jugenblidjem ^euer

ben 3i'iiiftcu fo giemlid) ben @arau§ gemadjt Ijatte.

9iau gab bie 9)iiBftänbe, bie fett|er mit 9lblegung ber Prüfung
oerbunben gewefeu waren, ju. @r fabelte, ba^ man bei ber 9Baf)(

be§ 9Jieifterftüd§ oft ungefc^idt i)erfut)r, nidjt immer bie f^werfte

Slufgabe wählte, öfter nur bie ©ebutb auf bie ^robe fteüte unb eine

1 @. 84—85.
2 2. 2luft. 1838. 93b. 2 ©. 130.
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fo Qngft(irf)e ^ünftüd)!eit üertangte, mie fie im großen betrieb nidjt

oorjutoimnen pflegte. @r beflngte ferner, bafs man an^ befonberer

^egünftignng von bcr notiuenbigen Strenge abraid), namentlid; bei

ben Söbnen nnb Gibamen ber ^JJceifter, foiuic bafs ba'o 91teifterftüd

einen immbaften 9(nfuianb brandjc, ber einen gering 33egüterten

on ber (Snucrbnng be^> 3)ieifterred)t^ Ijinbern fönnte. 3iber inbem

alle biefe ©ebrcdjcn abgeftellt mürben, i)\dt er e<o immer noii^ für

ha§> 3iiH^dmöBigfte , menn ber ^anbmerfer, beoor er fid) felbftänbig

nieberlaffe, in einer uon ber ©taatsbeljörbe üeranftolteten ^^rüfung

feine genügenbe @ef(j^id(i(^fcit bartljue. @r meinte, bafe nic^t nur

t)erbel)(tc Uniinffenljeit für Scben unb @efunb()eit ber ^euötfernng

5Jad)tei( oerurfadjen, fonbern and) ein unmiffenbcr breifter ^Oienfd)

in unrtfd;aftlid)er 33c5iel)ung ber ^ctriebfamfeit üielen Sd;aben ^u^

fügen fönne. (Sin burd) UngefdjidUdjfeit feiner ä>ertreter in 9]erfaII

ßeratenbeö ©emerbe fönne bie 3>erarmung eine§ gonget (5täbtd;en§

nac^ fid; (^ie()en; baljer muffe bie 9tegiernng baranf acbten, ba^ un=

geprüfte «tionbrnerfer nid)t felbftänbig einen ^Betrieb anfingen. S)te

''Prüfung felbft moHte 9iau von einem für ba§ '^^-ad) I)inreid)enb fadö=

funbigen 33eamten unb einem 9lu§fd;uf3 ber redjtlidjften unb fenntni^^

reidjften 2)ieifter uorgenommen luiffen. ©Dcntuetl fönnten Seigrer

Don ©eroerbcfdjulen ober anerfannte 2^ed)nologen jugesogen merben.

Sllle (Sinmirfung ber 9)iiBgunft auf bie Prüfung muffe auggefdjioffen

merben unb man tt)äte unter Umftänben bal)er gut, 9Jteifter einer

anberen ©tobt gur S^eilnaljme aufsuforbern. 2Bie l)od) 'Oa^ Wia^

ber Slnforberung in ber Prüfung gefpannt merben fotte, uersid^tete er

im einjelnen anzugeben \
3(bnlid) leugnete aud)§ off mann feine§roeg!c bie S3ered)tigung

ber SsoriDürfe, bie nad) feljr iierbreiteten 9Infid)ten im ^nibtifum ben

^Jieifterprüfungcn geumd^t mürben, ilein 9}ieifterftüd fönne uerbürgcn,

bais ber Shif^uneljmenbe aud) üerftelje, ^dt unb iWiterial ju fparen,

ha^ er nidjt nur gute, fonbern aud) mobifeile 3trbeit ju liefern üer--

möge, ilein 9Jieifterftücf (cifte (S)emä()r für reblidje ©efinmnig, bie

für alle bauerljaft unb billig ju arbeiten ftrebe. 3tbgefc(}en oon ben

?VäIIen, mo ©efafjr an§ ungcfd)idtem 33ctriebe be§ ®eiüerbe§ brofie,

fönne bie Prüfung ber .l^eiftung§fä()igfcit bcr .öanbrncrfer in ber 2^fjat

,^unädjft benjenigen übcrlaffcn roerben, bie fid) ifjrer iHrbeit bebienten.

ilntauglid^e ©emcrbetreibenbe mürben i()re itunben uerlieren unb

il)ren betrieb einfteüen muffen; ein fold;er g^att aber roerbe eine

SBarnung für anbere fein, fidj ungenügcnb oorbereitet jum felb=

ftänbigen 33etrieb einefS ©emerbeS nieber^ulaffen.

^ro| biefer fad)(id)en unb unparteiifdjen 33curteitung fonnte f{(^

,*goffmann nidjt entfdiliefeen, bie 93icifterftücfe für unnütz jn erflären.

@r ftettte fie mit ben ^^srüfungen in ben liberalen 'ikruf^^artcn barin

auf eine Stufe, baft fie nidjt ben ^^efi^ oüer ber (S'igenfd)aften

nadjweifen, bie 5ur gtüdHd;en g^übrung bcr ©efd)äfte gcijörcn, aber

bod) menigftenS ben fel)r mefentlidjer %c\k biefer ©igenfdjaften.

1 a. a. D. e. 84-88, 1.57—159.
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(Sine etjrenljaft doftanbene ^^rüfuiiß bcnrünbc einen 9(nfprud) anf

'i>ertranen. Cffentlidj abgelet^te 5>kMiicife uou Oiefdjirflidifeit luccEen

ein 3elb)'tßefül)l, ba^ ben 'OJcenld^en erljält unb ein mivffnme^^

'-Bilbnnijynüttel für iljn luirb. Wian fönne ben Crtv(jentetnben u)o()l

ijeftatten, audj oljne ^^srüfnng, blof^ mtf iljren bereites crlanciiten ^Jhif

l)in, 03eiüerbetreibenbe nnfslineljmen. äi>enn il)nen nber bie ^kx--

pflid)tnng obliege, für ©id)erf)eit, 'lHH]nenilid;feit unb l^tnneljnüidjfeit

bcio ^cbcni- inncrbalb be§ (iiemeinbebc^irB ,su forgen, fönnte man
il)nen bie i^efugni^o, 33eu)ei)"e von ber Wefd)id'lid)feit ber 31nf5u=

ne{;menben ,yi uerlancjen, nid)t entjieljen. Sie ^*eidjnffen()eit biefer

)öeuieife nuijite, nni ber äöillfür jn ftenern, in einem nüciemeinen

03cfet3e beftimmt merben. Sie iHbteflnncj einer ^^srüfnni] cor einer

anfeljnlidjen .Korporation nnb bie 'Verfertigung einest 'JJieiftcrftüds

fd^ienen il)m babei bie luefentlidjften ^^unfte ju fein^

®en gleid)en ©taubpunft roie bie beiben genannten t)eroor=

ragenben isertreter ber 9tationalöfonomie naljm audj ber 9(noni)mu!o

31. iK. in ber Seutfd)en Vierte(ja()r^3fd)rift im ^atjre 1847 ein 2.

2;ro^ eine§ nidjt 5U üerfennenben Siberalismu^i unb beutlid) f)eroor==

tretenber 3lbneigung gegen bü§ Honjeffionicuiefen fdjtug er bod) eine

3ieit)e üon ''^U-üfungen üor für biejenigen, bie jum felbftänbigeu ^e=

triebe eines ©eiuerbeic gelangen luodten.

6. ®ie ^anbuierf erben) egung im ^at^re 1848. dloä)

mef)r al§ bie @e(e[)rten Ijingen bie .ganbraerfer fetbft an ber alten

Sunftoerfaffung unb ben ']}i'eifterprüfungen. ^n ber ^^etition ber

391 ^anbinerf^omeifter au§> 33onn, bie, am 19. Slpril 1848 bem

^JJiinifter 6ampl)aufen unterbreitet, geiuiffermaBen bie (Sröffuung gu

ber eigenartigen 'Vemegung bes' genannten Sofji'^'^ bilbet, fpielte ber

Sefäl)igung^onad)iüei§ feine geringe 9toCle. ä>on bem ©rnubfalje aii^--

ge^enb, ha^ nidjt eine 3(ufl)ebung ber A^onfurreuj baso äßünfd)en§'

lüerte fei, fonbern bie S3efd)affung tüdjtiger ilonfurrenten angeftrebt

löerben muffe, mar ber ^^^aragrapl) 8 folgenberma^en gefaxt:

„Um DJteifter ju luerben, füll öer ininbeftcn^^ 25iär)nc^e ÖefeU eine ^MÜfung
uor bem unten näfjer beftimmten 6eiicf)te ableiten, rceldje forooI}l auf feine tf}eo=

letifc^en Kenntniffe cito aiid) burcf) äsorlai^e eineö fogenannten 5Jteifterftücfä auf

feine teci)nifd;e @efd)iälid;!feit 33e5ug ^at. '(S^J mögen f)ier, uuv5 bie ©egcnftänbe

ber Prüfung betrifft, im n)efentlid)en bie bisl&erigcn Söeftimmungeu bleiben, roie

foId)e in früf)eren i^erorbnungen au^gebrürft finb."

Ser bier jur (Spradje fommenbe (^3efidjt§pnnft blieb in ben

weiteren 3Serl)anb hingen ein feljr roefentlidjer unb ber (Sntmurf ^u

einer allgemeinen beutfdjen ©eroerbeorbnung, mie il;n ber am 15. ^uli

1848 in'^ranffurt a.M. eröffnete ^anbmerfer* unb @emerbefongref3

aufftellte, üerweilte mit allem 3iad)brude bei ber tl)eoretifd)en unh

praftifdjen ^^rüfung, bie jeber ©efelle, ber 9)(eifter werben wolle, be=

tiufg 9Iih5weifung feiner 3^äl)igfeiten ablegen fotlte. ^max uerfid)erte

man, ha^ man feineu ^J}cenfd)en in feinem Sfiedjte beeluträd;tigen

1 a. a. a S. 118-115.
2 „©ebanfen 3ur ^Begrünbung einer neuen SBerfaffung beö ®en)erben)efen§."

3. |)eft.
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TOoHe, aber tietonte bod) (^Und^jeitio , bn^ jeber üerpfüc^tet fei, bte

QU§ bein ©ebraud) feiner 3ied)te entfpriunenbeii 33erlnnb(idjfeiten 511

erfüllen. 9i>er luitf^in 9Jieifter lucrben moüe, muffe bie ä>orbcbingiingen

erfiUIt (jQlien, bie bie ^ürgfdjaft geuiäijreu, ha^ er beu bitrd^ 3lu^=

Übung ber in 2tnfprud; genommenen 9ied;te entfpringenben S3erbinb=

li^feiten ju genügen oennag. S)ie ^^srüfungäfommiffion fottte ans

9}{eiftern ber ^i^i'^'^S befte()en., bie 3lrt ber '!]irüfnng burd; baS

©peciatftatnt beftimmt werben, aber boc^ mögüdjft fo, bafs fie in

oßen glcid;cn Innungen übereinftinmite. ^m allgemeinen foUte nidjl

meljr ahi bie gei^tignng einey ^ilieifterftücfs geforbert werben, ha§>

roolji uerfänftid), nidjt ju foftfpielig unb geeignet, bie ©cfdjidlidjfeil

beg angeljenben 9)ieifters ju befnnben. Über brei älJonate foEte bie

^^rüfungggeit nid)t au§gebe()nt werben.

3n biefem ^^^nnfte be§ Gntunirfy nmdjten bie wenig fpäter fid]

ebenfalls in ^^ranffnrt a.Wi. uerfammehiben ©efeßcn in ber oon

ifinen uerfaf3ten ^enffd)rift eine Sknbbemerfnng, bie barauf l)eran§=

!am, ber tbeoretifd}en ^^^rüfung einen gröf5ercn äi>crt beijnicgen aU
ber praftifdjen. 2>ic erftere fei auf ©rnnb eineiS für jebe Innung
gefe^lid) ein^nfübrenben Scljrbndje-o uorjnnobmen. ^n 93e5ug auf

ha§> ^robeftüd erüärte man fidj eiuüerftanben , ha\] ec^ einfad) unb
nid)t foftbar fowie in ben ^nnungeftatutcn üorgefdjricben fein muffe.

®en eigenen ^ntcreffeuftanbpunft aber brad)te man barin jum 3Sor=

fd)ein, baf5 man bie ^rüfung^seit nid;t über jefjn SlrbcitStage au§=

gebefjut ju feljen wünfdjte.

Sie ^cfdjiüffe beö ^ranffurter ^anbwerferparlamentS fanbeii

bcfanntlid) unter bcn beutfd)on ©cwerbetreibenben oielen 3tnfiang^

2Benn and; einige etinnncn laut würben, bie für bie ^reibcit bei

©ewerbe eintraten, fo waren bod; unter ben mc^r aU 400 '^^^etitionen,

bie an bie beutfdje DJationalüerfammlung gelangten, oor.^ugsweift

Seitrittioerftärnngen ^u jenen 93efdjlüffen entbalten. Semnad) bißigtt

man §iemlid) altgemein bie 3(ufrcd)tcrbaltung eines fyä()igteit§=

nadjweifeS.

(S'ineii bemcrfenSwcrten (Jinfprud) gegen bie Ijerrfdienbe 2luf=

faffung erI)ob -öeinr. 91 ug. 9)ieifuu-r in feinem (Entwürfe einei

©cwerbcorbnung für S'cutfcblanb-, ber (ebtjaft unb warm für Set)r=

lingSprüfungen eintrat, aber von ben 93ceifterprüfungen nidjtS wiffen

wollte. Gr füljrte in einer frcilid) etwas bottrinären äi>eife auS,

baB bie @ewerbcfreil)eit als bie einzig rid)tige 33etriebSart einer auS^

gebilbeten ^nbuftrie unb bie ber ^nbuftrie eines gebilbeten i^olfeS

allein würbige in iljrem Ijödjftcn "^^rincipe jebe ^Ufifung als eine

23ebingung oerwerfen muffe. Sie fenne eben nicbtS anbereS als ein

abfoluteS 9{ed)t gum Gewerbebetriebe. 9tur bie 3{üel'nd)tnal)me beS

(Staates auf bie ben 9}ienfd)en immer bleibenbe Unüollfommentjeit,

bie ftatt ber natürlid;en Xriebfebern feiner 3luSbilbung unb feineS

^ 9Sgt. ba§ einjelne in meiner Slbl^anbhing „.spanbiuerf" im .panbroörtev'

6ud^e ber ©taatön)iffenfcf}ttften.
2 iieipjig, 2:audjni^ 1848.
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g=ortfrf;rciten;§ in bei* ^nbuftrie, bereu bie g^reibcit fo uicle unb fo

fräftige in fid) trägt, äiif3erücl)e , fiiu[t(id)e oerlaiige, red^tfertige bie

in [id) felbft ftet^o' iiugeiuigenbe '^irüfiiiig. T'cr Staat bürfe aber

biefe ä>ormunbfd)aft uidjt über bie 3'^i)i'o ber Unnuinbigfeit beso

.^ürger'o auc^el)neii, unb uieun er fd)ou etiuac' uie()r alv> bie crfte

^^srüfung ucrlauge, fo tonne ba§ ()öd)ften^o ein reifercv' 9llter fein,

um auf biefe 3i>eife Oieuuibr für praftifdie .^Mlbung unb l^eben!o=

erfaljruug ju bieten. Statt ber 3}ieifterprüfuug fdjlug er bafjer bie

g=eftfet5uug einer beftimniteu 5(n,^at)t üon ^aljreu oor, bie feit ber

Set)rliug^oprüfunc] oerffoffen fein uutf3ten, etjc jeniaub gur felbftäubigeu

9(u§übung be§ @eiuerbe§ jugelaffen werbe.

(^)egenüber beni uiädjtigen Slnbringen ber ^anbiuerferfreife felbft,

cntfdjlofe fid) bie 3iationa(uerfauinilung, eine (Beroerbeorbuuug auä^u--

arbeiten. ®er mit ibrer 2(uffteUuug beauftragte 9(uöfd;uf5 legte in

ber ^l)at am 26. g^ebruar 1849 einen ©ntunirf uor. 1)iefer erflörte

jioar alle beftel)enbeu Ojewerbcbefdjränfuncjen für aufgeljoben, aber er

fnüpfte ba§ 9ted)t jur 9(u5;übung eine« (Gewerbes an htn 3^ä()igfett^=

nad)roeiÄ, au ^^srüfungen. Sie 'J)iotiüe glaubten beu ^efäl)igungg=

uadjtüei§ beibeljalten ju muffen, um bie 33ebenfen berer ^n befeiligen,

bie in einer freien @eroerbetl)ätigfeit eine 33enad)teiligung ber Äou=

fumenten erblidten. <Bo meuig überjeugeub loie bieio flang, war e^

nidjt auffallenb, baB beut ©ntiuurfc ein 'llJinoritätSeradjten beigefellt

roar, ba§ bie iu-üfungen befeitigt miffeu rooUte. ^ie 9lbgeorbneten

9}iol)l, ©djirmeifter unb Tkxd, bie biefeS ber 9iatioualuerfannulung

oorlegten, fallen in beu ^^rüfungen nur ein üerftedte^i ^unftiuefen,

ein 9Jcittel 5ur 33efd)ränfuug ber'i^onfurrenj, ein 3tttentat auf ha§>

natürlidje 9iec^t eincy ^eben, fid) burd) 2lrbeit gu ernäljren, roie er

e§ üerftel)e. 'Ilian mad)te geltenb, ba§ eine foldje ^^Ulifung uid;t

bie miubefte ©eraäljr für bie @efd)idHd)feit ber ©eroerbetreibenben

gäbe, ^ie ©rfabrung jeige, ba^ in beu Säubern, mo man oou

^>rüfungen uid)t§ luiffe, tu (Suglaub, ^rantreid), 33elgien, 9torb=

amerifa, barum e§ bod) uid)t weniger gefd)idte ^anbmcrfer gäbe.

„Prüfungen für geroerb(id;e g^äbigfeit unb gemerblidjeiS ^ortfommeu
jiinb in ber Xi)at eine iüal)re Säd)erlid)feit , fo läd)erUd), wie wenn
wenn man oon Dbrigfeitsowegen beu iliäbd)eu ^^srüfungeu über tt)re

^ejäljigung, gute ^augsfrauen ju werben, ahi bie SSorbebiugung be§

§eiraten§ ftelleu wollte."

3]ertrateu bie brei genannten 9lbgeorbueten beu freiljeitUd^eu

©tanbpuuft, fo lief neben bem (Entwürfe uod) ein sweite^o 9}iinorität§=^

erachten, ha§> üou ©egeufotb, a>eit, Seder unb Sette berrül)rt. Qu
if)m fd)o^ man nad) ber anbereu Seite über beu Entwurf l)inau§,

fofern beffen Serüdfid)tigung ber 5ünftlerifd)eu Öebanfeu nid)t be*

friebigte. 'Dtan forberte 3nnung§5waug, fowie 9)ieifter=, ©efelleu^

ja fogar gabrifanten^^rüfungen unb berief fid) in ber ^egrüubung
auf bie in biefer ^Jiid)tuug laut geworbeneu 2i>ünfd;e.

7. ®ie 3it9^M"tänbnif f
e" ^annooerg unb ^^reu^eu§.

®ie 3iationalüerfammluug ging au^einauber, ol)ne bie wid)tige g^rage

ber 9iegulierung ber 3lrbeit jum 3lbfd)luB gebradjt 3U Ijabeu. 3lber

Sa^rtiud) XIX l, I)r§o- b- ©(I)mcUet. 16
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löenn tf^rerfeit» 3?er5td;t gc(ei[tet rourbe, eine Söfitng ber brennenber

2(ngelegcni)eit 511 bieten unb ninn fid) nidjt entfdjHefsen fonnte, 51U

g^rage be^ 3.kfäi}igung§nad)iüeife!o eine entfd)eibenbe ©tedung einpi

nei)men, fo mar man in einzelnen (Staaten bod) geneigt, bie 2Sünfc^(

ber .ganbiuerfer §n berüdfidjtigen.

;3n ^annouer (jatte man mitttcnueite eingefef)en, baf3 eine ein

()eitüd)e ©efeljgebung nötig fei unb bie -Jvegierung fdjien iin großer

unb ganzen gefonnen, biefe in freit)eitlidjem «Sinne ju geftalten. Sei

9)iinifter be§ S'^nern, ^err üon ber Söifd), ein liberaler 'Mann ii

geinerbepolitifdjer ^infid)t, ijklt e§ für ba!§ angemeffenfte, baS nem
©efe^ oon beni ©rnnbfa^ ber ^reitjeit au§get)en ju taffen

;
fein üor

tragenber 9ftat aber, §err ©etjeimrat 33ening, äußerte nietjren

red)tlid)e, praftifdje unb f)iftorifdje 33ebenfen gegen bie entf($iebeni

33etf)ätigung be^felben. Xrng auf biefe 2Beife ber von ber ^Jegierunt

oorgelegte ^ntrourf fd;on ben Gt)arafter eine§ yionipromiffev, fo rie

er bod; in uieler ^e§ief)ung bie Dppofition ber Bü^ft^ei" t^eroor,

bie in einer „ßriüiberung ber Stäube an ha§ föniglid^e i^abiuet'

sunt 3Iu§brud fani unb ber e§ in ber Xljat gelang, tneitere 33e

fd^ränfungen bur(^3ufe^en. 3)a§ f($IieBlid) am 1. Stuguft 1847 perfef

merbeube ©efet^ tjielt an beu 33eftintmungen über einen 33efäl)igunö

nac^roeiS feft unb «erlangte biefen nidjt nur in ben 3ünfteu, fonbcrt

audj für üerfdjiebene fonjeffionSpfÜdjtige ©eiuerbe^ G;? ift be!annt

ba^ bie 5ünftlerifd)e 9teaftion fid; bei ber ©emerbeorbuung öon 1841

nid)t berubigte. ^l^ic(mebr gelang ec-- itjr, unterftü^t burd^ ben neuei

9}iinifter, ©tüüe, ber, obn)ol)l ein freitjeitlidjer S^eformpolitifer, bod

bie 3(nfd)auung l)atte, ba^ bie 3it'^ftüerfaffung aufredet ^u erl)altei

fei, eine 9ieüifiou bce @efe^e§ burdjjufel^en unb bie Sufpenfiou ein

gelner 33eftimnuingeu beSfelben ,^u eriüirfen. ^n ben Kamnter^ uui

^ommiffiouijberatungen , in benen Stüüe feine 9tnficl)ten entraidelte

erflärte er fidj auiobrüdlid) noc^ für bie @infül}rung bec^ 33efäl)igung5

nac^meifeä. @r fprai^ bafür, ber ©emcinbe ba§ J)ied)t beizulegen

üon jebem ^anbmerfer, ber fidj bei \i)x nieberlaffen mollte, ben 3^e

md§ ber 3^äl)igfeit gu üerlangen unb bie ilommiffion, bie über bi

9ieformbebürftigfeit ber ©emerbeorbnung üon 1847 )'id) äufseru foUte

naljm biefen ä>orfd;lag in il)re Slnträge Ijinüber^, ®agu ift es nui

freilid^ nid)t gefommen unb ba-o ©eiuerbcgefelj uom 15. ^uni 184^

raidj binfidjtlidj ber g^ätjigfeitioimcbuieife nidjt non beut üorigjäljrigei

©efe^e ah.

So mie nac^ biefen 33eftintmungen bie 3Ingelegent)eit geregel

mar, mußten gunäc^ft einmal gemiffe ©eroerbetreibenbe, nämlid

yjlourer, Siwnierer, Sadjbeder (foroeit ^k nicljt blo^ in Strol) unl

dlo\)x beden), 5tliül)lenbauer, Dfeufe^er, S^iffer, Steuerleute au

See* unb T^ampffdjiffen, 9)iafdjiniften ouf T^ampffdjiffen nor 9lu§

Übung iljreg ^erufeg if)re g^äljigfeit nadjmeifen. ^Ijvc '|>rüfung, bi

in ber 9^eget and) oon einer ^^srobearbeit begleitet fein foUte, rourb

' :3änecfe, a. a. 0. ©. 22, 39, 45, 46.
2 Sänerfe, a. a. D. S. 48, 51, 53.
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uoii ©ad;ücrftänbißcn, bic btc Dbric^fcit ernannte, uorijenommen.

^n gccifinetcn ^äiien öciüicitcn ftatt ber '^^rüfuncj Seiu^niffe von 511=

uerläffiöcn unb crfabreiieu 'iidjv-- unb ^icnfttjcrrcn, Uuterrid;t§=

niiftnlten u. f. w.

^n bcn jünftifltMi ©eroerben, r^ie lueitau^o bio 'DJiel)qa()( aller

gebilbct Ijaben merbeu, fonnte man ba^ö l)iciüerred)t nkijt oijm

^|>rüfnnö erlangen, ^ie leljtere beftanb int luefentlicfjen in 3(n-

fertignng einer -^'robcarbeit, bem 'OJceifterftüd, baso fo fünftlid) an^^

faden muBte, ba^ bie für einen ilieifter nötige ©efd)icflid)feit baran

benrteilt werben fonnte. ^er an^^nfertigenbe ©egenftanb follte, foroeit

el fid) nid)t etwa nm 33anrif)e, ."itoftenanfd)(öge ober ^eii^nnngen

i}anbelte, leidjt uerfänflid) unb nidjt ju foftbar fein. Sie ^^U-üfnng§=

fommiffion beftanb au^^ bem 3nnftobmann (at§ Otegierung^ot'ommtffar)

unb mcnigftene brei, jebenfatle nid;t me()r also fünf 3»"U'ti"t'it'tern

{a[§> ©d)aumeiftern). 2:'ie 3(rbeit fotlte im .^ani^ eine§ 9)ieifter!c,

ba§ üom ,3iii'ftobmanne ba5n an^erfetjen lüorben mar, üor ftd) geljen

unb, abgefe()en uon notmenbiger ^anbreidjung, oljue jebe frembe ^ütfe

erlebigt merben. 3)a§ Urteil gaben bie Sd;aumeifter ab unb bei

einem ungünftigen 3(u§fa[I mürbe ber 93emerber — ©tüd'meifter

genannt — abgemiefen. (Sr burfte alebann erft imdj 3lblanf eine^

t)alben 3al)re§ fid) ^ur äBieberbolung ber ^]?rüfung melben; Ijatte

aber baic 9iedjt, im ?valle ber Slbmeifnng eine nochmalige 33eurteilung

feiner 2lrbeit burd) anbere Sadjuerftänbige ju üerlangen. 9Jteifter

eines üermanbten ©emerbeS am 3i'iiflortc, menn biefe genügcnbe

(Sad)fenntnii§ befa^en, mürben baju aufgefordert ober eS gefc^alj aud;

tüol)l, baf5 hai^ Gr5eugniS an bie Dbrigfeit eines anberen DrtS jur

^srüfung burd) bortige älieifter überfanbt mürbe. ®aS ©rgebnis ber

jmeiten 33eurteilung aber mar nid)t ol)ne meitereS nm^gebenb, inel=

meljr bie Dbrigfeit befugt, fid) über bie ^äbigfeiten tieS SemerberS

aufeerbent nod; auf anbere ^löeife 9luefunft ju Dcrfd)affen. Sie Jloften

beS 3]erfal)renS fielen ftetS beut ^^rüfling jur Saft.

Gnblid; mar bie 9Jiöglic^feit uorgefeljen, ba|3 and) ber 3luf-

nal)me in eine ^anbelSjnnft eine Prüfung üorauSge^en mu§te.

33ei biefer mürbe e§ bann auf ben ^iad^meiS ber J^enntniffe mie

fie für ben betreffenben .öanbelS^meig nötig fd;ienen, IjerauS-

gefommen fein^

^annooer feljrte bemnadj ganj ju bem alten Si)ftem ber ^Dieifter-

Prüfungen jurüd, mie eS etma üon ber Steic^Sjunftorbnung be§ üori=

gen 3al)rl)unbert§ angeftrebt roorben mar. Sie preufeifdje 9iegierung

oerfu^r in ber ^JtooeQe üom 9. 'Jebruar 1849 nicljt uiel beffer^ Sie
mad^te bei etwa 70 ©eroerben bie 33efugni» jur 2tueü6ung oon bem
9Za(^roeife ber Sefät)igung abl)ängig, ber entroeber beim (Eintritt in

eine Innung ober uor einer befonberen '^^rüfungSfonimiffion erbrad^t

merben mu^te. 2luBerbeni mürben für jebeS ^anbmerf uon ber )Ri=

^ 3B. Seinridö^» 2)te Öeraeröeorbnuita für ba§ ÄöniqretdE) ,\>aimot)er.

1855. ©. 33, 63—66.
2 SR. gtifd) , Sie 3>ei-orbnung uom 9. A-ebniav 1849. »erlin 1853. @. 24—

32; 83-127.
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iliii-mifl in beu einzelnen yireifcn md) HinRciabe ber örtüdieu 33er*

i)ältni)K eine ober nicljverc yireiÄ^^^rüfuncjÄfommiffionen ernannt, an

bie feiten^ einee 3tbrteuneKnen ber Siehire möcjlidj mar. ©einerbe^^

treibenbe, bie einer ^nmnu^ nid)t beitreten luoUten, fonnten fid; bireft

üon ber .Ureie^^Uüfnnßcfonimiinon prüfen laifen. 25>orin bie ^^^rüfung

befleißen foUtc, mar 'nid;t gefagt. '3inr fouiet mar au^^gefprod;en

:

Ter 5n ik-iifenöe nui)ie bartlnm, ha\^ er im ftanbe fei, bie gemötjn-

lidjen' :il(rbeiten feinem Öemerbec^ felbftänbig anlsnfütjren.

So mar benn nad; unb nad) in bem größten 3:ei(e üon 2)eutf(^*

lanb bai^ alte Sunftmefcn mieber metjr ^nr ^errfdjaft gelangt, ^mar

in gelänterter (^)efta(t, aber bod; in einer äi^eife, bie freii)eittid;en

9iegnngcn menig Spielranni tiefe. äBo man in üerfdjiebenen beutfdjen

Staaten M^i ^^vrüfnngcMuefen uon jeljer fonferoiert t)atte, f)ütete man
fidj nad) bcn (S'reigniffen oon 1848 nnb bem 3>organge ^^reußenö

melir al-5 je bauor, an i()m 5n rütteln: bie preufsifdjc unb Ijannoüerfc^e

3{egiernng aber ermeiterten unb üerüodftänbigten bie alte Gin=

rid)tung fo(3ar.

Ter Öefid)tÄpnnft aber, uon bem man fid) bama(§ be{)err=

fc^cn liefe, roor nidjt ber, bafe bac^ ^anbmerf burd^ bie ^^srüfung auf

eine l)öf)ere Stufe ted)nifd)er ober mirtfdjaftlidjer £eiftung!otä()ig=

feit gel)oben merben unb bae '^iublifnm öor Sdjaben beroa^rt merben

fömite. i^ielmetjr (jatten bie ."Qanbmerfer einen anberen ^wcd im
3tuge. 33ci beu 33eratungen, bie im Januar 1849 in 33er lin über

bie 'Jiooelle uon miniftcrieÖer Seite oeranftaltet mürben, fam berfelbe

unummunben -lum iHuc-brurf. 5Jian münfdjte ben 33efäl)igung'jnad;=

meiv: nur awi- egoiftifdien 9{üdud)ten. Ter eine ^anbmerfev molttc

fid) uor ber Monfurren^ bee anberen fdjü|3en. „Tem reblidjen .§anb=

mcrfer, ber 5—6 ^a^xc feineso l'ebenc-- auf Grlernung feineso ©emerbeö
ücrmenbet babe — fo mürbe gelegentlid) auÄgefüljrt — fode Bdgnl^

gegen bie bebroblidje Crinmirhing bee .Uapitale gemätjrt unb 3uglei(|

ber folibe .s^anbmerfer gegen bie uerbcrblidje iionfurrenj anfäffiger

"^kTfonen gefid)ert merben. 3i>eiui Seljrlinge unb ©efellen etma!?

tüd)tigee lernten, bann folle iljuen and) Sd)Ut=i für ibr ^anbroerf
\u teil merben." Ter Sd)ut; gegen ben "ilJiitbemerber mar e^ atfo,

auf ben man e':^ abgefeben batte unb burd; bie 3mangeüerpftid)tung

,sur :}lblegung einer ''|>rüfung glaubte man il)n am etjeften uerroirf=

lid)en s» fönnen. (S:§> üerfd)lug nid)t^^, mcnn bamal'3 oon anberer

Seite gegen bie *^5rüfungen angefüljrt rourbe, bafe burd) fie feine

(»Garantie für (^Uite ber 9(rbeit geboten, uielmebr nur bie ©elegenbeit
,^ur ^H-rmertung ber iHrbeitc^traft uerminbert merbe. 9iad) einmal ah^

gelegter ^l^riifung merbe jeber .s^anbmerfer gerabe arbeiten, mie e§ bie

llmftanbe mit i'id) brädjten. Tie ^VfteÜer mollten fünftig gar feine

DJeilterftüde, meil fie fold)e nid)t be.^iljlen fönnten. Tie fici^erfte 33ürg=

fd)aft für gute 3lrbeit liege imnun- barin, menn foldje ^(bfat', fänbe.
^JJiit berartigen l'lu-jfübrungen überzeugte nuui bamal» nienmnben.
xHbei e'j baucrte bod) nid)t all.^u lange, ba mar e^^ unumgänglid)
notmcnbig gemorben, mit bem alten S\)fteme nollfonuncn \n "brecben.
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III. 2)ie äliifl)c billig be§ 33ef äf)iguni^giiad)ir)eif e§ unb
bie Seftrebinuien 511 feiner äl^icbereinfü^rung.

1. Sie ^eiirteiluiicj ber 3)ceifterpritf inig in ber
i^itterotur ber fün feiger unb )ed;5iger Sa()re. 9Jcit beni

Stuhlgänge ber fünfjiger unb bem 33eginne ber fed),^igcr ^afjre batiert

bie energifdje unb minnie()r 5Uin 3iele fül^renbe Sieiucguug für We-
nierbefreii)eit, bie aud) bem ']srüfung'o,^uinnge ein Gnbe bereitete, ^n
allen europäifdjeii Staaten üon uiirtfcbaftUdjer 33ebeutung, in (Sng-

lanb, .^klgien, ^yranfreid), ^oüanb, in ber odju)ei§ berrfd)te bie

(^)euierbefreibeit unb e^ tonnte batjer nid)t auberjo aU fdjinerjlidj

enipfunben werben, bnf5 in beutfd)en Räubern nod) immer bie (lnt=

faltuug be!o Öeiuerbeuiefeuic biirdj (S'infd^räufungen mannigfadjer 3lrt

getjemmt roav. ^m einstaube geborten beutfdje ^anbioerfer §u ben

gefudjteften, gefd)idteften, emfigften 9trbeitern unb fanben überall ii)v

gutec^ ^"vortfommeu ; in 3)eutfd)laub felbft maren fie be()inbert, it)re

9(rbeit'öluft unb frnft 511 betl)ätigen, inbem ber Übergang uon einem

(^eioerbe jum anberen, bie 93eiuegung aui> einer 5tabt in bie anbere,

bie felbftänbige Dtieberlaffuug , bie ^Bereinigung iiiet)rerer OJcioerbe

u. ). 10. erfdjroert ober unmöglid) gemadjt luaren. X^er politifcbe

SiberaÜ!5mu§ loie» mit allem 9iad;brud auf biefe od)äbeu bin unb

ber üotfÄunrtfd)nftlid)e ÄongreB, ber im Qatire 1858 in ©otba feine

erfte '^erfammluug Ijielt, enoarb fidj bur(| eingeljenbe Erörterung

brennenber geraerbepolitifdjer g^ragen, loie ilonseffioneioefen, ,ounft=

juntng, @eioerbefreil)eit
, ^'^'^inifl iJ'it unb oljue 3^yiiiif|-''^^ßitröge

u. bgl. m. entfd)iebene ^i^erbieuftc. ^n ^atjlreid^en 33üd)ern, ä^rofdjüren

unb iHuffäl^en lourbe enblid) bie principieUe ?^rage „Sunftioefen'

ober „©eioerbefreibeit" beljanbelt. 3iur einige ber namljafteren feien

5ur (E()ara!teriftif ber ganzen (Strömung f;ier befprodjen.

3u ber beutfd)en ^l>ierteljabr§fd)rift ^ liefe Üä) ein 3tuoni)mu§

über bie 9)teiflerprüfungen ber .^anbiuerfer oernebmeu unb oerfudjte

bie uiidjtigeren ©rünbe, bie man für iljre 9lufred)terbnltung geioDl)n=

lid) Qufül)rte, 5U loibertegen. ßr beftritt, bafe bie ^^Hfifungeu bem
-^ublifum od)ut3 oor unfäljigeu ^anbiuerfern geiüäbrten unb betonte,

bafe, wenn auf ber anberen Seite bie .^anbioerfer felbft burd; bie

'03ia§regel gegen bas ©inbringen unbefäbigter '^serfouen gefd)ü|t

loerben foUten, man it;re Stimme gu fdjioer in bie 5lÖagfd;ale fallen

liefee. 2)en i^anbmerfern fei ec-- nid)t nur um 33efeitigung unbefäbigter

'']>erfonen, fonbern überhaupt um bie 3tbioebr ber ."ilonfurrens ju tbuu.

^er ©arantie, bie bie ^Jteifterprüfungeu für gute 3Iuc->bilbung ber

Sel)rlinge geioäbren follten, bebürfe e» nid)t- ©^ gebe feine böljere

.53ürgfd)aft bafür, ob bie <Rnaben bei geeigneten ^^anbioerf'cmciftern

in ber £el)re untergebracht feien, aU ha<^ ^'itereffe ber ©Itern, bie

fid) bie nötige ÄenntniiS' üon ber 23efäl)igung unb ben fonftigen

Gigenfd;aften be§ Sebrl)errn moiyl ju üerfd;affen loüBteu. äßidjtiger

Sal^rgang 1858.
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a\i bieic brci ^}Jiotiüc cridjicn i()m ba^ girgiunent, bQf5 bie ^:ßrüfun9en

einen liebcutcnt>cn 3povn 311 be[fercr gemerbn^er Stu^tnlbuiig be§

llici^tcr^^ cntl)icltcn ; bod) aud) biefe^ 30g er mit 9ied}t in S^eifel.

,^cbcr uiiiic ja, ban feine (S-riftcnj üon bem ©rabe feiner 2(usbilbiing

abbdnge nnb luenn biefee 9)ionient bei einzelnen nidjt iinrffnm fei,

io föniite man fidj üon ben ^;>rüfnngeu nod) weniger üerfpred)en.

SqI) iid) bcr ^serfaffer bemnnd) neranlnfst bie nngeb(id)en ^^orteile

\u 5crpflüden, fo fanb er fdjlie[3lidj birefte iKadjteile im ©efolge bee-

^VriiTHngc-mefenS. (Sc^ fofte 3eit nnb ©elb unb erfdjuiere ben Über=

gang non einem ('•Jemerbe 3um anberen. ^-ür ben ^anbroerfer gälten

brücfcnbe ::IUMUmnningen , für ben gabrifantcn nidjt. S^otjer fänbe

man innerhalb ber künftigen Öeroerbe meniger Unterncl)mung§geift

nnb fei bac' ::lkftreben vieler 3iiiU"tc uormiegenb baranf gerid)tet, bie

.Honfnrren.s ab^ufd^neiben. 3o fd)lof3 er benn bnmit, bal c§> an ber

oeit fei, biefe '|>rüfungen fallen jn laffen unb bie jünftigen §anb^

merfer ben un^ünftigen ober ben ?^abrifantcn gleid)5ufteilen. Sie

.Morvorationc-uerbänbe unter ben ©cmerbetreibenben mürben baburd;

nid)t 3d)aben nel^men, fonberu fid) meljr auf bie eigentlichen Stuf--

gaben Ijingelcnft füblcn, bie bie ©egenmart iljuen erteile.

^n bemfelben ^aljx? mürbe aud) von 33ictor ^öl)mert, ber

fdion Dnrd) feine äkiefe 5meier 5)anbmcrfer fid) ali? ?vrcunb freibeittid^er

'i^eftrcbungen bcfannt Ijattc, bie befteljenbe ©ebunbenljeit ber gemerb^^

lid)cn inu-bältniffe befämpft. ^n feiner ben Xeilnefjmern ber erften

iu'vfannnlung beutfdjer l^olfÄroirte bargebrad)ten Sdjrift „?vreii)eit

bcr 3lrbeit" * untcrfudjt er bie aufserljalb Seutfdjlanb§ mit ber @e=

mcrbcfrcibcit gemad)ten Crfabrungcn unb empfietjlt beren Ginfüljrung

^ringenb in beutfdjui Vänbern. Sen 9Jieifterprüfuugen ift ein befonberer

iHbfcl)nitt gcroibmet, in bem er fie au§ einer ganjcn 9ieil)e üon
©rünben nermirft. iliH'ber geben fie einen 33cmei§ für bie 2^üd)tig=-

fcit bcc- (^ieprüften nodi aud; irgcub eine Okrantie für ba§ %oxU
fommen bc^j geprüften Dieifter^. Sie IKänget ber '^"rüfung'cmetljoben

lägen flar am 'Xao.c, inbem anc^ einem 3tüd auf bie Kenntniffe,

(^5cfd)idlid)feit unb ('»)cfd)mad im allgemeinen nid)t gefd)loffen werben

fann, bie münblid)e "^^rüfnng aber gerabe bei ^anbmert'Äleuten, bie

an geiftigc 9lrbeit nid)t geuiöbnt, in ber ^)iegel mit Sd^mierigteiten

im illuä^brurf jn fämpfen haben, mcnig angebradjt ift. Sabei tonnen

bie inneren nunalifdjen (S'igeiifd;aften , aui Die in ben meiften (Se^

merbcn ein niol höherer '-Iinnl jn legen ift alö auf bie äußere Öe=
id)irflid)feit, nidit einmal ermittelt werben. :)ieellität, "•]>ünftlid)feit,

^uuerlaffigfeit, (^)C|d)äftv«umfid)t, 3parfamfeit unb Wenügfamfeit fann
reine ^i^rüfungebchörbc crforfd)cn. iuirteile aber ermad)fen bem ge^

prüften ^JJieifter burd) bie ?lblegung ber ^Nrüfung nid)t, inbem bie

Äunbcn nidit burd) biefe, fonberu burd; mirflic^ gute Seiftungen
angezogen mcrben. o'" Wegenteil finb bie ^anbmerfer bur^ fie

bircft bcnad)teiligt. Tenn i'ie finb foftfpielig unb iHrurfad;en einen

unnü^jcn iMufmanb an ^eit unb ©elb, ber oft alle Grfparniffe auf-

' Beiträge jur Kcfovm bcr Öcipcrbegcfe^e. 33rcmen 1858.
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äet)rt, öebcii übcrbicc-' 511 ^sarteilirfifeit iiiib (Sljifone S^^erontaffung.

S3öl)incrt bc^eidjnetc fie (H'rabeju nlS eine Uu(]ercd)ti(-(fcit gegen hen

Stanb bor künftigen .^nnbiucrfer, bo ber uiel genHil)nlid)cre ^abrif^^-

betrieb uon bicfcr ©rfdjiucrung ber (SnuerbÄfäljigfcit nerfdjont bleibe.

5sa er erflärte \k al§ niiberfinnig, infofern fie fidj nnr nnj bie

leidjtercn (S-nuerbiojuieige erftredten unb bei fd)uiereren, wie ^Uanoforte=

fabvifen, il^udjDrnd'ereien, 3}iQfd)inenTOerfftättcn n. f. in. uon iljnen

abgefeljen luerbe.

3tod) fd)ärfer q(§ ^ö!)mert urteilte ^U^eg-in feiner „3ieform=

frage be§ ©ewerbeiyefenS" ^ über bie 33ered)tignng ber SIceiftcrprüfungen.

©eine 2Iuffaffung aber mnfBte nodj nieljr iwi föeroii^t fallen, bo er

an§ ber ^^^rariic I^erauS feine reidjen in 53ai)ern geniad)ten (Irfatjrungen

oenuerten fonnte. 3iad) beni bayerifdjen @efet3 mu 1825 mar, lüie

fd)on angefiit)rt, bie ^ätjigt'eit be§ 33euicrber^i bie 'isorbebingnng jur

(S'rlangnng einer ©eiuerbefonjeffion. Unb in ber 95oU,^ug!?inftruftion

uon 1853 mar anfM]efprod)en , baf5 jum 'Icad^meife ber perfönlidjen

§3efäljignng erforberlid) fei bie orbentlidjc (Erlernung be^i ^anbroer!§,

feine üorf(^rift§niäBige gefelleniueife Slnsübnng unb eine 3^äl)igfeit^5=

probe. 33eeg erflärte jet^t al§ eine unleugbare Xl)atfad)e, baf5 bie S3e=

ftinunungen ber S^oUjng^-'inftruftion l)infid)tlid) bor ^^^rüfnng faft ganj

illuforifd) feien, ba nur in äufierft feltenen fällen bie Clnalität ber

^srüfungc^fanbibateu fouiie,3oit nnbllniftänbe iljreß'rfnllung erlaubten^.

®ie tbeoretifdje ^^'rüfung laffe faft immer fdjon imd) menigen ^yragen

erfennen, bafe jebe ^siertelftunbc für eine tiefer eingef)cnbe ^^^rüfung

verloren märe. Warn muffe 5nfrieben fein , mcnn eine balbmegg
ridjtige ^srei^beredjunng eine§ 3lrtifeliS, bie 33efd)rcibung eiiuT ted)=

nifdjen 9Jianipulation ober fonft eine I)ödjft einfadje, au§ ber täg=

lid^en ^raj:i§ gefd^öpfte ^rage uon bem 33emerber ^u ftanbe gebrad)t

ober bcantmortet merbe ^ie ^ommiffion muffe fidj mit bem ge=

ringften 9}iaBe tljeoretifdjen älMffenS begnügen unb l)ätte megen tljeo*

retifd)en Ungenügend bei fonft befriebigenb gefertigtem ^^lieifterftüdl

nod) feineu Kanbibaten abgemiefen. 2Ba§ aber biefec^ ^^robe=

ftüdf anlange, fo gebe e§ bei ber (joutigen Slrbeitgteilung, raie fie be=

fonberS bei ben für ben ©roBl)anbel arbeiteuben ©emerbeu üblid;

geworben fei, gar fein Urteil über bie ."üenntniffe be§ .Q3emerber§

in feinem .t^t^i^^^üerfe. ©as @efe| nerlauge eine ^^rüfung auf ben

ganzen Umfang betS ©efd)äft§ unb baljer forbere bie ^ommiffion ein

9}ieifterftücf, basS bie roidjtigften unb meiften SJJanipulationen be§

betreffenben ©eroerbeS rcpräfentiere. ^abe fidj nun ein ©efeHe ge=

melbet, ber in einer ©pecialitätenroerfftätte gelernt unb gearbeitet

l^ätte, alfo ba^^ ©efdjäft nur in befdjränfter Slusbeljunng beljerrfdjte

unb and) mir in biefer fpäter betreiben tuolle, fo falle feine -)]robe=

leiftung mangelljaft an§. ®ie J^ommiffion erflärc e§ gleicbrooljl al§

auSreidjeub, nun ben 9)iaun nidjt unglüdlid) ju madjen, ber in feinem

©pecialfadj , üon bem mau fidj allenfalls üuä) nod) eine ^robe uor=^

1 3Diünc^en 1860.
'-

a. a. D. ©. 11.
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Ici^cii latjc, oft eine übcrrafd^enbe Öctuanbtfieit befi^e luib firfjcr üoii

bcr :.'aiviilmiui bcc-iclbcn leben föiuie.

iHiif Mefc "K^die fei bie ^toimniffioii faft nie in ber l^age, einen

Slkiücrbcr burcl)faUen jn (äffen. ä>iehnef)r fei bamuf gn rechnen, baB

aud) bor nuttelnulfnafte bnrd)fänie. -Taniit roerbe bie ganje i'rü=

funn jur leeren Aonnnlität, bie nnr ^dt, ^Dcidje, @e(b fofte. Überbieg

franfe fie an einer imieren 3djiuädje, benn nid)t bie ted)nifd)e (5)e=

fdiirfücbfeit allein bebinge ben tüdjtigen Öefdjäft^niann. Überlegung

uiib Unifidjt, A-Unf3, 3parfanifeit , Üieblidjfeit, felbft ein gefäUigeio,

jUDorfonunenbce 'ii>efen muffen ebenfallio in iDcitiuirfung fomuten.

Über biefe uiidjtigen (51genfd)Qften aber, bie geiuifferuia^en bie f)ö()ere

'i^ürgfd)aft für ein gebeil)lid)e!5 Jyortfonnnen barbieten, fönne bie

i^rüfung feinen l'(uffd)luf! geiuäljren.

3n alle biefeni ftinien nun audj geiuiffe äufjere Übelftänbe.

Unterfd)ieife feien bei Der forgfältigften :öeauffid;tigung unb Über-

uiad)ung nidjt ju ucnneibcn. Sie allgemeinen ätnforberungen ber

IvoU^ugv'inftruftion nnirbeu üon jeber itommiffion, wie e§ gar nid;t

ünber^ fein fönne, nad) inbiuibueüer 3lnficl)t unb ürtlid;er 3totuienbig=

feit aufgelegt. Sarau^^ ergebe fid) aber für üerfc^iebene Crte ein

iierfd)iebener "Dcafsftab ber Sinforberung, mäl;renb bie '^^rnfungeseug-

niffe aller itonnniffionen im ganzen ^anbe burcban^ bie gleidje ge=

feiUid)c Weitung baben. Ünblid) fei in 33etradjt ju jicljen, ba^ bie

IKitgliebcr ber Konnuiffion ^^umeilen felbft nid)t auf ber ^öl)e if)re§

(^3efd)äftei: ftän?en unb einee fompetenten Urteilso ernmngelten. 9tid;t

feiten unirbcn unbemittelte IKeifter unbefd;o(tenen Stufet in ber 2lb=

fid)t geiiHiblt, ibnen burdj ben '^soften eine fleine 'Jtebeneinnoljmc §u=

ju weifen, mäbrenb cc- fraglid) fei, ob fie bie für ^^rüfung^mitgüeber
erforberlid)en (5-igenfd)aften befä^en. 3)ie 3:üdjtigften eine§' feben

(••K'uierbee nie pennanente ^^^rüfungc-meifter 5u bcfteüen, lie^e fid) beim
beften ^^iMllen nid)t immer burd}fül)ren.

:K'nd) lHuveilmn^erfelu^lg aller biefer @in-;etf)eiten fam 33eeg jum
3d)lun', bau bie "i^U-üfnngen alv ,^uiaiuvMiieife ä)taf5regel fidj' über=

lebt bdtten unb il)rem urfprünglid)en ::^]iKd nid)t mein" genügen
fbnnten. Tiefen glaubte er barin crblid'eu ^^u bürfen, bafe 5ur 3^^t

bir fräftigen 5Müte bec-' uioljlorganifierten unb ben inHljältniffen an=

gepaftten Sunftmefenv' fie bae i^ublifum uor unfäbigen .»Qanbmerfern

gefd)üiu, bie ;^unftgenoffen nor ^em Crinbringcn untüditiger 9)teifter

bemabrt unb ,sugleid) eine gemiffe Oiarantie für nollftänbige Über^^

lieferuiui ^er (^)cnierbc-fäbigfeiten , inirteile unb Öebeimniffe an bie

nad)mad)fenbc gemerblidie (Seiun-ation bargeboten bätten. ©r ftanb
eben auf bem 3taiibpnnfte, bafj Die ;]uujt fd)OU frübjeitig bei

Dem i'lntritt bee (^5efellen^ unD llieifterftanbe» ben ikfäbiguugg-
nQd)uiei'j verlangt babe unb bie nanuMitlid) feit bem (inhe bei fe^S--

Kbnten ^ahrbunberte uorfommenben 'isorfd;rifteu über ^^rüfungen
feine ^JJeucrung bebeuteten, fonbern mir al^ bie febriftlid)e :9cor=

niierung einc':> fdion feit oabrbnnberteu üblid)en Webraud;e§ an=

^ a. a. C. 3. 29.
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3ufet)en feien. 9üd)tii]er luirb c^ md) uiiferen lHu§füt)rungeu im
elften Hapitel fein ju glanben, ba|5 bie ßanje ^JJiaBreciel oon üorn-

lierein ber eii^ennütjigen ©ruuignntj cntfpranc^, auf biefeni äiu'oe bie

Konfurrenj in ^^effeln fc(j(ac]cn ju tonnen. 3(ber luie bem immer fei,

barin tjatte .^iieec^ fidier :){edjt, mmn er offen au§fprad), baf5 bie

^^srüfunnen um fo nu^fiv uölli}^ üborflüffic] ßeiuorben feien, aly :^ur

(Srreid)unß befS- urfprünojlidjen 3wecte!ö ein lueit fräftioere^o unb un^

feI)lbarere'o ?Jiittel — bie 'Jiotmenbiciteit im ßemerblidjen ai'ettftreit

mitjut'ämpfen , neuerbinßc-> lebenbi}] unb t()ätin fei.

^urd) ortlicbe ^isort'ommniffe i)eranlaf3t, inbefj burd) bie ridjtige

äöürbiguucj ber ©efidjtC'punfte oon allgemeinem l^ntereffe ift (£. ^^statt)

in feiner 33rofd)üre „(Secjen ba;o Bunftiüefeu" ^ S)ie tedjnifctje ©eftion

ber Ijamburgifcljen ©efellfdjaft jur ^Seförberung ber 5lünfte unb nü^=

lidjen ©emerbe tjatte nor metjreren ^atjrcn einen 9(nfto§ 5ur @r^

örteruncj ber ^^rot-je niebergefet^t, lüoburd; baö 5lufblü()en ber ©eiuerbe

in ^^amburg oerbinbert uierbe. ^n feinem i^erid)te bntte biefer fid;

für iHufljebung ber ^nnik auvgefprodjen unb baburdj ben Unmiüen
ber 9lmter unb ^^rüberfdjaften tjeroorgerufen , bie in einem offenen

®enbfd)reiben an bie genannte ©efellfdjaft i{)r ^DtiBfallen 5um 2Iu!§*

brud brad)ten. @Ieid)5eitig üeröffentlid)te ber herein ber (SeiuerfS*

beputierten ben (S'utmurf einer I)amburgifdjen (sjeuierfyorbnung unb
biefen in feinen (Sinselbeiten ju erörtern, mar bie 3(ufgabe, bie fidj

^slatb gefetjt t)atte. ®en ^efäbigungc->nad)roei§ (jatte nun ber ^e=
ridjt ai§ ^ebingung jum felbftänbigen 33etrieb einetc ^anbmerf§ bin--

geftellt, ot)ne inbe§ biefeso ä>erlangen nät)er 5U begrünben. -^^tat^

erftärte i()n je^t nid)t aüein für überftüffig, fonbern fogar für fd)äblid^.

@r fei überftüffig, meit er bem '^ubtifum eine (Garantie für bie

@üte ber Slrbeit nidjt bieten fönne. ©r bemeife burd^auS nid;t, ha^

ber 9}ieifter fortan alte anbere 9trbeit ebenfo gut madjen roerbe, unb
gen)ät)re feine ^ürgfdjaft, ba^ ber §um 3)ieifter ernannte ©efelle

fetbftänbig ein (Sefdjäft ju fü()ren uerftünbe. ©djäblidj aber fei er

für hen .^anbroerferftanb, roeil biefer baio 3iel, nad) bem ber ©efetle

ftrebe — bie i)ieifterfd)aft — gieidjfam alio ein Heiligtum anfeile,

in ba§ fie burd) eine ^^^forte, genannt „9Jieifterftüd", eintreten fönnten.

®er (Sintretenbe glaube nad) Überroinbung biefec^ ^inberniffcg tjäufig,

genug geleiftet ju (joben unb fid; uon ben 3)iül)en ber £et)r= unb
©efellenjaljre ausruben ju bürfen. ®ie ^auptfadje aber im geraerb^

lidjen lieben fei bie Siii'^i'fi^iffto^t'it "^ß-' ^anbuierfer-o in jeber ^e^

^ietjung. ^Derjenige ©emerbetreibenbe, ber bie Sieferungstermine

genau einbalte, ber nie fd)Ied)te 2lrbeit au» i^önben gebe, ber, roenn

er einen langfamen ©efetlen b^be, bie baburd^ teuerer luerbenbe

2lrbeit nidjt böljer anfetje, fonbern ben Sd^aben lieber felbft trage —
ber fei ber 9tedjte, mag er ben 33efäbigung^Mmd)meif^ beigebracht

\)ahtn ober nid)t. Sben biefe 3iiüerläffigfeit fönne bie 9Jieifterprüfung

nid)t liefern. ^Bielmeljr fönne biefe nur burd; bie unbefcbränfte

Äonfurrenj erreid)t merben; allein ber Umftanb er§iet)e, ba§ jeben

^ag ein anberer fid) nieberlaffen unb bie gleid)en 3lrtifel anfertigen,

1 Hamburg 1861. D. gjleifener. ©. 27
ff.
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mitl)in bcni crftcn feine .Hunbfdjaft rae(]ne()mcii föune, lyeun biefer

fic^ nici)t anurciiae, ha^i ^efte unb ilieuefte 511 liefern unb feine Jlunben

t)infid)tlid) bc-ö i^rcifee nnb ber OJüte jufricbcn.^ufteüen.

(5-c> ift nunciorbcntlic^ diarafteriftif d) , bnfs in 9corb= unb (£üb=^

noutfd)[nnb fnft nloic^^citii^ — benn offenbar Ijaüe ^^Matl) feine i^ennt^

nk- von 33cegÄ Siuefiiljrnnf^icn — nnab()änc]it] von einanber von 9JMn=

ncrn ber ^vraris bie flleidjen 3(nfid)ten üorgetrnoen nnirben. @§
fd)eint mir, bafe barin eine gcraiffe 53ür9fd)aft für jutreffenbe Se==

urteiluiu^ ber allc^enieinen :^age be§ ^anbwerfg unb feiner 33ebürf=

niffe erlilidt werben barf. Unniöglid^ Ijätte mit naf)e§u gleidjer ^e==

grünbnnoi ber ;^^rl"tum ber bie{)erigen (5-inrid)tung uon üerfdjiebenen

Seiten aufgebcrft merben fönnen, wenn nid)t mit unnnberftel)[{d)er

©cmalt ibre fd)iefcn .Uonfequensen fid) überall jebem, ber ba§ 2ihtn

,su beobaditcn uerftanb, aufgebrängt Ijättcn.

i^lud) ber mcl)r boftrinäre rabifal freiljeitlidjere <Stanbpun!t fam

,m bemfelben (5Tgebni§. 3>on il)m üu§ beljanbcitc ber 33er(iner

Stabtrat 9{ifd) bae St)ema in feiner Sdjrift: Tie ^anbrnerfs-

gefetu^ebung ^^reuf^ens unb ber größeren Staaten ^eutf(^(anb§^
(5t erblidte ^^unädjft ein midjtigeS 9Jcoment gegen hm ^h'üfungl^

^uHing in ber ^kfdjränfung ber perfönlidjen ?^reif)eit, bie jebem
Staatsbürger gemäljrleiftet fei nnb nid)t oljue erbeblid)e ©rünbe be=

eintrddjtigt merben bürfe. äi>citer aber trug er bocl) and) nodj mand)e
anbire trefflidje Semerfungen oor. Qs> fet nidjt nötig; üon jebem
itanbmcrfer eine gleid^ gute unb glei^ gefd)icfte 2lrbeit ju uertangen,

M aud) bie fd) (echtere unb roeniger fotibe 3trbeit je nad^ ber 3a^I«ng6=
fäbigfeit ber Mäufer itjre 3(bnet)mer Ijabt. ©a| mit berjenigen @e-
fd)idlid)feit gearbeitet merbe, bie eben nötig fei, um ben Sege^r 3U
befriebigen, bemirfe bie freie 5tonfurren§. 5Da§ ^sublifum märe burc^
bie ^l^rüfungen nor Übervorteilung feitengi ber 63emerbetreibenben
iud)t gebütet. Tenn bie reeÜe ^kbienung he§> '^'ublüum^ fei eine

Sadje ber ii^ilbung, ber CS'brenljaftigfeit unb bes feften G()arafter§,

lauter (Sigenfd)aften , gu benen eine ^^rüfung uic^t uerbelfen, unb
über bie fie nid)t 3tuefunft geben fönne. 5}ie ^Ulifungen foften

,Seit unO (sklb, ,smei S^inge, bie für mand^en nidjt fofort jur 3Ser=

fügung flänben unb erft gemonnen merben mufften. In i)raxi fönnten
bie iJ|eftimnuingen leiebt umgangen mer&en, inbem, raenigften^-) in
'iU-eufu^n, jebem ('»Kmerbetreibenben, ber fid) eiiu'r '^^rüfung unter=
meifiii müftte, frei ftüiibe, ftatt einee i:^anbmerfÄ eine ^abrif an-
lumelben. Ter Sdilofier, ber feine :i^uft babe bie ^:^>rüfung )\n mad)en,
melDe eine iliafdünenbauanftalt an unb fei ber *'^vrüfung entt)oben.
iHllce Miffliiuiiengcnonnnen bieiu' ber ^:|.irüfungÄ^uiang nur ber egoiftifc^en
:)ieigung ber .s>anbmerfcr, inbem eben bureb C5-rfd)meruiu^ be§ ^eginn§
eine* felbftdnbigen ^Jemerbebetrieb-c^ bie iUmfurrenj gem'inbert raiirbe^

^kfämpfte :'lUfd) ben Smang, fo batte er bodj nid)t§ gegen
fafultatine ^^Jrüfungen ein.^umenben. tr erfannte gemiffe ^^or3üge
ber ^i^rüfungen: — baf; fie ba^ SBerlrauen ber «eanbmerfer auf fic^

' 3Vrlin 1861. ;\ul. Sprinfler.
» n. Q. c. e. 98—na
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felbft fräftiiUni , hat, ftc Sliifctjeu imtcv ben C^enoffcn ycrHctjcn iinb

bie Übcr,Hni()iing geben, ha^ hat^ ^anbiDcrf bi^^ 311 bcrjmigen ^olI=

foimnciiljcit erlernt morbcu fei, -^u bor bie Scituinftänbe e§ gefüljrt

l)ätten. 3)at)er wiberfprnd; er nidjt, lueim ben ol)ne ^kntritt^^^iunng

befteljenben ^^nnnncu^n bn!o dicdjt übertrncien werben foUte, aüe bie=

jenigen ^u prüfen, bie fid) il)nen anfcljUef^cn uioUten nnb meinte, e§

fönne nnr jnr .*&ebnnc3 beS Sinfeljeny fold)er forporatiueu 'iH'rbänbe

beitragen, menn it)ren 9Jiitgliebern allein geftattet unirbe, fid) „ge=

prüfte ^Jieifter" jn nennen. 3)a-o ©efeti gebe bann bem ^Uiblifum
(yelegenfjeit, geprüfte ober nid)t geprüfte älteifter gn uiäljlen. ,<5ier=

bnrd) uierbe roeber bie g^reiljeit befdjräntt, no($ ben perfönlid)en

9ied)ten jn nalje getreten.

2. ®ie frei()eitlid;en ©eraerbegefe^gebnngcn in
9i a f f a u , © a d) f e n , a^3 ü r 1 1 e nt b e r g , ^ a b e n , 33 a p e r n. 9Jtan

luirb e§ begreiflidj finben, felbft wenn man nidjt aüen uorgetragenen

9lrgnnienten ber genannten l^erfaffer beipftidjtct, bafi biefe Ginwänbe
^nfamnien mit ben allgemeinen ^ebenfen gegen bie 3=ortbaner be;c

^unftwefensc bie ©taaticregiernngen je meljr unb mel)r baran findig

mad)ten, ob e§ ratfam fei, an ben alten 33eftimmungen feftjntjalten.

®al)er wnrbe benn in ben nnnmel)r erlaffenen bie ©ewerbefreiljeit

perfünbenben ©efe^en ber S3efäl)igung!onad)wei!c anfgegeben. Gin
Übergangfoi'tabinm liefj fid) jnnädift in ben ^eräogtümern i^oburg nnb
@otl)a wal)rnel)men, bie in il)ren ©efe^en uom 25. '^suni nnb 27'. ^nli
1859 ben 58erfnd) mad)ten, bnrd) 3>erbeffernng bcio -^srüfnng^ot)erfot)ren§,

©rmöBignng ber 3nnnng'cgebül)ren, Erweiterung ber ^anbel2ibefugni§

u. bgl. m. eine äl^enbnng jnm befferen l)erbei5nfü()ren.

®er erfte bentfd)e Staat, ber fid; bann entfdjieben gur @ewerbe=
freiljeit befannte, war 9iaffau mit bem ©efet^ uom 1. Qnni 1860.

§ier wie überall in ^entfd)lanb feufjte ber ©ewerbeftanb unter ben

Prüfungen, .^olje ©ebüljren für bie ^rüfnnggjueifter, faft nnerfdjwing^

li(^e 5ioften nnb nnüberwinblidie ©diwierigfeiten einey oft mit feinb-

feliger ©efliffen^eit aniogewäl)lten, fpäter nid)t mebr nerwenbbaren

3)ieifterftücf§ Ijatten ben jungen Seuten, bie fid) felbftänbig nieberlaffen

wollten, nur Dpfer auferlegt. S)ie gu ^srüfungjcmeiftcrn erwäl)lten

§anbwerfer waren feine§weg§ immer bie gef(^idteften unb tüd)tigften,

bo biefe fid) fdjenten, il)re 3^^t mit Prüfungen guäubringen unb e§

üor^ogen il)r ©ewerbe felbft an^^guüben. ©urdjgefaQen waren in

jel)n 3al)ren fanm 2"/o aller Bewerber unb e§ fdjien weniger bie

^enntniio al§ üietmet)r ha^i 93e5al)len bie .§auptfad)e. ^^'^ Öflnsen

Ijatten bie ^^rüfnngen einer 9)ienge 9}(enfd)en ^^lagen nnb ^^erlufte

eingetragen, ber Slügemeinfieit wenig genü^U^ S)a§ neue ©efe| cr=

(oubte nun jebem biepofitiongfäljigen Staatsangehörigen einen ©e=
raerbebetrieb §u eröffnen, fobalb er bem bctreffenben Snrgenneifter

bie 2lngeige üon feiner 3lbfid)t gemad)t unb bie erforberlid)en Slngaben

über bie 2lu§bel)nung be^ gn betreibenben ©ewerbeS jum ^meäe ber

Eintragung in ba§ ©ewerbefteuerfatafter mitgeteilt l)atte. ^Uiifungen

1 Äarl ©raun, ^^^ür ©eroerbefreil^ett unb g^reijügigfeit bur^ gan5 2)eutfd^=

lanb. 1860 ©. 33—34.
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fielen c\a]^ mco, iiiib nur für einige iien)er6Iid)e Xljätigfeiten, raie

^^anfen, i-Snnfhanblunoen, 3(uc>uinnberuniv5= ober ^erfid)erung§=

Gfienturcn iimren .Uon.^effionen üorgefelien.

3d)on ber Öcfetentrourf erregte unter ben ©eraerbetreibenben

grolKC' l'luffeljen un'i) ?ie ^anbwerfer ber 3tabt a^ie-obaben oerfet)(ten

nid)t, in einer "^^^etition an bie 9(bgeorbnetenfnnimer iljre 33e)orgm§

uor ber 'iiUrfung ber geplanten Steuerungen au!c,^ubrücfen. $Ii?n!§ bie

nn-^ l)ier allein intereffierenben '^^rüfungen betrifft, fo beantragten

fie, um nidjt allec ju üerlieren, menigfleui? bie ^•infül)rung faful^

tatiuer uoni Staate übcnuadjter '^^rüfungen unb Die ©inräumung
geioiffer i^or3üge unb 'isorred)te für biejenigen, bie nä) iljnen unter-

.hieben mürben. :^nv Unterftüt^ung iljres' 9.^orfdjlag§ liefen fie fid;

angelegen fein, bie gegen bie 'f^rüfungen feitljer eri)obenen 33orn)ürfe

5u entt'räftcn, obgleicl) fie nidjt umbin fonnten, suäugefteljen, bafj bie=

felben binfid)tlid) iljrer Turdjfüljrung mandjes gu luünfdjen übrig

gelaffen bätten. <B\c meinten, roenn man gefagt Ijätte, baB 't>a§

"^i^ublifum ber befte 9{id)ter über bie 2:^üd)tigfeit ber i^anbinerfer fei,

biec- nur Ijalb mal)x märe, fofern nämliclj an einem Drte ein ©cmerbe
nur iion einem ober ganj menigen gteidj untüdjtigen ^anbmerfern
betrieben raerbe. l^m .Silagen über bie :i)Jiängel ber ^^rüfungen, bie

eine Garantie für bie J^üdjtigfoit ber -C'^anbmerfer nidjt barböten,

fud)ten ]k habuxd) ju begegnen, ha^ ik iljre Sserbefferung oerfpradjen,

bie_ aber nid)t im einzelnen angegeben mürbe, ^en (?inmanb enblidj,

baf5 bie "Prüfungen bie freie d'ntmicfelung ber ^nbuftrie befdjränften
unb t)m Übergang ^u einem neuen @efd)äfte ocrljinberten, glaubten
fie burd) ben ^inmeis auf bie ^reimiHigfeit ber ^^^rüfuifgen al§

hinfällig ^u ermeifen. S^er ^srüfungcn an§> irgenb meldien ©rünben
für nid)t notmenbig erad)te, merbe eben feine mad)en. 3(ber fie über=
legten babei nid)t, baH fie burd; meljrere ^^orred)te, bie fie ben ©e=
prüften eingeräumt münfd)ten, einen inbireften ^mauQ jur Unter*
merfung unter bie '^irüfnng auÄjuüben gebadjten. 3u biefen be=
gehreu'Smerten isorrediten füllten geboren: 1. bie aue^fd)lief?lid;e

Aübrung Dec^ SJieiftertitelc^; 2. bie auefdjlieBlid)e 2i>äblbarfeit ju
"i^oritänben ber gemerblid)en .Korporationen; 3. bie 33e5ablung eine§
geringeren Gintrittegelbec^ beim Ci'intritt in bie Innung al^^ Un=
geprüfte: 4. bie au^^fd)licf5lid)e ^ered)tigung, l^ebrlinge jn Ijalten \

3lber fo menig möglid) e^ ber :')iegierung in -h'affan erfd)ien, auf
biefe_ '-liMinfdje einutgebon, fo menig Daditen bie anberen in hm
näd)ften :;^abren mit neuen (^kMucrbegeft-'t^on folgenben l'änber barun,
bie fo lang erfehnte Areibeit nur bnlb ,su gemäbren. ^n Sadjfen
mürbe Ourd) bie (^iemerbeorbnung uom 15. Cftober 1861 ber ''Md)-
m'h> befonberer i^^efäbigung nur nod) für bie 9luÄübung be^ .§uf=
befd)lagÄgemcrbe'3 unb bie felbftänbige 3hböfül)rung unb Leitung ^oon
5^nuten uerlangt (?: 4) CSin Smang ,^um (Eintritt in bie „gemerb=
lid)cn (^Jenoffenfd)aften im engeren Sinne", b. l). in bie Innungen,
murbc nid)t mebr au'^ge)prod)en unb ee biefen gan,s überlaffen,' ob

' .H. 53 raun, a. a. D. e. 60—67.
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fie ju U)ren ftatntarifcf)oii 33cbiiu^iiiuiien ber 9tiifiia()iue eine ^rüfuuß
imb ein ^yieiftcrftücf rcd)neii iiiolltcu ober iiicljt '.

,^11 äl^ ü r 1 1 e m h e r o, , auf beffeii (^)e|et5i]ebunß fiel) bie G^ciuerbe--

treibenben in äi>ie§baben jiir Seßrünbiiiiß iljver 'A^üiifdje berufen

()atteu, trat nüttlenneile burcf; bie ('<)euierbeorbnuuo uoiu 12. ^ebruor
1862 eine förmlid;e Uni(]eftattung be^3 bi^Ijericjeu ^){ed;t^5uftanbe^ ju

%a<^,^. ©ai? neue ©efejj ert)ob bie ÖcuierbefreÜKit 5uni oberften

@runbfai% befeitißte bie Sünftc unb fdjrieb bcn 33efäbirtunc]vnadjiiiei§,

burd) ben bic^ljer bie felbftänbige Slu^übung fämtlidjer pnftic^er ©e=
merbe bebiußt mar, nur nodj bei ^;}(potl)e!ern unb benfelben gleidj ju

ad)tenbcn i^iboranten uor. ^ie '^ßrüfung ber 33arbiere, ber für

ilialjlcv'iftc nrbeitenben ©etreibenuiller, ber i^uuftfärber, ber Sit'iller

unb Sdjicferbccfer, bie, obiuoljt eso fid; um nii^t^ünftige ©eroerbe

f)anbe(tc, \Qi\\Qi<t beftanben Ijatte, fiel je^t mecj. ®ie ^ebanuueu
unb g^etbnteffer aber ftanbeu aufeerljalb beg S3ereidj)o be§ neuen

@efe^e§ 2.

^n Sabeu l)ie(t man e§ für augemeffeu, ef)e man §nm GriaB

eineö neuen ©efeticso fdjritt, im %(\\)xt 1860 bie 9(nfid)ten ber mit

ber ^^flege be§ Öeroerbeuiefen^ betrauten ä^erumltuncvöbcbörben, einer

gröjseren Sln^at)! ftäbtifdjer unb länblidjer ©emeinbcbetjörben unb
ber ©eroerbetreibenben felbft a(§ ber t)orsug)§meife beteiligten, ju

üernel)men. 3^1 bicfem 3wecfe erging feiten^ bejo ^anbel§minifterium§

ein 9xefl"ript, in bcm 11 Hauptfragen über bie ©runbfä^e ber neuen

Drbnung aufgeftefit waren, jebe §ur ©rleid)terung ber ^.kantmortung

mit einer objehiu geljaltenen ^arftellung ber für unb miber fpredjenben

©rünbe yerbunbeu.

Über bie 9Jieifterprüfungen raurbe Ijier bemerft, ba^ fie ben

33eraeig ber erlangten 53efäl)igung jum ©eiuerbe nid)t red^t %\\ er--

bringen fdjienen, \iK\^ fie für reelle 33el)anblung be§ ^^nblifumS feine

©arantie böten , balß fie beim ungünftigen 3lugfalt bie Seidjtfinnigen

bodj md;t t)om S3eginn eine§ eigenen ©efd^äftesc abjutjalten pflegten.

^JOion lüiejo barauf Ijin, ba^ ba§ ^rüfungc^üerfal;ren bei ben

3ünften öon erljeblidien 9}tängeln begleitet fei, mandjcn ©efeCten

bie ^Jlnfertigung beso 9Jieifterftiicf§ bnrdj Sdjifanen erfd)raert unb

üerleibet luürbe unb fdjlie^lid; eine nicl)t geringe ^oX)\ geprüfter

9Jieifter gefunben werbe, bie fdjlec^te 3trbeit lieferten, ©a
für ben 2lderbau, ein 33eruf, ber wie fein anberer uiele ©infidjt,

@rfal)rung unb eine gro|e yjiannigfaltigfeit uon tenutniffen forbere,

raeber Seljrgeit uod) ^Jieifterprüfung angefe^t feien, fo lüäre bie le^tere

für ben ^anbroerf^betrieb erft red^t nid)t notraenbig. 2lugenfd)eintid;

leifte bie freie Äonfurrenj auf biefem ©ebiete mel)r al§ alle poligei^

lidje ätuffidjt. 211$ ^ermitteluugSuorfdjlag mürbe bie ^bee erroäljut,

menigftenS in ben ©emerben ben $^efät)igung)§nadjmei§ ober eine

1 SSgl. £>erm. 3?enl?fd), ©eroerBefreil^eit unb S-mjügiqfeit. ©reiben

1861 ®. 69-78; 129.
2 ß. Äörjrer, Sag roürttembenjtfd^e ©eroer6eved;t «on 1805—70. Tübingen

1891. ©. 221, 226, 230.
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)"taatlic{)c tiTdiiihüÄ (itonjeffion) ^IMn^ greifen 511 lafien, dei beueu

ein iiiu]cid)icfter betrieb nid)t nur bcm i^unben 33ermögeu!cnac(jtei(e

bereite", fonbern äugteirf) für ba^ öffentlid^e SBot)l gefätirUc^ raerben

föniie.

TtK^ ßrgebni'o biefer ititcrcffaiiten Umfrage war foIgenbeS. 3^ür

Dieiftervrüfungcn qIjo 9tege( bei allen Ö)en)erben crflärten fid)

erftenc oon bcn i^rei^regierungen feine

jiiieiten§ non 17 ^anbcl^ofanunern eine

britten-j uon 20 ©eioerbeucrcinen brei

iiiorten'5 uon 23 rein künftigen ^erfanunhmgen . . 15

fiinfteiiC' uon 43 genüfd)ten ä.HU'fammlnngen ... 19

fediftcnc üon 63 i'anbgemeinben 30

fiebenten^5 non 63 3(mtern 13

aditene oon 93 (Stäbten 40

Tagegen ranrbe üon beinat^e allen, inebefonbere anä) üon ber

gröBten 3abl berjenigen, bic fid) im allgemeinen gegen bie "Dieifter^

Prüfungen aue>gefprod)en l)atten, anerfannt, ba^ für ben felbftänbigen

'ik'trieb foldjcr ©eiuerbe, bei benen burd) Ungefd)idlidjfeit bie Qv-

reidjung allgemeiner polijcilidjer 3iufcfc i'i^b ba^ öffentlid)e 'il^of)l

gefä()rbct werbe, ber l)iad)uiei:5 ber ^-äljigfeit angebrad)t ober ba§

9ledjt äur 3(u0übung uon einer befonberen ftaatUdjen ©rlanbni^5 ah
(längig jn nmd)en, empfel)len§iuert fei. S^on meljreren Seiten rourbe

auf5erbem eine (S'inrid)tnng angeregt, bie e§ bem angeljenbcn @e=
luerbc'manne ermöglid)e, fid) freiwillig einer ^^rüfnng ju unterjieljen,

um burd) ein günftige^ (JrgebniÄ fid) bem '^'nblifum beffer ju em=

pfe()len. (^)efei3lidie /folgen ober 9ied)te follten an ba^ 33eftel}en

einer berartigen ^^Ijrüfung nid)t getnüpft werben, ^nv 5lbnal)me ber

^^Jrüfnng in fold)en Jynllen würben teil§ (5ad)üerftänbige an§ ben

(^jewerben felbft, teilc^ Öewerberäte, befonbere ^^srüfnngf^fommiffionen

nnb ted)nifd)e Staat^^bel)örbcn, le^tere namentlid) "für bie ^aiu
gewerbe, in inn-fdilag gebrad)t.

tki foldier 3ad)lage bielt ber ©ntwnrf jur neuen @ewerbe=
orbnung bie 'Prüfung nur für biejcnigen ^^erfonen aufred)t, bie bie

Leitung von 'Jieubauten unb '-iHn-änberungen ober 3hiÄbeffcvungcn in

ben ."öauptteilen uon (^5cbäuOcn überuebmen wollten (3Irt. 9). iljaurer,

^innnerleute unb anbcre '^^auhanbwerfer, bie iid) auf bie 3luiofül)rung

uon ^^i^anarbeiten unter ()öberer l'eitung ober uon Heineren 9tepara=
turcn uuh Alidarbeiten befd)ränften, \md) Steinl)auer unb Biegfer
follten biefen ':){ad)wei5 nid)t ju liefern braud)en. 9(uf3erbem tie^

man e«^ bei ben geltenben 5l^orfd)riftcn über bie Äon5effion^?pfli(^t
einer ^ieibe uon (^)ewerbetreibenben ber oben diarafterifierten 9lrt be=
weuben (3lrt. 12). ^sn ber '^kgrüubung betonte man namentlid) bie
2hatfad)e, baf^ bie unmittelbaren nnb mittelbaren 'Inn-teile ber
IKeiiterprüfung uielfad) au'>geblieben feien. Tie fogcnaunten i'fufd)er
sögen um ibrer braud)baren 3trbeit willen .sinnbf'd)aft an nnb über
bie 3lu>jführung ber bei geprüften Hieiftern befteßten 9(rbciten l)öre

man oft f lagen, ilki ucrfd)iebenen (bewerben, bie nie jünftig ge-
wefen wären unb fold)en, bie, wie ,^. ;ü. bie lU)nnad)erei auf bem
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S(f)roar5ninlbe, niif bciii Snubc frei, in Ww nteiftcn Stäbten bnc^ecjen

jünftio fäeii, föniic mau ind)t mabriidjincn, baf? i()re i^ciftitugen

Ijiutcv bcncu bcrjiüiifticicu .^aitbuicrfc ,^iirüd'blicbcii. ^cii in mc()rcrcn

©iitadjtcii C|0äuf5crteu '^\becn, bcvo lu^öl)crit]c '|>nifuiu-}!§ücrfal)rcn einer

ßriiiib(icf)cn ^Keforni 511 untcnuerfen, bac> ,s>niipt(^cundjt nid)t fo feljr

auf bie 'Jluforti(]un(^ eiue^i '^U-obeftücf^^ alc^ auf bic (irtenutni^^ ber

gefanitcu 3^üd)tii^t'cit be^ 23euierber§ ju letjen, trat mau ablef)ueub

eutgegeu. ''Man beftritt, ba§ ber ^m^d, ben mau babei im l'tuge

Ijabe, umulid) auf biefe älnnfe beu teid;tfiuuigeu ^iieberlaffuugeu un=

befäl)i(3ter ^\)ieufd)eu uiib alkn barau fidj fuüpfeubeu ©efahreu ju

fteueru, uiirflid) erreidjt tuerbeu Unwc. (Sio fd)ciue uuuiöglid), „eiue

^^^UnifungSbetjörbe für beu f)ier Dorlicgeubeu .^WKd 5U befteüeu unh
ein ^iUn-fabreu bei berfetbeu eiu^ufüljren, luobei bie mit ber bi§()erigeu

^üieifterprobc uerbuubeu getoefeueu, oft uub bitter geuug beflagteu

Sserjögeruugeu uub pefuniären £}pfer fern geljalteu uub bem an=

geljeubeu ©eraerbsouianu fein ot)net)iu forgeuüoUer Stufang uidjt gerabe

fo felir ober gar uodj met)r also bisljer erfdjioert unirbe". ®eu ge=

raerblid^eu iUirporatiouen lief? uuin im übrigen frei, ob uub toelc^e

33ebinguugeu fie für bie 9(ufua()me üorfd)reibeu toollteu.

^n beu iserijaubhingen ber ^m ^weiten Sefung be» öuttourfso

eiue§ Öeioerbegefe^e«o jugejogenen farfjuerftänbigen 33eirätc mürbe ber

baupoligeilid^e Sl^ert ber beabfidjtigten ^f^rüfungen ber Sauleiter am
gefod)ten. ^Uiobefoubere fütjrte ©eijeimrat ')i a u au§>, baB ba§ anerbot

ber 3lu!ofüt)ruug oou 33auten ot)ue oort^ergegangeue ^-Prüfung leicht

umgangen werben tonne uub baf3 ©eprüfte oft fcf)(edjt, Ungeprüfte

fel)r oft gut bauten. Sie uorgefdjriebene baupoUscilidje ©enetjmigiutg

ber -plane gebe ()inläuglid) ©arantie. (Bleid)roo()( mar er, unter

33erufuug auf Gnglanb, für fafultatioe ^-Prüfungen, bamit ber junge

iDtaim fid) bie ^luio^^eidjuung eine» geprüften "Dcaurer^ ober 3^»^"^^^=

meifterg gu oerfdjaffen imftanbe fei. ©d)lief?lid) aber mar bie 35er=

fammlung bod) bamit einuerftanben , ben fraglidjen älrtifel gau^ ju

ftreicf)eu uub fo fonnte ha§> neue @eu)erbegefe| oom 20. September
1862 gar feine ^Prüfungen me()r. 9lur bie Ä'oujeffionS^pfticfjt blieb

für eine 9ieit}e oou ©emerbeu ju iWedjt befteljen (3lrt. 31) ^

^üuf 3öJ)re fpäter trat aud; 33apern mit bem ©efe^e oom
6. ^ebruar 1868 in bie '^aiji ber Staaten mit @emerbefreit)eit ein.

©eu ^ät)ig!eit^5proben machte ber 3lrtifel 1 mit ben äi>orteu „alle

©taatganget)örigeu fiub jum 33etriebe oou ©eroerben bered;tigt" ein

©ube^
3. ®ie ©etuerbeorbnung oou 1869 uub it)re ©tel =

hing jum ?väl)t gf ei t§ na djm ei fe. 3Son ben größeren beut] d)en

Staaten ftanb auf biefe äßeife nur nod) ^reufeen unter bem Saune
ber ftarren 3unftoerfaffung, loie \ie 1849 roieber oerbürgt roorbeu

Toar. ®eun haS^ 9iotgefeti oom 29. gjiärj 1867 befreite nur bie neu

^ ^rotofolle ber äroeiten babifd^en Äammev 1861. 2. Xutban, @en)er6e=

gefe| für bog ©rofel^ersogtum $8aben. 1862.
>» ^aiil, tt. a. C. @. 134.
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erniorbciuMi '"^'roinn^cn üoin -^^riifiiiiße^^uiaTioe inib liefe il)n in ben

alten iH'fteden. "•^^reuBeii follte aud) ' von biefen Coffein nid)t früher

befreit uierbeii,aU^ bie ber Jtorbbeiitfd)e 33uub ba^u fcfjritt, bie Öeiuerbe-

frcit)eit cinsufüljren. 3ii"Äd))t fam has> ©efet^ über bie g^reiäügigfeit

511 ftanbe iinb mit biefer fd)ien, roenn fie übertjnupt loirffam fein

follte, bie "•^'rüfnngepffidjt al§> lotak ^^orbebingnng ber geraerblid^en

:)iieberlnffnng nnuereinbar. <Bo ging benn am 7. 9lpri( 1868 ber

(^ntiinirf einer ©eioerbeorbnung für ben 9{orbbentfd)en ?3nnb bem
^-l^nnbccrate ju, ber anf freiljeitlidjem Oirunbfatje anfgebant mar.

Tiefer 5,eid)nete fidj jetüt cor allem an§ burd) Stufljebung be§

."snnnngÄ^mangeÄ unb ber ^^^rüfungepflic^t ber ^anbmerfer. ßiner

befonberen ^kgrünbnng fd^ien e^^ für ben (enteren Sdjritt gar ntd^t

mebr ^n bebürfen. Tenn barüber — fagten bie ^Jiotiue — bafe bie

.s^anbmerfer^^^U'üfnngen nid^t biejcnigen Okirantien gemäljrten, tneld^e

fie jn gemäbren beabfidjtigen, bafe fie nielmeljr nadjteilig mürben,

roeil fie ben .'oanbroerfer ^ur 9Uifmenbnng üon S^'it unb Soften in

einem ^lugenblid ,^mängen, mo er alle feine ^apital^ unb 3(rbeiti==

traft auf bie Örünbung feiner ©rifteuä üermenben müfete; bafs fie

enblid) bie 9totmcnbigfeit bes ä>erfuc^e§ einer tbeoretifdj unburdb=

fü()rbaren, praftifdj bie (Entfaltung ber @eroerbetf)ätigfeit ^emmenben
3Ibgren5ung ber Arbeitsgebiete beroirfen — bürfte e» faum
nod) nötig fein, ben (Streit auf^uneljmen. ©o mürben benn bie

'^.^rüfungen grunbfäl'ilid; fallen gelaffen unb nur in menigcn ^-älim

Qufred)t erbalten. Sie blieben bei ©emerben, beren ungefdjicfter

i^etrieb bie i^cuölfernng gefäljrbete; bei Wemerbetreibenben, bie burd^

Unuincrläffigfcit in fittlicl)er .'pinfidjt Ö)efaljr boten, ftellte nmn ben

.HonJeffioneg^In^fal3 aliS ben smedmäfeigflen auf.

iiH'gen ber Mürje ber ,3eit fonnte biefer ßntmurf nid)t mel)r

Uir 33eratung fommen unb man mufete fid; befanntlid) bamit be^

gnügen, eine fleinere '^vorläge ju erlebigen ^ ®iefe mürbe namentlid^
babnrd) bemerfeii'jmert, baft fie ba§ ben Süuften juiteljenbe au§fd)lieB=

lid)c rKed)t ,^ur IHu'öübung eineS ©eroerbee aufl)ob unb mit bem
5kfäbigungvnad)meiS brad) (>; 3). :9inr auf ben ©emerbebetrieb ber
Jlr^te, i'lpotbeter, .s^ebannnen , 2lbüofaten, 'Jtotare, Seefd)iffer, oee--

fteuorleute unb :!^otfen follte bie D^euerung bi^ auf meitereS feine

'Jliniienbung finben'.

Tic iikfcitigung beS ?yät)igfeitÄnad;meifeö mar geraiffermafeen
ber 3d)rocrpunft bcc> ganzen ©efetu-^ mib in ber ^ommlffion, bie ben
(Entmurf ^u begutad)ten batte, maren über fie, mit 3(uSnabme ber
^;^rüfung ber 5üaubanbmerfer, ^JJieinnngÄiicrfd)tebenbeiten fanm l)erüor=
getreten, ^kx jenen unirbe imn mebroren Seiten bie ^^."rüfnng a[§>

eine fortbnuernbc iKotmeiibigfeit anerfannt. ^ii^enn man fdjli'efelidj

bod) yon ibiu-n abfab, fo lag bav barin, bafe bie (£rfat)rungen ber--

' 'ittil. (^;. 3JJei)ei-'* „WcJDcibeacfe^gebuiKV' im .\?anbuHnteibiicf) ber (Staat§=
roiffcnfttaften.

^ Stcnoflrniif)i)(()e 5<erid)te iilicr bie 3?er[)anblunqen b. JReicfiötaQS b. iunb=
beutfc^en SHunbeo ixQs Süanb 2 Oh. 43, 118, 129.
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jenii]cu ©iftrifte, btc fid; bic^Ijcr nodj feiner ^|>nifun(| bcr Snitfjaub=

liierter erfreuten, im föeßeiifatje 311 beneii, bie biefe CS-inridjtiinö fet)r

ftretiö 311 Ijanbljnben pflegten, ftarf tn^ö ©eiuictjt fielen. ®ie ^^srii=

fungen boten eben md)t bie niinbeftc (Garantie bofür, ba§
ber"(^)eprüfte fein .s^anbiuerf beffer uerftelje, ai§> ber Ungeprüfte,
©ie konnten, luie ber 33erid)tcrftatter fpäter im 3{eid)iotage auä-

fül;rte\ üoranScjefetjt , bafe fie praftifcfj unb ^uiedmäf^ig eingeridjtet

raaren, immer nur einen f leinen 2::eil be§ intclleftueüen 'JJcenfdjen

prüfen, jebod; cjar nid)t ben fittlidjen 9)ienfd)en. (^erabe für bie

S3anl)anbiüerfer aber fäme nid)t nur bn^o 5lönnen, fonbern baiö äl^oUeu

in ^etract)t. ':^m 9ieid}»tage, wo am 17. Qnni 18(38 über biefeS

^Ijema üerljanbelt luurbe, gingen bie iHuffaffungen über Biiläffigfeit

ber ^^rüfungen bod^ nodj fel)r au§einanber. 3]on einer (Seite rourbe

beljauptet, ha^ nur bei geprüften ^onbroerfern S^ä)t unb ©iScipIin

[tattfinben fönne, auf ber anberen (Seite biefe S3et)auptung beftritten.

®ie ©cgner betonten, bofj ber Ijauptfädjlidjfte ©runb, warum bie

^auljanbtuerter felbft bie Prüfung beibetjalten uiiffen wollten, barin

läge, ha^ fie glaubten, auf biefe 2Beife eine ^i^ermeljrung ber £on=
furrenj abfdjueiben gu fönnen. ©0 würbe benn fd;lieBUd; ber er=

wäf)nte § 3 mit großer SJiajorität angenommen.
33ereit§ bie näd^fte (Seffton bradjte auf biefer ©runbfage im

93iär5 1869 ben neuen Entwurf gu einer 6ewerbeorbnung, ber

über ben ^efäljigungsnadjweiS gar fein äöort meljr üerlor unb nur
auSfüljrlid) bei ben (Gewerbebetrieben oerweilte, bie einer befonberen

©eneljmigung unterworfen fein foHten^ S3ei ber erften 33eratung

über ilju würbe ha§> ^ntereffe be§ .^aufeio wefentlic^ burdj bie @r=
örterung über bie 'iserljältniffe ber g^abrifarbeiter in 2{nfprud; ge-

nonunen. ®ie iloalition§freil)eit, ba§ Haffenmefen u. f. w. würben
lebljaft befprodjen, aber für bie widjtigen gmubfät^lip^en 3(nberungen,

benen bie .^aubwerfsogefe^gebung unterjogen werben follte, geigte man
gar fein ä>erftänbni§. ®er einzige ^kbner, ber ben Entwurf nad^

biefer ©eite beleudjtete, war ber 3lbgeorbnete 9Jtiquel. S)afür war
in ben Hreifen ber ©ewerbetreibenben felbft bie Teilnaljnte am ©ange
ber 3]erf)anblungen um fo greiser. ®ie (Sd;ornfteinfegermeifter über=

fdjwemmten ben 9ieid)!otag förmlid) mit Petitionen, bie faft alle bie

®infül)rung ober Stufredjterljaltung beftimmt begrenjter ^djxiK^ixU

wünfdjten. Sä^t fid; in biefem j^alle bem 3>orgef)en bie ^eredjtigung

burdjaufc nidjt abfpredjen, fo war e^^ weniger befriebigenb, ba^ unter

ben eingegangenen Petitionen meljrfadje -^srotefte gegen ba^ 9cot=

gewerbegefe^ üom 8. ^uli 1868 unb überljaupt gegen jebe ©ewerbe*
orbnung, bie auf bem ©runbfa^e ber abfohlten ©ewerbefreiljeit auf=

gebaut war, laut würben. 3]on ben 3ünften unb ©ilbeu. in ^annoüer
war fogar beantragt worben, ben ^itel „9)ieifter" folc^en ©ewerbe=
treibenben uorjubel^alten, bie in i{)rer ^un^t hm 3^ät)igfeit§nad;wei§

' ©tenotjrapl^. 53ericf;te übev bie 5Bevf;anbr. b. S^eicfjötag^S b. norbb. Sunbeä
Bon 1868. m. 1 ©. 536.

2 ©tenogr. »erirfite 1869. 33nnb 3 9fr. 13.

^at)rtudö XIX 1, i)xi'Q. b. Sc^tnoHer. 17
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geliefert liättcn. dluv biefeii ober ben fiefel^lid) befteljenbcn 3"=

miiujen foüte hai 3{ed)t sur Stueftcüimg ooii :^el)rbrtefen eingeräinnt

iverbeii.

^ci ber gineiten 33erQtiing war im Äaufe felbft ineEjr Sinn für

bie Sonberintercffen bec^ .'oanbuicrfc^ uorl^anben. ©in üom ©rafen

oon .sUeift t3eftcUter 9(bänbcriinncnintran ^ luollte jiuar nidjt bnran

rütteln, bafj man Wn 'i^efäbicinncvJnadjiüei'j im alli^emeincn anf()ob,

iüünid)te i()n aber für bie ikntjanbmcrfer fat'ultatiö beijnbetialten.

^ür biejcnigen, bie fid) einer ']>rüfunc3 itjrer Sefätjigniiß untcrjief)en

lüottten, foUte feiten^ ber Sanbe^regierungen eine geeignete ^e()örbe

befteQt rocrben, bie biefe '^'rüfnng jn beroirfen t)ätte. ©in weiterer

2lntrag, ber bes 9lbgeorbneten ^riebentljal , bel)nte biefen ^Borfdilag

auf bie „.»onffdjmiebe" aibi-. ^nhtä' menn angefüf)rt iinirbe, ha^

bie i3an()anMiierfer uon jeber unter ben .^aubnierbmeiftern eine gan§

befonbere Stellung eingenommen (lätten unb bie ^urc^t au^gefprodjen

iDurbe, Oaf5 bie liieifter bei gäiv;ilid)er ?vreigebung iljren ©nuerb uer=

lieren mürben, fo maren biefe '^(rgumente boct) nic^t überjeugenb

genug. ^J3ian (ebnte ha§> 2(menbement ab, meil nmn fid} flar mad)te,

bQf5 e§ überflüffig fei unb mit 'Kürffidjt auf bie in ben einjetnen

SöunbeÄftaaten oielfad) obmaltenben ä>erfdjieben()eiten bätte unbequem
werben fönnen, menn obligatorifdj bie ß'rrid;tung einer --].'rüfung!^=

beljörbe in jebem 33unbe§ftaat oorgefeben worben märe.

'^ebbafte (iTörterungen riefen bie 53eftinnnungen beso ©ntrourfS

i)ernor, bie fic^ auf bie einer ©eneljmigung bebürfenben @emerbe=
treibcnbcn be.^ogen (§ 29—34), ^u bcnen uon metjreren Seiten

9ImenbementS eingegangen maren ^. S)od; Ijanbelte c§> fid) bier Ijaupt=^

fäd)lid) um bie "JJcebijinalperfoiu'n unb unirbe bie grunbfä^lidje ^e=
redjtigung be^^ S.^erlangeu'o einec> ?vä()igfeitgnad)meife§ für biefe wie

für bie anberen in ber SSorlage genannten '^^erfoncn aU Seefdjiffer,

Seefteuerleute, i'otfen u. f. m. nid)t beftritten.

Xk auf biefe ^i>eife ^nftanbe fommenbe Öemerbeorbiuing für
ben Siorbbeutfdjen ^^unb, bae beutige "){eid)egemerbegefe^ , regelt

bemnad) ben ^^efäbigungcMUKbmeic« berart, bafä fie il)n für ben

eigentlid^en (^jemerbebetrieb uöUig befeitigt. -Itur für 3lpot{)efer, ätr^te

(ai>unbär^^te , 3(ugenär,Uc u. f. ro.), Hebammen, Seefdjiffer, See=
ftcuerleutc unb iiotfen mirb er oerlangt. Tk suftänbige 'lsenua(tungÄ=

bcbörbe bat auf (>)runb einer i^rüfung ba^^ 9ied)t jum S3etriebe ju

erteilen (ij 29 31). Ten Vanbe>>regierungcn bleibt norbebalten, ob

fie boÄ (sJemerbc ber 3)tarffd)eibcr glcidjfall'j bem '^^.vrüfungÄjmange

untcrmcrfeii wollen ober nid)t (>; 34). 2^cn Innungen aber ift haä
^Ked)t lUgeftanben, beim (fintritt uon ibren 3)iitgliebern ben 9t'ad;=

weis« ber ::i<efäbigung ju forbern. Xod) barf in biefem ^aüe bie

';>rüfung nur bciwcrfeu, erfennen ,ui laffen, ob bie ^äl)igfeit 5ur
fclbftänbigen 3lui>übung bee Wewerbe^5 norbanben ift (i; 84) 3Uid;

' Stenoqr. l)cnd)te ls69. 5Banb 3 9h-. 77.
2 otcnoqr. '-J<erid)tc ls69. SBnnb 2 S. 239.
» atcnoqr. ^i<tnid)te. 53anb 3. 3h: 83, 85, 86, 88.
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tann bie Slblaiuiiij einer ^^nifuug uoii bcmienißen uicf)t geforbert iwerbeii,

ber bn§ betreffeiibe ©eiuerbe feit minbeftenä einem ^ai)xe felbftnnbig

au^n]eübt Ijat.

3ln biefen ^eftinnnnngen unirben im hiau^Q ber ^at)re einic^e

9(nbernn(^en uorcu'nommen. ®urd} ha^i focUMiannte :^snnun(^!ooefe^

üon 1881 nnirbc für bic neuen Qnnnngen beftinnnt (?i 100 ber @e=
werbcorbnunö), baf3 bie 3lufnabme in eine ^niunuj uon ber 9lblei]nng

einer '^.^rüfuiiß nur bann nbljängig gemadjt werben fönne, menn 3(rt

nnb Umfang berfelbcn burcl; bnjo ©tatut geregelt finb. '^m übrigen

blieb nad) wk uor bie Prüfung auf ben ^eroeis ber 33efä()igung jur

felbftänbigen 5(u§fül)rung ber gcmöljnlidjen 3lrbeiten be§ ©emerbeg
befcl)ränft. ^wd ^al)vc fpätcr mnrbe burd) bie yioüelle uom 1. ^uti
1883 bic Sifte ber ©emerbetrcibenben, bie fid) einer Prüfung nnter--

luerfen muffen, um bie ^üJiafdjiniften ber ©eebnmpffdjiffe erweitert

(§ 31) nnb ben Sanbeyregiernngen onljeimgeftellt , auä) ben betrieb

bey .t>iiftiefd)lQggeiüerbe§ yon ber Beibringung eine§ ^^rüfnng§=

geugniffe§ abljängig gu mod;en (§ 30a). ggol)! in allen Snnbe»=
ftaaten finb auf (Srunb biefeS ^aragrap[;en gefel^lid^e Seftimmungen
erlaffeu ^

1 ^ob. £ an b mann, 3)ie ©eraeröeorbnung für baä S)eutfci^e Stetd^. 1893.

(©d^IuB folgt im näd^ften .'öeft.)
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ßttttgc^ au^ bei* ^vai;i^ be§ 5(ttevl6cttrcc(jt^,

®er ®tn[enbcr bev folgenben SJUtteüungen nun lüviüä) in bcr Sage, amt=

Iid)e 33ertd)te über Btan'o unb Sßirtfmnfcit be§ 3lnerßenrecf)t§ in einem ntittel=

t)eut[cf)cn 33eäirfe, im ©ebietc beö fi-ü^eren Kurfürftentumä .'peffcn, ein3ufef)en,

bie von ortQ= unb red;t'3hinbigen ^^erfonen erftattet loaven itnb burcfjiueg ein

fc[)r evfreuIid)e'o SSerftänbniä für Sßefcn unb 33ebürfnifje be§ [änblirfjen @i-unb=

befil3eä jeigten. 3lbgefel^en von if;rem lefjrreid;en unb jum Xdl überrafc^enben

Qnl^alte fd)ienen fie mir beöf}a{b befonberö mertüoll, meil fie im großen unb

gnnsen nid)t unter bem ©infiuffe uorgefafeter 9JJeinungen ftanben unb von 53e=

nmten ausgingen, bie im u nmi ttelbarften Sted^töDerf ef)rc mit ber tänb=

lidjen 33eüölferung ftef)en, beren g'ürforge in 3ied^töangelegenf)eiten i^nen 5umei[t

anüertraut ift. Seiber wirb gerabe fjierauf bei allerlei „(Snqueten" unb „Äon=

ferenjcu" nad) lediger ©epftogenfjeit üiel 5U menig G)ennd)t gefegt, raäl^renb eä

bodi beim ^'"mobiliarbeftl^e unb feinen afiefürmfragen am allenuenigftcn mit

nur uDlföiüirtfd)aftHd)er ober gar Ianbn)irtfd)aftlid;=ted)nifd)er ©tnfid^t getf^an ift.

©enauefte 9lec^t§!enntniö ift babei cöllig unentbef)r[id); baneben freilid)

and) eine einbringenbe (£rfaf)rung über bie Sitten unb bie mand}mal red^t

uiunberlid)e 3(nfd;aunngän}eife ber 2cute auf bem Sanbe, bie »on ftäbtifd^en

©eroorjnt^eiten oft fo fe()r abroeid^t unb fid^ ifjren „terribles niveleurs", rcie Se

^lax) fagt, nid)t fügen möd^te! —
5)a bie §rage beö 2Inerbenred^tg , raie bie berliner argrarfonfereng im

Sommer 1894 unb bie Sßerrjanbhmgen be§ „3Serein§ für ©ocialpofitif" im
üorigen ^erbfte ju Sßien jeigen, nod) im üoUften (Vluffe if't, t[;re gebeifjlid)e

Söfung fogar fid; immer mieber boftrinärer Stnfeinbung ausgefegt fietjt, fo wirb

eine 9Jlitteilung beö @efamtergebniffe§ jener uertjältni^SmäBig unbefangenen

S8eobad)tungen unb einjelner d;aratteriftifd;en Qü(\c au§ ben öerid^ten nid;t un=

unllfommen fein. S^abei mu^ aber noc^ Dorauögefd)idt raerben, baB für ben

betreffenben S3eäirt feit einigen Saferen baä preufeifdje SanbgüterroUenredjt gilt,

freilid; ot)ne bort irgenbmie nennenoroerte Grfolge er3ielt 5U f)aben, fo bafs in=

fofern bie anerbenrec^ttidE)e Sleform für ifjn junäd^ft alä erlebigt gelten mu^.
Unb bod) ift tvot^ biefes SDU^erfoIgeä bie merfioürbige Sl^atfadje ju Der=

seidenen, ba| baö 2(nerbcnred^t in einem großen 2;ei(e eben biefes 33eäirfeg in

S3Iüte ftetjt unb eifrig uon ber länbtid^en a3eDÖIferung gepflegt unb feftgel^alten

wirb, ©ä gilt bort iuimlid^ eine alte furt^effifc^e 5ßerorbnung oom 3a^i"e 1786,

bie 3(uggangä= ober ridjtiger roofjt 2(nl^altc>punft biefer entmidelung gemorben

ift, unb bereu öauptfä^e foIgenbermaBen tauten:

§ 6. „93feibt ben ©ttern Dorbefjatten, eing i^rer Äinber bei fid^ ju Der=

i^eiraten, il^m baö ©ut in einem gefd}rotfterlid)eu 3Berte, unter bem eigentlid^en

loal^ren ^^reife, an}ufd)tagen, unb nac^ Stbäiel^ung ber ©d^ulben ben übrigen i^r
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Erbteil u« beflimmeii , unb .smav berf^eftalt, bafe bie Grtern freie .^:^anb befialten,

ob fie bell GTftfleborenen ober eineö i^rer übrioicn iiinber, roelcfies ftrf; nm beften

in i^re Umftnnbe fcf)tcft, bei fid} üer[}eiraten rcoUen." —
§ 8. Jlcid) tctiidiem 3(bi]an(|e ber Gltern finb bie 33ormünber mit ^Beitritt

einiflcr bor tuidjften ^yreunbe ber ftd} fjeiratenben junc^en Seute, ben gefc^n)ifter=

[icfien 5i>ort ber elterlidien Güter unter gcrid)tlid;er Öencfjmigung 311 beftimmen,

ebenfaüc> bered)tiget."

SO. „JieiUnber, i»erd}e aus bem @ute abgefunben luerben, erJ^aÜen

md) ber (Altern Slbleben if)r Grbteil, icenn fie f)etraten, roie il^nen ford)c§ auä=

geiDorfen, an barem @clbe ober sugfeid) an 9Jatiiraiien entrid)tet unb au5be5a()It.

heiraten fie aber nod) nid)t, fo lüirb ifjnen fold^e^, roenn fie ha^ 22. ^a^r
jurürfgelegt ^oben, mit 4 °/o oer.ynfet, injroilcben aber baöfenige abfdjlägrid)

be3al)lt, roal fie uir (Erlernung eineg .s^anbroerts ober 5U einem fonft nötigen

5Bef)ufe bebiirfen, unö fie t)abeix insraifc^en ben fogenannten ®in= unb Stuägang

im elterfidjen .\>aufe."

ÜluffäUigerineife roaren biefe, im 9SoIfe fetbft lebenbig fortlebenben Sc=
ftimmungcn bei ben roeitläiiftigen l'erf)anb(ungen über bie Ginfüf^rung be§ 2anb=
güterroUengefet^ee aUut fe^r im .\?intergrunbe geblieben unb nur als „3ied)t^=

fitte" ober alo eine „Gmpfcblung" beo Öcfet?geber'5, geroiffe red}tlid)e 9Jta^na^men
ju treffen, aufgefaßt, obiuofjt jeber Äenner einfeljen muf;, bafe in i()nen gerabe

bie £luinteffen^ bes 2(nerbenrec^t§ entf^alten ift.

2)enn ba^ 2(nerbenred^t bebeutet ber öauptfad^e nadj einmal eine 21 b^

fc^n)äd)ung beö ^flicbtteilöre d;tö gegenüber ben 9?ecbtöiierfügungen ber

bäuerlidjen i^efitjer über ifjren @runb unb Soben, bie felbftrebenb uon i[)m aud)

bann bebrobt finb , roenn fie „unter Sebenben" getroffen roerben („querela in-

officiosae donationis"). Sobann bebeutet es beim SJfanget foldjer 5Red)töüer

fügungen baö dkd)t eineä ©rben, ben 9fa(^(af5grunbbefi| ungeteilt unb ju
einem mäßigen 3(n fa^preife w übernefimen. Gerabe biefe ^öefugniffe finb

aber burd) jene 33erorbnung gegeben. 2^enn bie 3(nfet3ung „unter bem cigent=

liefen roabren ''greife", ju bem' gefel5lid) uöllig unbeftimmt gelaffenen „gefd)rotfter=

lidjen SBerte" entl)ält zben eine 'Jiid}tberüdfid)tigung beö' 'i)}f[id)ttei(§red)to ber
9lbfinblinge, fogar für ben ^yall, baf; bie'g minberj äljrige ©rben finb. 3"
ber "^Srariö fdjroantt biefer 2lnfat3preif^ — je nad) ber Scbulbcnlaft unb ber

Satil ber ÜJliterben, — oon ber .'öälfte (!!) bey i'erfauföpreifeo biö ju ^Uhe§=
fclben. ?ie 58erid)te bemorten barüber nocb , bafe er regelmäßig erft nad) lang»
roierigen SferbanMungen unb forgfältigcn Beratungen gefunben roerbe. Unb in

ber Jb'it muf; er roegen beö bäufigen llinngels nn einem 3lnljalte, roie [)od) fic^

cttpa ber „'Serfauf'opreioi" ftelten roerbe , — roobei freiuiillige unb ßiönngsüer»
fteigerung, iierfauf unter ber .'öanb, in Si'eiten, im ganzen unb auf längere ober
für^ere ^ide nod) ^u untcrfd)eiben roäre! — unb' roeiter megen ber nad} aU=
genuMUcm Urteile tanbroirtfd)aftlid}er Äreife oijllig ungcnügenben Grunblage, bie
ber .Hatafterreinertrag für bie 2(bfd)äl.uing ber Grunbftüde bieten fönnte, am
Gnbc wollig roillfürlid) roerben. 2Bie fid) benn au^ ben 33erid)ten fdjliefjen läßt,
roirb er jumeift nur barnad; beredjnet, ob ber Übernebmer geiütgenb unb bie
Gefdjroifter nid)t ui roenig erbatten. Sie £üd"e be§ Gefetieä läßt fold^e 3(n=
paffung an jeben eiuH'lnen iS-all ut; unb fo f)at jene alte !ßerorbnung bem
(anblicken Grunbbefit^e me^r geleiftet, al'3 unfere je^igen, fo forgfältto au§=
gefonnenen £anbgüterrol(engcfe(<e.

3luf jenen iebenofräftigen Stamm ift eine§ ber (etUeren nun fo^ufagcn roie
em unfrud)tbar gebliebene« 9ieio aufgepfropft, — unfrud^tbar rool)l l)aupt)äd)lid)
tucgen beo WangchS an 3?crftänbnict, auf t)in 'Da'-i neue Gefelj im «olfe felbft
unb tu ben Söcamtenfreifen geftofjen ift, bei ben Vanbroirten in^Sbefonbere nod^
nnt feiner Aorberung, bafj bie SBirfungen erft an einen Gang ^u Geridjt unb
einen Eintrag bort gcfnüpft fein follten. man glaubte \a fd)on aüe^, roaö man
rooUtc, in ber alten iJU-rorbnung unb ben fid) il)r anfd)liefu'nben Gebräud;en ju
|)nbcn. Unb bod) fonntc ba>? neue Gefeli baui biencn, eine empfinblidje 2ücfe
leneo biobcngen )Ucd)te'S aucvMitültcn, bie bi^Mang nur burd) bie J)ied)tQ fitte
beo -^aucrnitanbco gcuuffermafien werbcrft unb unfcijäblid) gemad)t rourbc. ai'enn
immlic^ bie i^cridjterftatter bezeugen, baf? in ben roeitaiiö meiften AÜllen aud^
öle D Ol Haarigen (xxben, bamit Haä überneljmenbe Gefdiroifter fid) „tjalten"
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föniie, freiiüiUioi fid; bev 33eftimimin(t beä § 8 jener iüerorbiuiuii, — alfo rao

fie biird; eine ilu'rfütiiuui ber (iltcvn {nad) § G bort) nid)t baju fleiüiinf(en

tDären, — ju untenucrfen pflegen, fo ift e^j bod) Uav, baf; f;ier ber tuunbe ^unft
ber Qttdjc liegt, unb 'i)(ii^ ein nnberfpenftigcr bijfer SiUlIe nnr uor ber (S'intragung

beä Grunbliefitje'j in bie Sanbgütervolle .s>alt ju nicidjen brandete.

(S'ine eigentünilidje i5tül3e cvfjält freilid) aud) o()ne fotdjc, loic bic iüerid^te

ergeben, ber alte :'Kcd)tobraud) baburd), bafj bie länblid)en iikftljinngen regelmäßig

niäjt im (iigentume beö einen ober bc6 anberen (Slternteileg
, fonbevn von

beiben ftetjen. Sie «ererben bal)er ondj auä beren beiber ^erfon (jebeomal jur

.'pälfte), um bann von neuem auf ben 'Jiamen beö 3(nerben unb feinet (S^c =

gatten gefdjrieben 5U merben. ©'3 roerben baburd) bie 'J{ed)te beö „6'inl)eira=

tenben" an feinem (Singebrad)ten erfe^t un'i) fomit beffen '-ürautfdja^, loie eö im
iüeierrcd^te Ijeißt, „unbeuieglid)" gemad^t, b. t). biefer tann nidjt, roie nad) ri.imi=

fd)em 9ied)te, bei 3(uf(öfung ber 6i)e 5urüdgeforbert merben. ®iefer Umftanb
mirft nun aber bal)in, ha'ii 'ok i^inber fid) bcm SBunfdjc be§ Überlebenben

(Slternteilö bei 'i^orna^me ber üblidjen Stuoeinanberfel^ung fügen muffen, unb fo

bie 3(bfid)t ber (5'ltern auf eine smertmäfsige unb ungeteilte S^ererbung fid) burd}=

fe^en lä|t. äßäre freilid) bie bäuerlidje 53eDi3lferung ober aud) nur il)re be:

fannten, nid)t immer lauteren (Befd^äft'onermittler mit ber un[)eilüoUen S3eftimmung
im preußifd)en ^inangöüerfteigerungsigefe^e uon 1883 bet'annt, monad) jeber WiU
eigentümer (alfo fiier ber Doiljäl^rige ©rbe!) o()ne meitercö unb obne alle 3lüd=

ftd)t auf bie UnjiüedmäBigfeit fold)er Sseräußerung bie 3ii'ii"n^i'£i"f^cigerung beä

ganjen ^efi^eö beantragen fann
, fo mürbe fid^ aud) [)ier rcd)t balb bie gefäl^r=

iid)e Süd'enl)aftigfeit beo alten 9Jed)t'3 mieber jeigen. —
3UiS ben :öerid)tcn bebe id) nunmef)r nod) folgenbeö fieroor.

9(ud) unter ber ,'öerrfc^aft jener alten 'iierorbnung ^aben fid^ bie 9}erl^ält=

niffe in bem betreffenben 33e^irfe in 5aiei uerfd^iebenen iHid)tungen entioidett, —
,Htr eyeftf)altung be'o 3(nerbcnred^tägebanfcnö unb ^u unbebingtefter, 5um jeil,

fo barf man fagen, fd)onung'Slofefter S^eilung be'o (i5runbbefi^eä im (Srbfalte.

Unb nid)t etioa, mie rielfad) angenommen mirb, fd)einen bie ©tammeöeigentüm=
lid)feiten ber mittelbeutfd)en 33eüötferung für biefe Unterfd)eibung mafjgeblid)

geiücfen 3u fein, fonbern ba§ ftare, praftifc^e ^ebürfni'S. (Sy finbet fid)

jene unbebingte S^eilung gerabe aud) M, wo 'JJad)barfd)aft unb Stammegner^
manbtfd^aft auf 5|]f(ege bes 3(nerbenred)t'3 fd^lie^en ließe , unb umgefel^rt.

3(nbererfeit'3 jeigt fid) roieber in SBe^irfen, mo bie gebad)te .'Serorbnung nid)t

galt, fonbern bie Q5runbfähe beö römifd)en @rbred)tö aud) für hen bäuerlid)en

33efi^ burd) befonberen gefe§geberifd)en 9(ft im üorigen ,"^af)rf)unbert eingefüt)rt

maren, unb baburd^ im allgemeinen bas 2(nerbenred^t jerftört ift, bie aufd)einenb

unert(ärlid)e 2luc>na[)mc, ini^ eö trol^bem mit größter 3i''f)i9'feit aud) unter bem
ungünftigen Oefehe uon iten i'anbleuten feftgel)alten roirb.

3)ie ©rünbe für bie ©ntmidelung in ber einen ober anberen S'lid^tung finb

bem 9JBefentlid)en nad), foraeit fid^ ha^j auö ben Sertc^ten entne[)men läßt, bie

folgenben geroefen.

9Bo ber Iänblid)e ©runbbefi^er nur f)alb üom (Ertrage feines 2(derbaue§

leben fann unb beG[)aIb nebenber'jur 9Balb= unb gabrifarbeit, 5um .'öaubtoerf

ober |)aufiergemerbe greift; roo fein 33efi§ im ©runbe einer ^^arjellenberoirt'

fd)aftung ol)ne inneren, loi rtf d)af tli^en 3"f i^'" '"en l)ang ber ©runbftüde
unterliegt, ber bann alfo burd) beliebiges 9(u§einanberrcißen in feiner 3Befen[)eit

unb feinem Grtrage faum ober garnid)t beeinflußt roirb, ba ()errfd)t unb fann

audl) nur jene§ Stjftem ber Seilung I)errfd^en; nnb iBerfud)e, bas entgegengefel^te

ein3ufüf)ren, ^aben, roie e^ ein Serid^terftatler fd)itbert, ju unangenel^men g^ot'jen

gefül)rt.

3Bo aber ber Umfang be'3 tänblid)en, b. 1^. f)ier roie bort be§ tanbroirt»

fd)aftlid) beftellten ökuubbefitieö , eine geroiffe @rcn^e überfdjreitet , bie je imd)

3lrt unb Sage felbftrebenb roed)fert unb allgemein fid) übert)aupt nid)t feft=

legen läßt; roo er bie 3(rbeitsfraft feineö i>errn uolt in Slnfpruc^ nimmt; roo

feine einzelnen 53eftanbtei(e an 3(d'er, SBiefen unb 3Beiben ein roo^labgerunbeteä

©auie, eine roirtfd)aftlid)e Ginbeit bilben, beren Steile bem ©anjen be'§ 33etriebe3

unentbe^rlid) finb unb burd) 3Bege=, ©räben- ober Sränageantagen geroiffermaßen

unteilbar geroorben finb; roo aud^ bei ben ©ebäuben nic^t, roie beim Äleinbefi^,
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ba^ 5öo()nf)aiiei bie £-)auptiad)e ift, foiibern bie 3Birtfd)aftsgebäube im mof)U

enüoqcncn iler^ältnifje nun 33eftnnbe nn öntnb iinb ©oben fter^en, btt ijat fid^,

— uiuicfiiinmcrt um (^5emenge(ane unb um ^5runb6ud)= ober Äatafterjufammen=

gel)örtgfcit , bie l)kv fämtlid^ garnicf)t in a3etracf)t fommen; 5um 2;eil [elbft un=

bcfiimmcrt um bie Unterftüljiing burd) ha^ Öefeh! — ba§ Seftreben gettenb

gemadjt, nn bem Si)[teme ber lingeteilten Sßererbung feftjnf)alten. SBurbe bieä

früher im prioatre^tlid^en 5"tereffe ber (^5utGo6rigfcit burd^ bns (Sefelj befot^Ien,

fo ift CO bod;, iceil cö eben ber Grf)a(lung bes a am ilien gutes bienfam toar

unb rom Stnnbpunfte eine§ ücrftnnbigen Ianbiüirtfd}aft(id}en a^etriebe§ unum=
giinglid) nötig crfd)cint, ben ^beteiligten in g-leifc^ unb 33[ut übergegangen.

!;\ene'j vri^a'r'-'djtlidje ontercffe aber ift uoll burd; baö bes Staate^ an ber 6r=

Haltung einco leiftungsfäfjigen ä^auernftanbes erfelit unb fjat alö fotd^eä
gnn^ gemif? ein Siedet barauf, fclbft geiciffe Dpfer »on ben @e =

fdjroiftern eines (^5ut^ übe rnef} nterö s» forbern.
(jin mirflid) ausgefpro d; enes S3eftre5en biefer 2trt ift al(erbing§, ba

ber SBauernftanb in foldjen Singen unbeiüufet norjuge^en pflegt unb ftc^ über

bie tieferlicgenben ^mecfe feiner .<;ianblungen nid)t anstatt, feiten nadjuieiöbar;

fein 3?or^anbenfcin aber, inie e'3 in bem ^"fjf'Ite i'Cf bäuerlid^en 9ied)tä =

afte SU 2age tritt, icirb o^ne Siebenten von einer ganzen ^ieil^e ber 33erid)t=

crftattcr 0(0 sn'eifeCoö bezeugt unb tritt ßefonberS d)ara!teriftifdö bort auf, rao

in einem bisf)er unbebingt tciknben Sejirfe fic^ ^ur ^dt ein Umfc^roung ^um
9(nerbenred)te geltenb mad)t, — äfjntic^, roie nud) einer ber 33erid)tenben befennt,

crft burc^ unmittelbare 3(nfc^auung ber (änblidien i>er^ältniffe uon ben ftäb=

tifc^en ^^^rrtümcrn unb 2tbneigungen gegen bas 3(nerbeiu-ed^t gefreut su fein. —
3Bie nun freidd; eine fd)arfe 2:rennung jinifd^en ben einzelnen (Segenben,

nio geteilt ober nid)t geteilt nnrb, fid), mie bei all foldien Singen im praftifd^en

i'ebcn, nid^t mnd;en iäf?t, unb immer Jyiil'c ber einen ober anberen 3irt in ab'

n)eid)enb bentenber Umgebung norfommen, fo (iifit e§ fid) gleid^faUg nur im att=

gemeinen bc[)aupten, bafj bie regelmäßige Serfügungsform ber Stauern ber &utQ=
übergnbeüertrag unter ii'ebenben ift. ISv muf? bng allerbings auc^ fein, roeil

bau'it nigleid) bie 5efi^'l3""9 i'fi" 3lüer§üerfcrgung auf bem öofe i)er=

bunben mirb.

Sie äL'a[}l bes Überne^merg au§ ber ^al)l ber Grben ift, mie bie 33erid)te

fagen, »bllig ungebunben geblieben unb ridjtet fid) Ijäufig, — entfpred^enb bem
oben über Ainbung bco 9(nfal3preife5 bemerften, — nad) ber .'öeirat, bie ba§
eine ober bao onbere ftinb abgefd)toffen l)at ober abäufc^Iießen im Segriffe fte[)t,

je nac^bem es fid) f)ierburd) befähigter ^uv Seiftung ber 3lbfinbungen gemalt
hat ober nid^t. Surd) alle biefe" Üferträge gef)t überhaupt nod) ein Quq
patriard)alifd)er gamilienfürforge, ber fid} befonbero in ber ^Jürffid^t auf bie
uninünbigen ober gebredjlidien 3tngehörigen ausprägt, unb bie alte 2tnfd)auung,
bafj bie .'öofeöftcUe, — bie lUm 2;eil fogar nod) l)ier, im mittelbeutfd;en 5:<eÄirte,

einen eigenen 9iamen führt! — ein Sammelpunft ber fvamilie fei unb bleibe,

inie bies in ber Zijat mit meituerbreiteter Sitte bes bäuerlid}en ©tanbeS, aud^
in nnberen europäifd;en Säubern, 5. 53. bei ben fübfrnujöftfd^en 33agten, über=
cinftimmt.

9(u(h lüirb in jenen ^'ertragen Slsorforge getroffen unb jmar burd) eine
9lrt »Oll ^!orfaufE;red)t ber ®efd)iuifter, bafj ber Ubernchmer ba§ billig erhaltene
'^hit nid)t alsbalb feinerfeit^ ücrfilbere — befanntlid) einer ber rounbeften
iUmftc bes 9lncrbenved)t5, fomeit es freien 3?erfe()r ber GHiter uorfinbet. —

viui Wegeniatic ^u bem Ieiblid)en Staube ber 33auern in ben 3(nerbenred)ts=
bcuricn roiffen anbererfeits bie 53erid)tcrftatter aus beu freiteilenben Öegenben
innndieö über bie bebrohlid)e ^Woletarifierung ber läublid)en Sciuilferung ^u
fagcn, bic bcnn nud) befoiibers nod) geförbert mirb non ben etum bcnad)barten
etäbtcn aus, bie onbuftrie haben, meld) letzterer ja als bem Sd)of5finbc unferer
8cit unb angcblid)en .^kidjtumfpenberin bics unb anbcres nntürlid) i.ierv;er)en
tpirb. Cft hat fid) bic 2:cilungsnnit, bie nud) ben Icfiten 9tder in Stüde ser=
fd)Ingt, um fclbft nusgcmnnberten Öefd)unftern ihren „Sosteil" baran ^umcifen
\\i fonncn, gernbc^u mic eine Mrebsfrantheit eingefreffen, unb fogar aufgeflärter
bcnfcnbc Snubmirtc magcn e% „aus 9lngft" nor i[)ren .^inbcrn nid)t , oon ber
unbcbingtcn unb gleichen Teilung abzugehen. Sie Sßeishcit, bie fid) oor bem
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vömifd^cn ©cfe^u^el'er fceuflt, bcffen SelieDeit beii '•^'•ftic^tteit auf Vs obev V-2 be^

nefelUid^cn (Svliteilö beftimmte, abcv aUc Wciod)ti(ifeit uenüd^tet glaubt, raenii

bio i.'anbiiiirtfd)Qft im eiflcnon 3"tcveffc xinh beut 'be>o 2Ulgemciiuüof)rö bei einev

(^nit'juercibuiui ftcitt beffen ctiiia bic !ik'fd)ränhuio '^»f
''^ forberle, — biefc

älHnotjctt I)at, wie bie !J3erid)ti' crfcnneii laffeii, and) auf beut i'anbe fid; jum
Seil fd)on red)t breit gemad^t uub beiuirft, nad; beren ausbinidlic^em 3cugni[fe,
Dielfad), baf; fdjliefilid) feiner etroa'S [)at. —

3um Sd^luffe inöd)tc id) felbft nod} auf einige nieine'S ©radjten^S befonbcrä
u)id)tige 'fünfte aufiuertfam niadjen, bie fid;, rcie von felbft, au'3 ben mitgeteilten

93erirf)ten aufbrängen.

33ead)tenouicrt erfd)eint mir junäd^ft bie naiu prattifdje 2(rt, lüie gegen=

über ben unjuieifelfjaften Münfteleien ber preuf3ifd)eii SanbgüterroKengefei^e bei

(S'rmtttlung öe? „.'pofeöiDcrteo" bie 33auern in bem befprod)enen 33eöirfe einen

paffcnben 3(nfat3prci'5 ju finben uerfter)en. llNcnn bagegen uon geiuiffer Seite
be[)auptet nnrb, ber in biefem ,3i'ffi"n'c"f)'''"fle uielgenannte „(Jrtragsroert" fei

ein bcgrifflid)e'o Unbing, fo lebrt ba'5 Öefagte jebenfaüo, baf3 au(i) mit bem
„lun-faufopreife", ber in inelen ^-ätlen gerabe fo ungreifbar fein roirb, luie

angcblid) jener, nid)t auö^utommen ift: länbltdje ©runbftüde fjaben eben teinen

SJiar ftpreis, ber leidjt ju ermitteln märe.

33ead)ten'3mert fd^eint mir ferner, ba^ im Toefentlid)en nur ba^5 51« in gen bc
®efe^ im Saufe ber Reiten auf bie ©eftaltung ber mirtfdjaftlid^en Singe (Sinflufe

geroinnt. Gin 6efe^, baö bem länblidjen ©rnubbefi^ier sroar geroiffe 33efugniffe

erteilt, biefe aber an unbequeme ober ber bäuerlid}cn 3(nfci^auung fernliegenbe

S^orausfejungen fnüpft, bleibt regelmäfjig toter i^udjftnbe. 2lnberö fd)on, menn
c§ bel)utfam ber bic^tjerigen Sitte nad^geljt, nur etma i^re ärgften gel)(er ab-

fd)neibet unb fie im übrigen bann fojufagen in bie Jtedjtsform umgiept- Gin
Öcfet5, baö bem 53auernftanbe gefallen unb i[)n mirftid^ bei feinen ßntfdjliefmngen

leiten foll, mufe gcunffermafeen au^S iljm felbft IjcrauQgetjolt merben, alfo nid)t

nur uon gelcf}rten i'euten gefd;affen fein. Gin guter 3^eil felbft ber beften roiffen=

fdjaftlid^en Überzeugung loirb babei regelmäfjig bem prattifd)en ^Bebürfniffe unb
ber vis inertiae ^um Cpfer gebradjt merbcn muffen, meil biefe nidjt nur in

unferem Sauernftanbe eine fo unbegreiflid) grofje 3Jolle fpielt.

Gö ift beet)alb fd|lief5lid) ganz befonbers ,ui betonen, ha^ eine gefe^gebe=

rifd)c .'öeilung öer Übelftänbe ber unbebingten G3üterteilung, fall'3 man fie alö

fold)e anfielet, in Öegenben, mo fie eingeanu-'elt ift, unb bie ganzen n)irtfd)ait=

liefen 3]erl)ältniffe fdjon nac| il}r jugefdinitten finb, faft als eine nerjmeifelte

Stufgabe eraditet rcerben muß. STer 3iUrfung beä G5efel5e§ finb l^ier nod) engere

(Srcnzen gefeilt, al§ man fie für gemöljnlid^ anjunel^men pflegt.

2)ct VI. itttcnifttioitak ^ittncufd)iffafji*tö = iiiongve| itit .^aac^.

Siom 23. bis 28. Quli o. 3- tagte im §aag ber VI. internationale 33innen:

fc^iffaf;rt§ = Äongre§. 2)erfelbe erfreute fid^ gleid) 3al)lreid)en 3ufpntd)eö unb
gleid)er öeadjtung, mie bic meiften feiner S^orgänger; menn bie ^aljl ber 2:eil=

nel)mer aud^ feine fo bebeutenbe gemefen ift, mie bei bem legten, in '^an^ ftatt=

gefunbenen Äongreffe — "pariö Ijat ftet§ eine befonbere Slnjiel^ungefraft — fo

mar fie immerhin eine fel)r bebeutenbe, fo smar, M^ bie reidjlid) getroffenen

S^orfeljrungen bei 'iien Gi-furfionen unb fonf^tigen äliaffenuerfammlnngen ifnapp

für bie übergroße ^'i'^t ber Seilneljmer genügten. Sßir fel)en uon einer Sdjilbe-

rung biefer is^furfionen, fo fefjr biefelben aud^ 33emerfengiDerteö unb £iod)inter=

effante§ für bie j^ac^leute boten, ebenfo uon 9Jiitteilungen über bie oerfd^iebenen

5eftlid)feiten, bie offiziellen 2{nfprac^en u. bgl. felbftrebenb ab. S^erlei mieber=

fjolt fid) übrigen^ bei allen berartigen ilongreffen ober überfjaupt bei internatio^
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nnlen ^uiammctifiinftcn: demerft mac\ nur roerben , bafj bie SR cgicvuiigen

fnft aller für ayaff erftr afeenbaii in Süetrac^t fommenbeu europäi =

fd)en Staaten, ferner bie i>ereiniiiten Staaten uon 9iorbanierifa unb einjelne,

burcft if)re enropäifd^en ßefc^äftetriiner nertrelene esotifc^e Staaten Sclegierte

entfenbet Ratten, nun Jeile in fc^r [tattlicfjer i?(n,sat)I.

5Ba5 unö f)ier. einzig intereffieren fann, finb bie ^Beratungen unb bie

33efcf)Iüffe beo ilongreffes, insbefonbere foroeit fie fidj auf uoIf§iüirt =

fd}aftltd)e fragen
'

beiietjen. 2ßir fetten bafjer aucf) von einer näheren

Erörterung ber ted}nifcf)en A-i"agen ab, n)e(d)e ben Sd^nellbetrieb auf Hanäten,

bie ^^(uGri'iftung ber Sdiiffaf^rtotjäfcn, bie 9J?ittel gegen 3}ereifung, bie 3ort=

beinegung auf'itanäten unb Jylüffen, bie 33e3ief)ung jiüifd^en ©runbform unb
AaOrrinuentiefc, bie SJegulierung ber ^ylüffe für ^liebrigroaffer ac betrafen. Sie

einige i)o[f5tt)irtfd}aft(id)e 'iyvaQe, rceld^e in ba§ Äongreiprogramm aufgenommen
uHir,iüar bie ber Slbgaben auf hen 9Baf

f

erftrafjen, eine ^rö^l^' meldte

lum bem uorfjergegangenen (^l.'arifer) itongrcffe in grunbfät5lid;er §inficf)t bereite

erijrtert morben mar, ot^ne jebod) auf bie g^ragen ber S^ötje. ber 2(rt unb fonftiger

(rinielf)eiten ber 2(bgaben einntgef)cn. 2)er '•jjarifer Äongrefe I)atte ftc^ üielme^r
— nad) langmierigen, fieftigen Debatten, ba biefe ^rincipienfrage bamatS für

Jvranfreid) non großer 53ebeutung mar — bamit begnügt, bie 3ufi''l"ng^eit üon
Sibgaben auf fiinftlidien 2l"afferfti afeen in (Ermangelung fonftiger 5)i'IföQueUen

jur 'öeftreitung unb 3^edung ber bie Gntmid'elung ber SBafferftrafien unb ber

Sd)iffaf)rt bejmedenben 2(uvga6en anuH'rfenncn. 3(u§ ben ?{eferaten beo -^mrifer

Äongrcffeo ging aud) ^eroor, baf; in nmnd;cn Staaten 3(6gaben erf)oben merben,
boren (Tinftellung unma[)ifd)einlid) fei unb jmar nid)t nur ba, mo bie '^riuat=

iiiitiatiue, fonbern aud) bort, mo ber Staat ben 33au unb bie 33erbefferung ber

Manäle betreibe unb namcnt(id), mo bie finanäiellen 33erpltniffe bie Sermenbung
ber erforberlidjen Summen nid)t ertaubten.

3(uc^ mürbe fcftgefteüt, baf) bie beftebcnben S^arifc in ben ein.^etnen Staaten
üielfad) auf roenig rationellen Örunblagen beru()en; bafj ijfter'o bie 2(bgaben roeit

über bao ^iuläffige iliaf; (jinaußge^en; baf; bie 9(nmenbung ber S^arife grofee

Unbiüigfeiten ueranlaffe unb bie .UontroUe fd^roicrig unb mange(f}aft fei.

2^ie CrganifationGfommiffion be§ .s^aager Äongrcffeo glaubte ba[)er für bie

meitere ^Beratung ber 2(bgabenfrage folgenbe^ä 5j3rogramm feftftcKen ui follen:

•döfje be^D- (i"inf)eitefal? ber 2(&gaben. (Sinflufe ber jurürtgelegten Gntfernung,
bes 3:onncnin[)alte€ beio Sdjiffesi', ber 2(rt, beS atOerteä unb ber C-uantität ber
tranoportierten ©üter. Ätaffifiaierung ber föüter. C?infteUung ober ^erabfe^utng
ber 2(bgaben für leere Sdjiffe. 2(rt' ber Grfjebung. itontrolte. ©ebüfjren für
Cffnung ber Sd}Ieufen, Staumerfe unb 33rürfen.

'

@ebü[;ren für bie näc^tlidje

Aat)rt.

''ilad) biefem Programme mürbe aud) uorgegangen. 2)ie üier 53erid)terftatter

nuo iöelgien, 3^eu tf d) lanb , ?yranf reid; unb .'öollanb l^atten alte unter
.^inmeiö auf bie 'il^arifcr Sl^efdjlüffe baoon abgefcbcn, bie principielte Jyrage
nod)mal>ö ,m crijrtern unb fid) bamit begnügt, (Srunbfätjie betreffe ber§öf/e ber
3lbgaben, ber 2t rt ber 2(bga6enbemeffung unb ber fonftigen, f)ier in S^etrad^t
fommenbcn (rin.ul[)ei ten auf aufteilen." Qu ber ^Debatte mürbe ^unädjft uon
fran^öfifdjen 3^elegierten bem 3Bunfd)c 2(uobrud' gegeben, ber .Hongrcf? möge bie
!Jiofuffion ber ^rincipienfrage mieber aufne()men unb fid) in einer atsfoiution
für bie uöllige Unen tgeltlid)! ei t ber 3i"afferftrat5cn auöfpred)en. SDiefer
Slntrag mürbe jebod) unter .'öinmeiö auf ba«§ ^^U-ogramm bes ilongreffe^ uon
bem iUireau ber üolf'C.mirtfd)aftIid)cn Scftion, mie'uon ber Se!tion felbft ab=
gdc[)nt. Sie 5iUnid)terftatter einigten fid) t)ierauf auf eine gemeinfame 3{efohi=
ttoii, rocltfic allcrfcitc 2lnnar)me finben fönnte. Siefelbe lautete:

„Ter .Hongrefs l)at geglaubt, fid) an baß für bie ^Beratungen feftgefe^te
^rogromm balten m muffen.

lir l)at bie Ai'tigo ber unentgeltlid)cn i^enu^ung ber aCafferftrafeen , bie
m ^»nnö fo eingc[)cnb erörtert morben ift , nid)t mieber in 33elrad)t geflogen;
er bat biefe Arngc uollftiinbig beifeite aolaffcn unb fid) barauf befd)ranft," ju
unt_ernid)cn, meld)c>ö bie tl)alfad)lid)en ^U'rl)ältniffe ber 2UHiabcnerl)ebung in ben
»crid)icbcnen Vanbcrn finb, mie in einem jeben berfelbcii bie g-rage ber 2tb=
gaben gclöft morbeu ift, unb meld)eß bie entfdjcibenben ©rünbe für^ben gegen:=
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luärtifl Oerrfcljcubcn ^i'!''^""^ f'"^- '^'i'' i[t lo ui bor (irFcmitiüö c^efommen,

bafi bovt, wo 3lti(ia(uMi aufvoc()t eil}altcn jinb, i[}ic .\^ü(;e, iljvc Wnmblniic über
bie 9(rt ifjver (Svljebinui üoit ben rcrfd^iobemu-ticiften unb iici-ivid'eltfton Uiit=

[täuben ab()äiuien, unter iueld)eu in jebcui !i!anbe haQ uurtfdjnftlidje, fiucin^ieUe

unb inbiiftrielle 3tef(inic, btc iJluöbeljninui beö dU[\c^ feiner ÜHnteljrouuuie unb
bie 9ht feiueo SBetriebec-; in (S'rnniciuuß fonunen, ba.'^u in einem unb bcni|elben

Sanbe bie untürlid)e Syefd)affen()eit ber 2l"afferftrnf!cn
, ?i-(üffc ober .Hnnnle,

il)re ^'änc(e, bie CSiuridjtuuc-t iljrer 51!evnia[tuu(^, bie fonfurrierenben iüuicn.

©ö ift brt[)er iinntof(Iid) , auo ber llnterfudjunii; , uield)e ber .Uonciref; tun-i^e»

nonnnen Ijat, nlliHnuein (lültijie (Mruubfäi'e nbuiieiten, bii eg fid) um Special»

fraju'n unb eine g-üüe won (Siuielbeiten fjanbelt. @Ieid;n)or}( i)at ber Äon^refe
folgcnbe älUinfd)e auofpred)en ^u foUeu (leßUiubt:

1. 2)ajj bie eiu()eitlid)en ©ruublaiien für bie J^efifetutuf! ber 9(6ga6en
in ben Säubern, wo biefe nod) erlioben merben, in ^i'tunft fein follen

bie Xonne »ou 1000 Miloc^rcimm ber Vnbung,
baö burd)(aufene Äitometer.

2. Snfe bie 0ebüf)ren für bie 'öenu^unfj ber ®d)[eufeu , 33rücfen unb
2ßef}re l^ei Xa(\c unb ')lad)t aUmäljlid) auf(^efjoben raerben füllen, überall bort,

iDO bieö mi3(^lid) ift.

3. 5}a| bie (Srfjebung ber 3lb(jaben auf eine einfädle, leidste «üb praf=

tifc^e äl'eife fiefd^eljen foll, meldje eine leidste, rafd^e unb für bie Sd;iffa]^rt

nidE)t ftörenbe iioutroKe geftattet.

4. 2)af5 bie ©djiffaljrtoabgaben auf ben uont Staate erbauten fünft=

Itdjen äßafferftraf5en, inforoeit berartige Slbgaben notaienbiß fiub, iiidjt eine

syöljc crreid)en , aieldje bem Staate uoUftänbig bie iiemad)ten 3(uögaben ein=

fd)[ie§lid) ii^eriinfung unb 3lmürtifation erftattet; benu jebe fünftlid}e ®dE)iff=

fafjrt'Jftrafje bringt nod) aubere biret'te unb inbirefte isürteile für bie Staat'o^

finan.u'n, mie für bie ganje 83cüölferung mit fid)."

Sicfe '^orfdjläge ber 33erid)terftatter Ijabcn nur roenig Dppofitiün gefunben.

3(bgefe^eu von einem delegierten, ber fic^ gegen bie mütiniercnbe ©inleitung

auöfprad), unb einem ©etegiertcn, UH'ld)cr nolle iseriinfung unb Stmortifation

be'5 aufgemenbetcn .Hapitaleö burd) bie 3tbgaben uninfdjte, fel)rte fid) bie Dppo=
fition nur gegen bie unter ''^nint't 2 beabfid)tigte 3tufl)ebung ber ®in5elgebübren

für 2'urd)fd)ieufungen , 53rüd'enmanöuer u. bgl.
, ferner gegen bie yi fd)arfe

^Formulierung beö Orunbfaijeö in '^v.ntt 4, roouad) bie i^er^infung unb 3(morti=

fation burd) bie 3lbgaben grunbfä^lid) nid)t aufgebrad)t roerben füllte. Sie
©eftiüu beö Äongreffeö lel)nte aber bie uon einigen Vertretern beutfdjer .s^anbelä=

fanimern unb Sd)iffa[)rtöiiereine üorgefd)lagenen 9?efülutionSanträge, iueld)e 33et=

be^altung ber befonberen @ebü[)rcn unb eine aubere ^yormulierung be'S G)runb=

fa^e6 betreff'j ber Ä)öl)e ber 3lbgabeu entl)ielten, im übrigen fid) nur rebaftiouelt

üon ben 3]ürfd)lägen ber iücrid)terftatter uuterfd)ieben, — nield)e aud) bas 'Bureau

ber Seftiüu 3u ben feinigen gemad)t l)atte — mit fel)r groBer Waforität ab unb
nat)m bie i8orfd)läge bei- 58erid)terftatter mit lebf)after ßuftimmung an. 2)aö

^lenum beö I'ongfeffe'S erI)ob in feiner ©d^lufefi^ung bie Seftionöoorfc^läge faft

einftimmig 5um 33efd)luffe.

Somit luar bie einzige, aber fef)r raid)tige üo(töiöirtfd)aftlidöe '^•vac^e in

einem Sinne erlebigt, bie jeben Sd)iffar)rtQfreunb nur uoll befriebigen fann.

Siefe Stbgabenfrage ift für 5)eutfd)tanb, fpeciell für _^reuf;en, üon großer Jßid£)=

tigfeit. '^efanutlid) brül)t bafelbft ber Sinnenfd)iffa[)rt eine nid)t 5u unter»

fd^ä^enbe Öefal)r burd) eine fanalteinblid)e Strömung, nuidje — nad; einem im
preufeifd)en Saubtage geftellten ^Jefolutionoaiitrage — bei jebem neuen ilanalbau

erft ©arautie uoUer i^ersinfung unb 3(mürtifation ucrlangt. 3)a§ 2)urd)briugen

biefer Strömung märe üerf)ängniöuoll für alle v>iitereffenteu ber fd)mebenben

großen i^analprojefte, uon beneu baQ eine, ber 3Jl)ein=2ßefer=Glbefanal, tro^ ber

für3lid) erfolgten 3(ble[}nung einer Jeilftred'e, uon ber StaatSregierung nad) roie

nor aufred)t erijalten unb uon einer immer lueitere Greife ergreifenben 3(gitatton

bringenbft geforbert luirb. 3lber aud) für anbere Staaten — ?yranfreid) , 33el=

gien mit i[)ren ganj unentgeltlid) befal)renen ilanälen, unh öoUanb, mofelbft bie

ilanalabgaben faft gar feine 9lolle fpielen, fommen freiließ l)ierbei roeniger in

33etradjt — ift bie Mefotution beö Äongreffeö tuenigfteng für bie jutünftige
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3lbqabcnflcftaltiinn ni(f)t o^ne S3ebeutun(?; biee c^ilt inäbefonbere auc^ für Öfter«

rei^, iDofclbft bod) ber^cit üerfcfiiebene gröfjere itanarprojefte fdjroeben. Sie

bcutfc^c iDppofttion, loelc^e hen Örunbfali ber mäjjifien §D^e fiefämpfte, mar,

abnc)cl)cn «on innndjem uieKeic^t uerfapptem Manalfeinbe (ber eigentlich auf

ciiiem Sc^iffa^rtöfongreffe nidit^ 311 fudjen f^ntte), 5um Jeife offenbar von ber

ciqentümlidjen "^oliti'f ausgegangen, burc^ ^ugeftänbniS möglid;ft i}ot)ev 2l6gaben

bcn ibau ber Manätc ]u erleichtern, um Ijinter^er, fobalb bie Hanäte gefc^affen

feien, bie 3lbgaben biö aufä aiJeffer ju befämpfen. Db biefe — nebenbei bemerft,

nid)t fe[)r e()rlid)e
— '^Jolitif eine finge ift, fc^eint um rec^t sroeifeUjaft 5u fein,

bie 3(uff)e6ung ober 9Jhnberung üon ilbqaben ju errieten, ift raegen bei 2lus=

fallet im Staatsbubget immer eine mifelicf)e, fd)roere unb langiuierige ©ad^e;

fclbft loenn fie gelingt, leiben in ber 3eit ber beftetjenben fjofjen 9(bgaben ©djiff=

fa()rt unb 6anbe( i'u fc^roer. 2Barum alfo nic^t lieber efjrtid} unb offen be=

fenncn, ha^ man 2lbgaben auf ben 3I5afferftra|en nur bil 3U getoiffer .'öiJt;e

billigen fönne?! ^^sft bod^. ^^^ f)eute felbft bie ®taat§regierung, ioelcf)e immer beu

finanziellen Stanbpunft im 9tugc f)aben muji, nie foroeit gegangen, DoUe 33er=

^iufung unh 2(mortifation burc^ bie Kanalabgaben erzielen ju moUen!

3luBer ber 2lbgabenfrage finb nod) jraei bemerfenlioerte 2(nregungen ju

eriüäljnen, roelc^e in ber uoltöiDirtfc^aftlic^en ©eftion 3ur Sprad^e famen. Sie
eine, «on bem Sßertreter einer beutfc^en öanbeloförperi^aft, betraf bie (Samm =

lung beö auf bie Sd^if f al}r tö = 2(f ten be3ügIidE)en 3JJateriale§ burd)

eine befonbere, ^ier5U 3U ir)äf)Ienbe Äommiffion; biefe redjt nüMid)e 2(nregung

ipurbe im .'öinblicf auf bie ©diroierigfeit ber 2(u§fül)rung oljne materielle Unter=

ftütuing ber Staatsregierungen abgelehnt. Sine toeitere — üon einem fran3i3=

fifc^en delegierten auägeljenbe — 2(nregung betraf im allgemeinen bie Gr =

loeitcrung beo '^rogrommö ber uol fsrcir tf c^af tlicf; en ,'Yi'fli5en, tceld^e

berzcit auf ben Äongreffen 3U fel}r gegenüber ben ted^nifdjen ^i^'^S^" 3urüd=
träten; biefe 2(nregung mürbe mit lebhaftem S3eifall uon ber Seftion aufgegriffen

un'b in bem bem üongreffe erftatteten 6eneraHierid)te betont.

Ser Maager iiongrefe mirb rool)l ber le^te ber „53innenfd)iffa[)rt§=Äongreffe"

fein. 2to(\ ber Cppofition einer 9JJinorität, namentlid) beutfd;er delegierter,

befc^Iojj ber ÄongreB bie fünftige Bereinigung mit bem ©eefd)iff =

fal)rt§fongreff"e unter bem DJ'amen „@d)'if fal)rtö = ftongref?." JDiefe

5vragc roar fd;on nor ;,"^aF)re5frift burd^ öie permanente Mommiffion bes ©ee=

fd)iffaf)rtöfongreffe5 angeregt morben; raäfjrenb ber !Jagung be§ §aager Äongreffeä
roar bie ^rage mieber aufgenommen unb in einer 2^!erfammlung »on Vertretern
ber einzelnen Staaten unb beiber itongreffe beraten morben. I^su ber abgel)attenen

!i'crfammlung I)atten fid; 3mei fel)r uoneinanber abmeic^enbe 'JJkinungen geltenb

gemad)t. Ginerfeill nnirbe bie 2lnfidE)t geäufjert, baf; man bie beiben Äongreffc
woneinanber getrennt Italien muffe, ba i)k oon benfelben 5U beljanbeinben Jyi^'iS^"

fel)r pcrfdjiebener 3latuv feien unb nic^t bie gleid;en o"tereffenteu Ijätten. ©§
feien für jeben ber beiben Äongreffe fo oiele ^-ragen 3U bel^anbetn, bafe man eä

nic^t für nül.Uid) galten fönne", bie beiben 3U t)ei-fd)mcl3cn. Se§gleid)en l;atten

nnberc 2(niuefenbe auogefüt;rt, baf; bie CSinridjtung ber beiben woneinanber un=
abl)ängigen itongrcffe biofjer »olltontmen uifriebenftellenb geiuefcn fei, ba fomof)!
ber iyinnenfd)iffa^rtl=, mie ber 9JJarinebaufongref5 eine erfolgreid^e S^ätigfeit
'ii>Miiu)ci)cn i)aben, unb meber für 'üen einen nod) für beu anberen jemals

d on 2(rbeit eingetreten fei. 2(nbererfeitl mürbe geltenb gcnmdjt, bafi bie

. .

:

itogebiete ber beiben ilongreffe ineinanber übergel)en , bafj eo nid)t mijglid^
)ei, oiefe beiben (Mebietc gegenfeitig abzugrenzen. Qu Unterftü|5ung biefer 2tn'fid)t

nuirbc ba^ 33eifpiel ber 4. Settion be'o 23inncnTd;iffal;rtc.fongreffe§ angeführt,
JDolcbe bio je^jt 'ebenfooiele 53innenfd)iffal)rts=, mie ©eefd)iffal)rtöangelegenl)citen
bchanbclt l)ttbe: ferner mieö man barauf l)in, baf? in 93niffel, 4lMen, g-ranffurta. 'M.
unb 'JJJanc^efter fel)r üiele 23Jarincbauten betreffenbe Singe beraten morben feien.

©0 gelangte biefe .Uommiffion ba^in, in iljrer Hi'eljrl^eit bie Bereinigung
mit bem 3cc)düffaI)rtofongre)fe zu beantragen unb ber ilongrefj naljm in feiner
ed)lu{jftv.ung Meien 2lntrag, meld)cn Vertreter ber meif'ten Staaten befüv=
reorteten, mit übergroüer ''JJJel)rl)eit an. Db barunter nid)t bie Binnenfd)iffal)rt5=
iad)e leiben mirb, ba bei gemeinfamen Mongreffen bie Binnenfd)iffal)rt immer
gegen bie Seeid)iffa[;rt wirb jurüdfteljen muffen, ift eine anbere Srage.



269] Äleiucre -Mlitleilungen. 269

3l('5 £nnb bco iiärijftcii Aloiuircffco unirbc ^\talien licftinniu, luulibem bev

oberfte italienifdje SJciiicniiuicbelcnievte nnincno feiner 3{e(iieniiu^ l)ieui ctiu^elaben

i)atte. 3}ei- Drt ift uod) iüci;t beftimmt : 3Jiailonb, Öeiuia, luof)! nud) diom fämen
in 33etrad)t.

Dr. .Sil tt t f d} c f

.

2^tc ^(i«U»ffvaft in etniöcn bcutfrfien ^Bunbceftaatcn.

3m 5^euti"d;cn Sieidje gat eö nad) einer 3^if;i"»ii 3i' ^Infaiu] beo o^Oveö 1879'
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vieUci ift nuiiimi-ifcn, baf; bie 'ipfevbefraft^atUen iiifolf^c imuiiiediber

Munbe teiliocife iiicl;t auf bie (^iefamt()ctt ber iWaidiiuen beö lietreffenben M^n'^^

bc^oiicii fiiib. So luiib mitgeteilt, bajj uon hen feftftefienben 2)aiiipfina)'d)inen

1S79 nur 29 171 {von 29 «<Jö), 1885 nur 38 202 (uon 38 830), 1888 nur 43 271

(üon 43 370), 1891 nur 48 01-5 (ooii 48 440j, 1892 nur 50 035 (von 50 491) mit

iljrcr "^Jfei'bcfraft^iffer befannt maren: unter t>en 6eroe(^IicI)en -Tampfmafdjtnen

1879 nur 5358 {von 5442), 1885 nur 8922 {von 8990); unter ben ®ct)iff'5maf(^ineu

187!» nur (521 (oon 623). (Se mufe ferner bemerft roerben, bafj mitunter 2)am;n=

motorea awi einer (ijtuppe in bie anbere übert^etretcn finb. So lüirb bie Ülb'

naljmc ber t)euicfllid)en :rampfmotoren oon 1893 auf 94 teiltueife barauö crflärt,

„bafi im vial)re 1893 in "l^reufeen saljdcii^c betueglidje Sampffeffel burd) bie 53o=

l)örben ciVi feftftchcnbc 2(n(ac]cn (^ene[;mtt]t rourben, rcet( ftd) il)re SBirffamfeit

lebialirf) auf einen beftimmten Stanbort befd)ränftc, fo bafj bie betreffenben

.Hcffcl and) feiteiio ber ftatiftifd)en (Sentratftelle pon bcn beioec^Iidjeu 3U ben feft=

ftel)cnben überflefd)rieben luerben mußten". Übrigens fpieten bie bemeglid^en

3^ampfma)d)inen befannttid) in ber Vanbiüirtfc^aft eine gro^e 9Jol(e.

(Sinen 'JJJafjftab für bie £eiftungsfäf)igfeit ber ©ampffeffel geiiiäf)rt i'i)xe

Öeijfläc^e. 3)ie Qaiji ber beroeglid^en unb ber feftfte^enben 2)ampffeffe[ ftieq

nad) ber obigen Tabelle 1879—94 uon 37 947 auf 70 485. 33on 37 654 , besm.

704^5 biofcr' iieffet ift bie .öei^flädje befannt: fie rcud)§ in biefem Zeitraum
uon 1357 047 qtn auf 2 882 170 qm, alfo fdjneUer ahi bie ^'i')' i"''-" Äeffel.

5)ie burd)id)nittlid)e öeijfläc^e eines Aieffelo luar 1879 36,04 qm, 1894 40,89 qm.
::!tuf bie einzelnen (^jeiuerb egruppen uerteilte fid) biefe .^^ei3fläd)e in

folgcnber SBeife:

©eioerbegruppen

©efamtc §eiäfläd)e

qm

am 1. 3anuai"

1879 1 1893

3^urd)fd)nitt=

Iid;e .^cijflädje

eines Äeffele

qm
am 1. Januar

1889 1893

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1P>.

17.

18.

19.

20.

21.

i'anb= unb Jyorftiuirtfdjaft, 3Betnbait

unb (^liirtncrei

?^-ild;crei

ibergbou, .v"">iitten= unb Salinenuiefen .

^nbuftrie ber Steine unb CSrben . . .

9)ietaUoerarbeitung

^\nbuftrie ber 9Jfafd)inen, 3Berfjeuge unb
3(pparate

(S()omifd)e oiit>iiftvie

^'snbuftrie ber K>ii}i= unb Seud^tftoffe .

iertilinbuftrie

^apier= unb Veberinbuftrie

,>nbuftrie ber s^oU- unb Sc^ni^iftoffe .

OHbuftrie ber !Jia[)rungo= unb Wenufj--

mittel

!v^nbuftrieber 53efleibung unb 3ieinigung
5öaugeiuerbe .

l<oli)grap[)ifd)e ©eiuerbe
.Hiinftlcrifd)e iüetriebc ju geiuerblid)en

,'^n)ecfen

.f^anbcl^geiucrbe

31crfel)rogcu)orDc

!Hc()crbcrgung unb (Srquictung ....
.t>auölid)e ^^medi
(y>cmifd)te unb unbeftimmte Smccfe . .

llbcrljiiuijt

39 447! 121569

498 204
47 011
39811

43 135
30 883
19 348

154 401
42 474
46187

306 180
8 335
2 793
3 558

44
460

8 931
229

4 053
61 568

874 585
130 876
75 575

70 364
97 286
49 403
303 022
94 925
108 011

615 437
21449
15 043
8 042

381
7 168

41946
2 886

30 923
107 066

13,91
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3)ie t)a-(}nlliuomäf;iiit uicitnuo ftärffte ^minlm'e bcr biircl)fc()nittlic()eit .'öeij=

flärf)e ciiu'6 .Ucffclo fällt alfo auf ^l^o öanbol'öt^oiuerbc: cö foü fiel) babi-i l)iuipt=

fäcl)[id[) um '^tulaiieii jur iseniuctunii uoii 2~ampffrnft, foii'ie iiiii icpcicl;crei imb
a)Jarftl)aIIcii Ijunbtin.

3(uci) bic ÜHn-lnciluiirt bcr einzelnen Hoffe [arten uiitev beii feftftefjeuben

ileffelii mc\t bell tnbiiftiieüen 5oi'tfcl)vitt: bie Äeffcl einfacl)fter i^aiuirt: einfache

aBaljeiifeffet unb 'ffial.^eiiteffel mit Sieberoöven, finb in betvädjtlirfjem Üiaüe aufeer

Öebvaucl; flcfommen, uüe bte folgenbc Snbelle jeigt:



272 kleinere ÜJlittcHunacn. [272

in ben 9Jegiening5=

fcejirten

bei ben feftfte^enben bei ben beroeglid^en

Sampfmafc^inen

bic 2(näal^I

1879 1894 1894

na C

bte 2Injal^(

1879 1^

<a :ö M

—

1894

Monigobcrij

ßJuntbinnen

-Can^fl
röaiieniuerber . .

StnDtfrciö 33ci-lin

^^otobam ....
g-ranffurt ....
Stettin

ÄöGlin

etrali'unb. . . .

^^ofen

Söromborg ....
23rc6lau . . . .

ii'iegnit'

Cppcin
9JJanbeburg . . .

9JJei-feburg . . .

(Srfurt

(£rf)Ieön)ig ....
^annouer ....
£)ilbe5t)eim . . .

Süneburg . . . .

Stabe '.

. . . .

Cönabrüd . . .

3luricf)

lliünfter . . . .

5Jünben

3(rn'Sberg ....
Äafi'el

SBiesbaben . . .

Moblcni

3)iifi'elborf. . . .

min
Iriev

2lacf)en

Siginoringeu . .

22.5

120
341
234
983
968
244
465
289
91

368
222
517
876
831
814
946
208
706
428
457
253
185
319
68

387
295
880
342
579
.527

607
041
125
942
12

807
346
885
690

1531
2112
2 217
1224
536
194
863
630

2 707
1568
8 346
3 247
3 614
511

2195
927

1079
623
385
487
125

1127
657

6 719
703

1163
890

7 579
2 062
1925
1520

30

16288
6746
15499
10247
582.53

59609
51665
22831
6131
2648
1640
128.50

79407
44752
188903
78448
84411
9982
34687
30583
38377
18957
12075
25021
2120
66038
18018

443929
14687
31930
29121
317282
63567
178153
82018

612

77
25
100
132
74

338
220
228
98
80
178
133
299
226
184
501
224
67
170
57
81
60
37
60
50
69
97

311
147
200
164
311
180
113
125

6

574
256
546
667
178

770
5.56

538
307
224
673
497
856
499
683
913
587
141
712
169
346
186
86
148
97

240
390
639
433
310
199
496
241
130
114
24

4 968
2125
4 986
6 238
1556
9 155
5 872
5 420
3 073
2 440
6 213
4 620
8 772
4816
6 877
11698
8143
1099
8156
1666
3 576
1887
898

1313
684

1985
2 900
6 257
3 781
2 859
1674
5 765
2 998
1412
1148
100

3m Staate . 2!)8!)5 57 224 2172250 5 442
i

14 425 147130

y\m ^\al)xt 1837 [)atte eä in 3((tprcu|5cn nur 419 gciuerblicf)e !rnniptma!d)iiien
mit 73-55 ^U'crbctrnftcn gegeben, 1846 1139 mit 21716 ^sferbefräften, 1855
3049 mit Gl 045 'i^Jicrbcfröftcn, 1861 7000 mit 1426.58 ^ferbefväften', 1875" (in

ben 3}ctiicbcn mit me()r als 5 ©e^ülfen) im ueigrö^ei-ten ©taatägebiete'' 24204

• ftanbto8tltrbU(5 o. o. O.
» eintiftif bti Icutidjcn ajeidj«, Sb. XXXV, 2cil 2.
' 9luf bit '4<roöin,»fn StlilcvUjin-.t-tolftcin , .^annol'cr unb öcfien.9!onnu entfielen 1875

ben .'ö.'>^i nertetblic^cn lomDlfeflctn beg ©tQatggcbicteS nur 2817.
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mit 612175 i^ferbcfräftcn\ (^ecKnüber 35 960 TOafrfiincn mit 985193 ^fcrbe»
frnften brci onl)ie fpätor, ^iJcujal)!- 1878'79. 3>od) fcl)lt beii 3al)(eu ooii 1875
unb roo[)l luid) ben früf^ercn bie iun-nleirf)barfcit mit ben fpntcien fd)on mec^en

iOreö abaieid)ciiben (iTftvcrfuiuifHicbteto. „@o tonnten 1.^75 im 3)icnfte bcr Sniib«

lüirtfc^aft ftctjenbo S'ampfmafdjinen nur bonn öc,iäl)It luerben, mcnn fic flciuerbs«

mäfeig 5um 3^refc^en nermietet rourben. . . . 3l"ettei- blieben nm 1. iie^cmber
1875 and) bie Umtrieb'?mafdjincn tnelev gemerblic^en 3(nla{^en unbeviidfiditigt,

bie nur im Sommer betrieben werben, batjer am 3Äf}t"ngätage ftillftanben"^.

2)ie (S-nttüicfelung ber Sampffraft im Äönigrei^ ©ad^fen^ fteUt firf; in

folgenber Tabelle bar:
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Öntvpiert mau bic feftftef^enben Äcffel nacf) tOver .s>ei,^tli^ff)C •» wier rtlaffeii,

fo betröflt bie ^aijl ber .Ueffel mit einer .s>ci3fläd)e uoit

biß 3U 5 qm 5— 25 (|m 25 —60 qm über 60 qm Uiliuiimoit

1879

1886

1891

o/o

11,08

11,47

10,82

42,44

38,43

33,76

o/o

32,79

31,25

30,33

13,69

18,85

25,09

100

100

100

®ie flröfete ,t)et3fläd)e (je 304,75 qm) befahlen 1891 jiDei bem Söetriebe einer

5öaumaiülli"pinneret bicncnbe, im ^aifxc 1890 nnffleftcllte Äeffel.

:'irtcf) ber '-öanart unterfd;ieben, waren nnter ben feftftel^enben Äeffetn:
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3n bell üier Ä reiöfi au p tma im fd^aften betrug bie 3aI)I ber fe[tfte^en=

ben 25ampffeifc(

:

Sauden ^reeben Seipjig ^tutdfau

504 1156 1080 2234

652 1585 1318 2995

837 1953 1624 3664

29,370/0 37,11 "'0 22,040/0 34,06 0/0

28,370/0 23,220/0 23,220/0 22,340/0

^on je 100 feftflcl^enben 2)ampfma[cl^inen entfielen auf bie einsefnen Äreiä=

[)auptii;ann[c^aften

53au^en S^re^ben Seipjig ^rcicfau jufammen

1879 11,61 21,83 21,11 45,45 100

1886 11,03 22,57 20,29 46,11 100

S'cggteic^en oon je 100 ?ßferbefräften il^ver Seiftungäfä^igleit

1879
1886
1891

Suna^me 1879—86
1886-91

1879 9,52

1886 9,87

3^e§g(eici^en üon

leifiung

1879 7,35

1886 8,31

21,72 14,53 54,23 100

20,94 16,14 53,05 100

100 ^ferbefräften if)rer t^atfäd^nd^en 2)urd^fd)nitt§=

22,12

21,57

15,14

16,49

55,39

53,63

100
100

93on ben bercegücf^en Sompffeffetn (faft burrf;iüeg mit 9J?afd^inen i)erf)un=

benen) entfielen 1886 auf bie Ärei5[)auptmannfc^aften

Rauhen S)re§ben i^eipäig

0/0 0/0 0/0

Raitl 7,36 17,71 38,94

Öeiftungsfä^igfeit. 6.48 24,93 43,32

3raidau

0/0

35,99

25,27

äufammen
0/0

100
100

Sie bat
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S^te t^atfäd)lid) nuötieübte Seiftunn betrug bei ben feftfteFjenben 23ampf=
mafdjiueii 40 148/J l)e^iu. 84 286,7 'ipferbcfräfte. :;;5m übru^en entfpric^t ber 3eOn=
jä^i-ige 5örtfcf)rttt im grofu'ii ©anjen bem im "ißrcufien un'b Sud^fen fotiftatierten

2:empo. ®ie ,t>ei5flnd)e ber feftftefjenben 2)ampfteffel flieg üoit 81 565,5 auf
150 413,29 qm. ®ie ferneren (iinielbaten foUen, ba cS fid^ in 33at)ern um
relatiu fleinere B«lHt-Mi f)anbelt, unter ^(eriueifung auf bie in ber Jyu^note an--

flegebenen Cluellen [)ier übergangen luerben.

yicid) einer anbeten Siid&tung merben obige ^'^f^tt'n burd^ bie Öemerbe^
ftatiftif üom ^al^re 1882i ergänst. ©^3 rourben banialv nid)t bie 3^ampf«
feffel H'. felbft, fonbern nur bie 33etriebe gejüFjIt, bie ®ampf ober anbere etemen=
lare itraft nermenbeten. Unb jinar benutzten üon ben 3 609 801 geiDevbIid)en

33etrieben 109 422 berartige 3Jfotoren. Ser gvölere Jeit biefer 33etriebe fjat

natürlid) ffeine 2)imenfionen (81 280 biefer äJetriebe befd^äftigten r)öd^ftenö je

5 ©e^ülfen), aber ber größere Seit ber üerraenbeten Äraft mag bod; mof;! auf
bie gvofeen 33etriebe falten. 5^ie burd^fdjnittlid^e ©el^ülfenäafjt in atl biefen ^e=
trieben mar 17 bio 18. ©ä benutzten
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mit Snemaic^ineii, 19 634 mit DJJä^mafc^tnen, 75 690 mit 2)ampfbrefci^mafc^inen,

298 367 mit anbevii S^refcfimafd^inen, 2646 mit i'ofomobilen (bie nic^t (ebigti^

für ben Sainprpflim ohev bie Sampfbrefc^mafc^ine beftimmt raaren), 2365 mit

ftcf)enbeu Sampffeffeln mit Sriebtoerf unb 1159 mit fte§enben Sampffeffeln

o^ne Sriebtiierf.

3ur Sßernleic^uug fei angefüf)rt, bafj in @r ofebri tannien unb S^lanb
bie Seiftungetäbigfeit ber geroerblic^en ©ampfmafd^inen für ba§ ^ai)v 1891 auf
3i/4_3i/o «ijjillioncn, bie ber l'ofomotioen auf 4 lUiiUionen, bie ber §anbe[§ftotte

auf 3,6 liiiUionen ^^ferbefräfte nefd^äl5t mirb, rcä^renb bie Kriegsmarine bamaB
über 1678 000 ^sferbeträfte in 3^ampfform uerfügte; in ben S]erein igten
Staaten für 1885: geraerblic^e 2)ampfmafcl^inen 3,3 DJiittionen, Sofomotiuen

6,2 5DJiUionen, (Sd^iffömafd^inen 1,04 9Jiiüionen ^ferbefräfte; baju fommen nod)

etma 1''4 SOJillionen ^ferbefräfte in Sßafferform, forcie bie auc^ in ©nglanb ntc^t

mitgejäf)lten (anbtoirtfd)aftlid)en 2;riebfräfte. ^n ^^ranfreid; überfteigt bie

^ai)l ber Sampfpferbefräfte bie fünfte 3)MUion er^ebtid^; banon entfielen fc^on

1886 3,3 SKiUionen auf ben Gifenbar^nbetrieb , etroa 572000 auf bie §ani>elö=

flotte, mtt^renb bie Äräfte ber Kriegsflotte in bie obige ©efamtsaf^l nid}t ein»

begriffen ^u fein fd^einen^

<Bd)äkt man mit l'eji^ für Gnbe 1892 im S)eutfd)en Sieid^e bie

ieiftungofäbigfeit ber gerocrblid)en unb [anbrairtfd^aftlid^en 3?ampfmafd^inen auf

etroa 2' 2 IKiilionen ^ferbeträfte, bie ber Sofomotiuen auf 4,2 SJJiUionen, bie ber

.«öanbcBflotte auf V2 3)Hllion, ber Äriegöftotte auf 362 000 ^fcrbefräfte, bie

SSafferfriifte auf IV4 9Jiiüionen, fo fte^t 3)eutfc^Ianb, abgelesen uon ber g'^otte,

mit feiner 3)ampffraft ärcifdjcn ^yranfreid) einerfeit§, bem SJereinigten Königreich

unb ben ^bereinigten Staaten anbererfeitö in ber Witte.

Gs mag fd)Iie6lic^ noc^ angefül^rt fein, bafe nad^ SZaffe^ ber Kof)IenDer =

brau^ i. S'. 1890 betrug

in Seutfc^Ianb 78 693 metr. S'onnen, pro Kopf ber 33eu5lferung 1,60

im herein. Königreid; . . 153 234 = = = = = « 4,00

in A-ranfreid) 35 411 = = = = = = 0,92

in Belgien 15 727 = = = = . = 2,56
in Cfterreid)=Ungarn. . . 19 659 = = , , , , 0,46
in ben bereinigten Staaten 130 870 := = = . = , 2,08

K. DIbenberg.

Xa^ 2^^ema bes Strbeitonadjrceifeo ift in biefem :oß')rbud)e roieberfjolt ein=

gcf)enb erörtert roorben; fo im ^"sa{)rgang 1888 (S. 1103 ff.) uon C)eorg ©uert
unb im i>abre 1893 mit bem 3>orfd}lage einer centraliftifdjen 3{egehing burd) baä
SReid) uon Dr. Karl 9JiöUer-33radniebe. Über bie anberroeitige 'litterarifd)e 33e=

^anbhing bes ©cgenftanbS ift > 33. 1^94, S. 1020 in einem Jieferat über bie

legten IJaOrgänge bes „9(rbeiterfreunb" berid^tet morben, in beffen le^tem >Qe\ti.

3ol)anneo (Soruci) im (^)egenfa^c ui illiöllcr für gemeinnüliige 3(rbeitgnad^nieife

eingetreten mar. on ben feitbem erfri^iencncn .Vieften 2 unb 3 bcö 5t'f)rgfl"gä

1894 beo 9lrbcttevfrcunb ift eine ^solcmif ,^uufd)cn 3Jt"öUev unb Goruet) gefolgt,

in ber 3JJöUer erflärt, bafe er bie fernere pflege örtlid) befdjränfter gemcinnü^iger
ober fommunaler 9lrbcit'önad)niei)e alo eine ijeilfame 3>orbereitung ber uon ii;m

iclbft empfol)lcucn iSentralifation anerfcnne.

onM»ifd)cn {)abcn bie praftifd)cn iücftrebungen '^ur Girünbung fommunaler
2trbeiteinad)iucifcftellen eine rcid)e unb für bie ^ufunft uiel üerfprcd)enbe (?nt=

roidelung genommen, (fö t^nnbclt fid) um eine Sieformbcmegung grofjen Stils,
bereu crfte unb fiärffte 2Inregung mof)! auf eine Senffdjrift ,uiriidgcl)t, bie baä
Stuttgarter Wcrocrl<egerid)t, be^m. beffen banmliger S^orfilienber l'autenfd;Iager
im o»li 1893 ber Stuttgarter Stnbtueriualtung überreid)tc^ ^m ,'pevbftc beä=

' fcanbtoBrtetbu* btr etQQt»ioiiicn(a6Qften IV 11.S9.
' iit flotjlenbortfttc ber (uto»)aild)en Staaten, SBerlin 1893. ®. .H flfl.
' «Uetbuifl« 1)qHcii ?(l)on im 5rüI)iol)r 18:'.' u. a. bie focialbemofratifeöen ©tuttgotter
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felbeii Sa^veä folgten bie JßevfjanMuiuien bcö »om 'iyveien 3)eutfcf)en ^od;fttft
nad) (5rrnnffurt a. ä)J. bentfeiien fociaien Mongreffeg über 3(rbcit'5(oftqfett unb
Slrbettöuermittluiu^ unter Jöetctlic^iuui einer er[)eblidöen ^al)l fontniunnter Se=
aniter nidjt nur

,
fonbcrn nucl) focialbemofrattfdier '^(rbeiterücrtretcr — ber von

$8ebel fogenannte „^rtnoffagang". ^JJadjbent uon 5a[}lrctd)en Sttibtcüeriualtungen
bie ©rünbung uon 3(rbcitonrtd)iüeifen in bie 6anb genommen toar, [jaben im
Safjre 1894 bie bat;rifd)e, iöürttembergifd;e unb preuf5'ild)e ^Jegierung aud) il;rer=

feitä bie 3hifmertfamfeit ber ilommunen auf bie 53cbeutung biefer iüeftrebungen
gelentt, unb snmr, luie fid) fd;on jetU ^u .^igcn beginnt, nid;t ol)ne (Srfolg. aUenn
im einjelnen bie l'ieugrünbungen fid) mannigfaltig oerfdjieben geftalten^ fo tritt

bod; im großen Sanken ein ein()eitlid}cr arbeiterfreunblid^er 3iig inib bas Streben,
bie 2(rbeiter an ber SJerroattung bes neuen ,^^nftituto attio ^u beteiligen, in
iDol^Ittjuenber 21'eife J^eruor, fo raenig eö möglid; ift , bie 2lnfpriid)e felbft ber
mafiiioU benfenben Oocialbemofraten auf luHIige 3Serbrängung ber i)(rbeitgeber

au^ ber ^ernmltung ju befriebigen.

©ö loirb üon allgemeinerem ^ntereffe fein , bie ©rlaffe ber genannten beut=

fdjen ^Regierungen genauer fennen ju lernen. Sorfjer aber möge e§ erlaubt fein,

bie Sautenfd)lagcrfd)e 2^en!fc^rift mit ifjrer anid;aulid;en ©d)il"berung ber ©tutt=
garter Slrbeitouevmittlung unb mit itjren pofitioen 33orfd^Iägen mit ^uftimmung
be§ fgevvn Sßerfafferg jum 2(bbrud ju bringen.

SJntväöc Dcö ©ctucröcßciirfjtö Stuttflnrt

ä u r © r r i d) t u n g e i n e ^ ft ä b t i
f c^ e n 2( r b e i t ^ a m t s in Stuttgart.

3}a§ ©emerbegerid^t l^at in feiner ©i^ung oom 5. Quni 1893 einfttmmig
befd^toffen, auf @runb uon § 70 3(bf. 3 be§ 3teid)§gef. betr. bie ©eroerbegerid^te

Dom 29. :3itli 1890 ^ei ^en bürgerlidien ÜoUegien ber Stabt Stuttgart bie (Sr=

rid)tung eine'5 ftäbtifdjen Strbeitsamtg ju beantragen. Sem Strbeitöamt foll ber

unter 3iff- 1 entl^aitene Gntnnirf eineö Trtöftatut^ ju ®runb gelegt werben.
Über bie einjetnen S3eftimmungen beö Statuts lourbe ©inftimmigfeit ersielt,

blofe bei § 4 be!§ ©ntraurfg l^aben fid) uier Seifiger bagegen ausgefprod^en, bafe

bie Hommiffton§mitg(ieber eine ©ntfdjäbigung er|alten foUen , unb bei § 7 i)at

fid^ ein 93eifi^er bagegen erflärt, baf? bie Slrbeitgoermitttung unentgeltlid) erfolgen

folte. Qüx naiveren ^egrünbung ber 9(nträge ftnb bie in Q. 2—4 entfjattenen

3luöfül^rungen beftimntt.

1. ©ntiourf eineö Crt§ftatut5 für ba§ ftäbtifd^e 3lrbeitöamt.

§ 1-

S)aä 3(rbeit^5amt ber Stabt Stuttgart r;at ben 3ioed, 5iüifd;en 3(rbeitgebern

unb 3(rbeitne^mern (gercerblic^en 3lrbeitern, Sienftboten unb Se^rlingen) Slrbeit

3U oermitteln.

§2.
S)aä 2(rbeit6amt befte^t auä einer männtid;en unb einer roeiblid^en 3(5=

teilung.

§3.
S}a§ 2(rbeit§amt ftef)t unter ber Scitung unb 2hiffid^t einer Äommtffton

»on 9 SlJitgliebern unb 6 SteUuertrctern. 3)er S^orfiljenbe ber Äommtffion ift

ber SSorfi^enbe be§ ©croerbegerid^ts. 2)ie übrigen 9Jiitglieber ber Hommiffton
unb bie SteUoertreter werben won ben 33eifi^ern bes ©tinerbegerid^ts auö il)rer

33iitte getüä^It, unb juiar loerben non ben 3(rbeitgebern unb »on ben 2(rbeit=

ne^mcrn je uier SJJitglieber unb brei SteUoertreter geuiä()It. Sie 2(mt'jbauer

ber 9Jtttg[ieber unb SteUoertreter erlifd^t mit bem 3(blauf ber Qdt, auf bie fie

für ba§ ©emerbegerid^t geroä^It finb.

§ 4.

Sie Si^ungen ber Äommiffion werben oon bem 3Sorfil3enben nad^ Sebarf,

jebodf) minbeftens aiU sioei ??tonate einberufen. 2ßenn ein orbentUd^es 93JitgIieb

@ctoer!fd^aften einen bom ©etoerbegerit^tsöorfifeenben ju leiteuben fommunaten StrBeitlnodjtDeiS

geforbert. Sodal})olit. 6entral6lott, 18. 'npxH 1892.
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am (rrfc^einen oer^inbert ift, tft ein ©tellüertreter beiaujie^en. {yür jebe ©i|ung
erfjalten bie 2)iitglieber eine Gntfd^äbigung oon 3 3JJarf.

§ 5.

2}ie aingefteUteu beä 2lrbeit§amt§ rcerben üom ©emeinberat nod^ Stnl^ötung

ber Äomintffioti geiDäf)It.

§ 6.

2)te Öefc^äfte bee 2(r5ettöamt5 rcerben nad^ einer ©efd^äftsorbnimg , bie

Don ber Äommiffion feftgefe^t roirb, geführt.

§ 7.

Sie Soften ber Unterl^attung beä 2(r6eiläamt§ roerben von ber ©tabt qc'

tragen. 2)ie Slrbeit^üermitthmg gefc^iel^t unentgelttid^.

2. Sie Slrbeitgüermittlung in Stuttgart.

3n Stuttgart rcerben gegenrcärtig iäf)r[id^ eima 74000 2(rbeit5ftelfen mit
gcrcerblid)en 3(rbeitern, Sienftboten unb Sefirlingcn neu befefjit. Son bicfen

SteUcnbete^ungen fallen dma 44000 auf männ(id)e unb 30000 auf roeiblid;e

2lrbeit6träfte. Xa in Stuttgart gegenrcärtig ungefäf)r 47 000 gercerbtic^e 3(rbeiter,

Sienftboten unb Sef^rlinge (2S00Ö männlich unb 19000 rceiblid)) fid^ befinben,

rcirb angenommen roerben fönnen, ba^ bie 2(rbeiter unb Sienftboten im S)ur(^=

fc^nitt 7— 8 9){oimte in einer Stelle bleiben. 3i"aö nun bie 74000 SteUen=
befe^ungen betrifft, fo finbet bei einem grofeen ^^eil baoon eine eigent(id)e

3]ermittlung burd^ ein Sermittlungöbureau übertjaupt nic^t [tatt. ^n fel^r

üielen Tiäüen erfahren bie 3(rbeiter unter ber öanb uon i^oüegen, 23efannten
u. f. ro., baß in einem (^Sefdjäft eine SteUe frei ift, unb bie SteUe rcirb bann
auf QJrunb birefter 3]erftänbigung ärcifd^en 2(rbeitgeber unb 3{rbeiter befet^t.

Sefonberö bei größeren Öorcerbebetrieben, in benen ha^ 2lrbeiterperfona[ rcenig

rcec^felt, fc^eint eine eigenttidie Stetlenucrmitttung fetten nötig 5U rcerben. SBenn
j. S8. in einer '^sianofortefobrif, ©ijouteriefabrif, 'lit()ograp^ifd)en 3(nftalt u. f. ro.

eine SteUe frei rcirb, fo fpric^t fic^ ha§ fofort unter ben 2lrbeitcrn ber be=

treffenben 33rand)e Ijerum unb ber 2(rbeitgeber erf^ätt, ol^ne t)a% er roeitere

Sd}ritte ju t^un braucht, bie nötigen 3{ngebote. 3)a es fid; babei meiftens um
Stellin [}anbe[t, bie uerljättni^mä^ig gut besafjlt finb unb bie eine befonbere
3lusbilbung erforbern, fo rcirb fi^ biefe 2lrt uon Stellenbefe^ung im grofeen

Sanken auf männlidje 9(rbcitcr befc^ränfen. Sod) fommt es aud) bei 2{rbeitennnen,
bie eine befonbere 2(uGbi(bung l)aben, rcie 'i}>olifeu)en, ^sunftiererinnen u. f. rc.

^äufig öor, ha^ bie offenen Stellen unter ber ^ani) befet5t rcerben.

3u iat)lreic^en Acillen roirb bie Steltenbefel.uing burd; bie ^^itu^ß "er*
mittelt. 33ei ben Leitungen ift -^u unterfd;eiben ^roifd;en ben J'iö^ieitungen unb
ben l'ofatblättern. 53ei einer 2(n3ar)l oon f^iercerben fc^eint bie 2(rbeitöüermitt-
lung faft au5fd)lieJ5tid) hmd) bie über gau', Seutf(f)lanb oerbreiteten g-ac^jeitungen
}u gcfd)e[)en. Gs fommen f)ier r)auptfäd)lid} fold;e 0ercerbe in 33ctrad)t, "bei

benen »on ben 2(rbeitern ein befonbere l^of)er Örab oon 2(u'5bilbung «erlangt
roirb, V 33. bie i'itl)ograpl)cn, ^einmedjanifer, U^rmad^er, 'i)}f)otograpf)en. SBii^renb
bie ^ad)5eitungen fid) auf ein beftimmtcj f^ieroerbe bcfd)ränfen, roerben burd) "die

2lnHMgen in ben allgemeinen Jages.ieitungen für alle 3(rten uon Öeroerben
Stcllcnbefe^ungen angebaf)ut. rH'it Stuttgart gefd)ier}t bieö [)auptfäd)[id^ im
5?cuen Xagblatt unb im Sd)rcäbifc^en lUerfur, ^um Xcil aud^ im eo. Sonntags^
blatt. 'J^ou ben 2ln^eigcn in biefcn 53lättern fällt ein fel)r grofjer Seil auf bie
Sienftbotcn, alfo baupt'iäd}lid) auf rceiblid)e 3lrbeit'5fräfte. 3lud) bei t>en 2tn5eigen,
bie fid) auf Stellen in geroerblid;en betrieben besiegen, finb bie roeiblid^en
3lrbctt^fräfte unocrbältniömäfjig ftart »ertreten. (Sä rüljrt bieo baoon l)er, i)a)i

für rcciblic^e 3lrbcitofräftc eine geregelte 3lrbeitei)oi-mittlung nod) rceniger beftel)t
nl9 für männlidje 3abciter. 3lllein baö Diene Sagblatt rcirb jäbrlidj 20—30000
3lnu'igen cntbaltcn, bie fid) auf Stellcnbefeluing be',iel)en. Sie mciften 3ln^eigen
in ben lage^icitungen gel)cn oon 3lvbeitgebern unb nicbt oon 3lrbeitern aus.
93on ben 2(rbcitcrn, befonberä oon ben 'geroerblidjen 3trbeitern, rcerben bie
Tageszeitungen uer^ältnißmäBig rcenig bcn'ü^t, bie 2(rbciter ,zief)en, foroeit fic
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fid^ n\d)t an Sermittluiu^önnftoltcn irenbcn, in bcr 3JeneI bie bircfte Stufrage

beim atrbeitc^ebev bi-r foftlpielii^en Sdifrac^e burd) bic Beituiu^ uor.

2^a'3 birefte i?lnfi-(Uien bcv ^Irbeitcr, baQ foiv Umi'diauen, fommt balb me^r,

balb iDeuii:(er I)iiufi(i bei allen ®en)erben [)iei- vor. 5)fid)t blo^i bie jui]ei-eiften

SIrbeiter furfjen burd) Umfd)auen 3(rbeit 3u befonimen, fonbein öielfad) aud) bie

anfrtffiiie" 2lvbeiter. oin i-laiuiemcrbe unrb bie 3(rbeit faft auo|'d)lie§[id) buvd)

bivette 3(nfra(ie bev Slrbeiter bei ticn 9(vbeitc(ebevn üevniitteU. do pni^t bieä

ntit bell befonbeven i'evfjältniffen im ähiuiieiuerbe jufammen unb eo roirb fic^

barnn aud) nid)t »iel änbern laf^en. 9(ber aud) bei 'i>en anbeten (Meroerbeu, mo
biefe befonberen '^u'vbältniffe nid)t luniiei^en , rairb ba'o Umfd)auen in weitem

Umfaui^ betrieben. 3}ao llmfd)auen ift befonber^j ftarf im i3an(\ bei [o(d)en

Weuierben, bie ni beftinnnten ^S^itcn be'o 3«f)i"t''ö eine uerftärfte cye|(^äft5tl)ätig=

!eit entioideln. 3» biefen Öeiuerben ciel)i3ren, ab(-(efef)en nom Öauc^eroerbe , uor

allem bie 4^ud)binber, bie i2d)neiber, bie 3d)ul)mad)er. 3Baö bie 3lrbeiterinnen,

befonber'5 bie Arbeiterinnen oI)ne bcfonberc 9(u'3[iilbung betrifft, fo ift bas Um=
fc^aucn in ber 3?egel ber ein-iii^e 9Beg , um iiberl)aupt 3(rbeit ut erl)alten. Sie

ftnb, uieil feine 3?erntittlungöanftalt für fie i)orl)anben ift, gerabe^u genötigt,

non einem G)efc{)äft 3um anberen ^erum^Ujieben, biö fie enblic^ 2(rbeit finben.

.'pauptfädjlid) ift bieo bei ben 9(rbeiterinnen in ?3onbono= unb 5d)ofoIabefabrifen,

in i^ud)binbereien unb .Üartonnagefabrifen, jum S^cil and) in 33iid)brucfereieu

ber ^-all 3Eie ber 9(rbeiter beim Umfd)auen bireft ben 3(rbeitgeber auffud)_t, fo

fommt t§ umgefer)rt üor, bafj bie 3(rbeiter üon ben 3(rlieitgebern aufgefucfit

lüerben. Sie 3(rbeitgeber, bie bie ®ebü[)r für eine SSermittlungsanftalt fparen

unb miDglid)ft rafc^ einen 9lrbeiter befonimen moUen , raenben fid) f)äufig on bic

|)erbergen, in benen bie burd)reifenben 3(rbeiter übernad^ten. .sMer fommen
r)auptfäd)lid) in 33etracbt bie 'oerbergc 5ur öeimat unb ba^j ftäbttfd)e 3(fi)t für

Dbbad^tofe, baneben aber and) bie meift in bcr 3(ltftabt gelegenen 3Birtfd)üften,

in benen bie iierfd)iebenen Öeroerbe, 3. Z. t)on altera f)er, if)re S>erberge f)aben.

©ntineber fud^t ber 3h-beitgeber fetbft bie Verberge auf unö n)äf)It fic^ ben ge=

eigneten 31rbeiter an§, ober er oeranlafU ben Qnbaber ber .*öerberge, if)m einen

2('rbeiter 3U fd)iden. 3(u(^ bay fommt oor, befonbero in ber öerberge 3ur ^eintat,

t)a^ ber 3lrbeitgeber einen Bettel, auf bem fein ©efud) fte^t, an einer paffenben

©teile in ber Verberge, 3. 58. am 33uffet, anbringen läfet.

3^ie Stellen, bie nid)t burd) bie Leitung, burd) Umfd)auen, burc^ 3(nfragen

in ben .s^erbergen ober fonft unter ber i^ant) befe^t werben, bleiben fiir bie

eigentliche SteUennermittlung übrig. 33ei ben 5>ermittlung6anftatten ift ju

unterfd)eiben 3i»ifd)en '^^ril1atunter^ci)mungcn unb Unternebmungen oon Sßereinen.

W\t 91rbeitööermittlung befaffen fid) f)ier'^teirö fold)e Ikreine, in benen fid^ bie

Slrbeitgeber ober 9(rbetter eine§ beftimmten Öemerbeö 3ufammengefunben f)aben,

teire^ foldie S5ereine, bie obne Sefc^ränfung auf ein beftimmteö ©eroerbc alU

gemeine Smedfe Derfolgen. ^ei ben le^tgenannten i<ereinen fommen ]^auptfäd)lic^

foId^e in ^öetrac^t, bie auf retigiöfer Örunblage beruben. ^vür männlid)e 3lrbeiter

forgt ber fatl)ol{fd)e ©efeltenoerein unb ber"^ d)riftlid^e ikrein junger 9JJänner,

bo^ fc^eint bei beiben Söereinen bie iöermittlungotbätigfeit feine febr au^ogebel^nte

3U fein. a>err)ärtniöutäfeig me^r fdieint bie 3(rbeitSoermittlung beuü|t 3u merben,

bie für meiblid)e 3(rbeiter, oor allem 2:ienftboten, bei bem euang. 93lart^ar)au§

unb bei ber fatl). 53krienanftalt eingerichtet ift. Seim i)Jfart[)ar)au'? merbeu

iär)rrid) mehrere ^unbert 'Stellen uermittelt. 3>ie 55ermittrung'ögebül)r , bie für

ben 3:ienftboten 50 ^vf. unt) für bie .s>errfd)aft 1 ^^l beträgt, ift bebeutenb

niebriger alä bei ben meiften ':^riiiatunterner)mern. 3(ud) oon ber Verberge für

?yabrifarbeiteriunen roerben 3(rbeiterinnen gclegentlid) Stellen nerfd^afft, boc^

^anbelt eö fid) r)ier meiften^S btofe um 3(U'ji)ülf5fteUen unb feiten um bauernbe

SteQen. 3rer)nlid^ ftebt es mit ber 3(rbeit§üennittlung beQ 2ofalroot)ltf)ätigfeit§=

üerein^S, ber im 3al)r I880 eine befonbere 3lnftalt für 3h-bettäDcrmittIung errid)tet

i^at. 3)ie 58ermittlung gefcbie^t unentgeltlid^ für SIrbeitgeber unb 2lrbeiter, fie

befd^ränft fic^ aber auf bebürftige unb gutbeleumunbete '^^erfonen. 2)auernbe

2frbeit für gelernte 3lrbciter fcf)eint fetten oermittelt 3U roerben, eä r)anbelt fidö

tneift um SSeVfc^affung oorübergebenber 3(rbeit, mie fie bei ^ufeereien, 2Bafd)ereien,

Um3ügen u. f. rc. nötig ift. jyür roeiblid^e Slrbeitöfräfte ift bie 3(nftalt feit it)rer

®rric^tung gleic^mäBig 5iemlic^ ftarf benü^t morben, bagegcn ift bie Slrbeitooer^
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mittlunq für mäunltc^e 3lr6eitöfräfte immer mel^r im 2I6ne^men begriffen, öm
3a^r 1S92 ift für 120 männlicfie unb für 689 roeiblic^e $erfonen, äufammetl

für 809 '^erfonen, 2lrbeit »ermittelt rcorben.

ajjel)r alö »on ben feit^er genannten 3?ereinen roirb auf bem GJebiet ber

3(rbeit6oermittIung geleiftet oon ben Vereinen, in benen fic^ bie Slrbeitgeber ober

^ic Slrbeiter eine^
"

beftimmten öeroerbeä ^ufammengefunben i)aben. 2(uf ber

einen Seite ftcfjen bie 5-acf)Dereine ber 2trbeiter, auf ber anberen ©eite bie

^"\nnungen unb fonftigen ^Bereinigungen ber 3(rbeitgeber. ©5 fc^eint bi§ je^t

in Stuttgart nid)t gelungen 5U fein, ha^ fid) in einem beftimmten ©eroerbe bie

Jirbcitgeber mit ben 2irbeitern \uv gemeinfamen ä5eforgung ber Slrbeitsoermitt«

lung »ereinigt [)aben. ^m Jlafc^nergeroerbe foU »or einigen ^a^ren ein iiSerfu^

gemacht raorbcn fein, ber aber gefcf)eitert ift. 3^agegen inirb »on ißereinen, bie

ausfcfiliefelid} nu5 ^Arbeitgebern ober ausfc^IieBüd) aus 9(rbeitern eine;, beftimmten

ÖJcrcerbes beftef)en , bie 2{rbeit6üermittlung 5um 2;eil in ausgebe^ntem 3)faBe

beforgt. Sei X)en Vereinen ber 2(rbeitgeber !ommen in Stuttgart b(o^ folc^e

©eroerbe in i^etrad}t, in benen bie Öe^ülfen noc^ Äoft unb 3Bo^nung im Saufe

bes 9J!eifter§ l)abcn. Sei ben 23ädern, wo faft alte SJieifter entioeber ber 33äder=

innung ober Säctergenoffenf(f)aft angehören, liegt bie 2(rbeitl»ermitttung au§=

fd)lieBlic^ in ben .v)änben ber Spre^meifter ber beiben 5?ereine. 2(ud) bei ben

IfJetigern unb Müfern fd)eint bie gan^e 2(rbeitöüermitt{ung in ben .t>änben ber

C\nnung ^u liegen. Sei ben 3!)?e^gern roirb bie SJermittlung im Sd)Iac^t()auä

burc^ einen 2lngefteUten beforgt, bei ben Äüfern gefd)ieöt fie in ber .v>erberge

ber Äüfer. g'^^ner ijat bie gfiieurinnung bei einem 3nnu"gsmeifter einen

eigenen ilJac^roeis errid)tet, ber aber nid^t fo ausfc^liefelid) benü^t 5U merben

fc^eint, lüie bies bei ben anberen bi§ je^t genannten ©eroerben ber %aü ift.

(Sine @ebüf)r roirb blois bei ber Säcfergenoffenfc^aft unb ber Säcferinnung er=

I)oben , unb ^roar mufe für jebe S3ermitt(ung foiüof;! »om 9JJeifter alö »om ®e«

hülfen 50 '^fg. be3af;[t lüerben. ^m S!erf)ältnis '^u ben :!iö^nen im Säcfergemerbe

ift biefe Webü^r fe^r bod). 3ui'em fc^eint es, bafe für bie iserfc^affung »on be=

fonbers guten Stellen unter ber .s^anb nod) Gjtrauergütungen be^al^tt ,^u roerben

»flegen. 2;ie übrigen SSercinigungen »on 2(rbeitgebern, bie f)ier beftefjen, ^aben

bis je^t nod) feine eigenen 9iac^iüeife errid^tet, boc^ ift bei ben 2(rbeitgebern im
©aftrcirtsgeroerbe unb im Sud)brucferget»erbe in testet S^it bie f?rage ber @r*
ric^tung eigener 2(rbeit5nac^n)cife eri3rtert roorben.

Sie 5ac^»ereine, beren ^aijl in Stuttgart 20—30 beträgt, fjaben fämtlid^

einen eigenen 2trbeitöna(^n)ei'§ erricbtet. 3^od) luirb nur bei einem 2^ei( ber

^ac^öereine ber 5Jad)iüeis in erfjeblic^em Umfang benü^t. 2lm meiften f($eint

bieö ber Jyaü )u fein bei ben (yaf^öcreinen, bie eine centrale Drganifation über

yan5 J^eutfcblanb i)aben, roie bie .\?anbfd)uf;mac^er, 33ilb^auer, 33uc^brurt"er. 93ei

biefen A-ad)»ereinen, ferner bei ben ^-adjnereinen ber Sd)miebe, SSagner, 2;ape=

iiere, ('')laier fdieint ber »on ben 2(rbeitern geleitete 9iad)t»ei6 aud) »on ben
2lrbeitgebern häufig benütU \u meröen. 3)agegen roirb gerabe in ben ©eioerben,

bie eine fetjr gro^e 2(rbeiterja[)I l)aben , ber 2(rbeit6nac^i»eiö bes ^•ad)»ereinö

i'ebr roenig benü^t. Sefonberä bei t>en Sd)rcinern, Sd^Ioffern, (Vtafdinern, Sud)=
binbern ift bies ui bemerfcn. S'ie ^Jiadiroeiie ber ^fad^uereine fc^einen befonberä

aud) »on ben 2(rbeitgebern in ber Umgebung »on Stuttgart angegangen ju

loerbcn. !Cie 5Jieifter in ber Umgebung luollen bie @ebübr, bie fie bei bem
Sureau in ber C5arIsftraJ3e be5a[)Ien müßten, fparen unb nur bem JBeg beö Um-
ic^aueuG er[)altcn fie »erl)ältnismäpig feiten einen 3hbeiter, ba bie burd)reifenben
Jlrbeitcr nid)t gerne in ben Sanborten 2(rbcit auffud;en unb annel)men.

JTie eigentlid)e prioate ^Vermittlung befaßt fic^ in ber .öauptfadje mit ben
S'ienftboten unb mit ben 2trbeitern im 31'irtfc^aft'?geiöerbe. )8on ben übrigen
©eiuerbcn fommen in Stuttgart blofe bie Sd}ubmad;cr unb Sd)neiber in Sctrad^t.
Gin_ AOurniturenl)änbler, ber in fteter ®efd)iiftGbe5ier}ung mit ben Sd^neiber*
mciftcrn ftef)t unb ber »on biefem ©efc^äftsöer!e^r ^er eine genaue Äenntniä
ber üor^anbenen 2(rbcit6fteUen befitU, unterplt nebenbei einen Slrbeitönad^roeiä

für Sd)nciber. o" ä^nlid)er ii^eife betreibt ein {^oiiniiturenfjänbler, ber 2(rtifel

für Scftubmac^cr fül)rt, einen 2(rbeitGnad)i»eig für Sd)ubmad)er. 53eibe 9iad^*

ipcifc, befonbers ber für bie Sd)neiber, roerben ftart benü^t. 5^ie 3?ermittlung
fc^eint im allgemeinen unentgeltlich ^n erfolgen, menigftenö für bie 2lrbeiter.
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Sie Snfjnber ber 9Jac[)H)eife erblirfcn if}ve (Sntl'd)nbiciunfl barin, bafj bie 9JJeifter

bei S3enüluiiu^ beä 'Jfad^uieife'S uifltcicf) (i'infäufe an A-onrnituven ^n ntad&en

pflegen, ißon hen iNermittUuuioanftalten, bie [id) mit 3)ien[tboteu nnb 3Birt=<

)cf)aft'opevfonal befaffen, raevben reflelmäfjin ®ebiif)i-en bered^nct. Soldje 3(nfta[ten

inaren in iStuttiiavt im \^ai)r 1892 74 poli.^eilid) i^emelbet , bod) l^aben baüon
nur 50 baö 3.'ermittIun(^onefd)äft tf)atfäd)lid) betrieben. 3»'" 2;eil luurben biefe

©efdjtifte in fc()r (]erint^Mn Umfang betrieben. 3]on 2G Wefd}äften tourben nid)t

einmal 100 3>crmittlungcn im ^\ai)v erjielt. ©ageaen batten 1<S 05efd)äfte

'iiuifdjen 100 nnb 500, 7 ©efd)äfte ,sunfd)en 500 unb' 1000, 4 03eld)äfte 5iuifd}en

1000 nnb 2000, ein CiJcfdjäft ^luifdjen 5000 unb 6000 «crmitttuncien im Mi)v.
'-lion bieten '^n-iuatunternebmuncien befaffen fid) bie einen me()r mit 3)ienftboten,

bie anberen nicf)r mit 2i5irtfd)aft'öperfonal. Unter ben Iet5teren finb miebet

fold)e, bie eine beftimmte Spceialität betreiben. ®ie einen uermittetn normiei^enb

für Melincr, anbere für .Hellnerinnen in geroö[)nlid)en SBirtldiaften, mieber anbere

für Kellnerinnen in feineren äBirtfd^aften. ^ux Zc[i)v 1892 [;aben fid) an bie

t-|enannten 56 9lnftalten ca. 21000 ftellenfud^enbe Sienftboten u. f. \v. unb
18000 ftellenanbietente S)ienft[)errfd)aften u. f. ra. gemanbt. 3)ie Webüf)ren foUen
nad^ ben 2'arifen, bie in ben ©efdjäftöräunien auäjuf)ängen finb, ertjoben werben.

®d)on nad) biefen Tarifen finb bie ©ebü[)ren sifinli^ f)ocl&, e§ fd)eint aber, baf;

in 2ßirflid)feit üon mandjen 3{nftaltcn nod) f)öf)ere öebüfjren uertangt merbcn.

3)ie meiften Ütnftatten verlangen aufeer ber eigenttidjcn isermitttung'jgebüljr auc^

eine Ginfdireibgcbüljr, unb jraar merben in ber Siegel beibe ©ebüljren fon)of)(

üon ben 3(rbeitgebern al'j von ben 9(rbeitne^mern certangt. 9iad) "üen S'arifen

bemegen fid) bie ©infdireibgebüOren in ber Siegel jiüifd^en 20 'i)]f. unb 9JJ. 5,

bie 3^ermittlungögebü^ren 3n)ifd)en 53i. 1 unb SR. 25. @§ roirb angenommen
merben flennen," ia^ bie ©ebü^ren, bie uon biefen 2lnftalten jäl^rlid; erljoben

merben, meit über 9Ji. 100000 betragen.

ferner beftefjt f)ier feit beut "^aiji: 1865 bas Sureau für 2(rbeit§naci^meiä

in ber Garlöftra^e, baä für männlidie 2Irbeiter aller ©emerbe 2lrbeit cermittelt.

Sm Z^al)v 1892 mürben bei beut 33ureau 6539 2(rbetter unb Sef)rtinge gefud^t,

unb 8443 2(rbeiter unb Se^rlinge f)aben um Stellen nachgefragt, dlai) au^^

märts unirben 679 Stellen, unb in Stuttgart 4736 Stellen uermittelt. (Si3

mürben alfo ungefähr 10% ber 2(rbeitöftellen für männlid)e 2lrbeiter burc^ bie

Vermittlung beo^ureauö in ber darl^M'trafee befe^t. STag ^Bureau roirb befonberä

ftarf uon Sd)reinern, Sd)ulömad)ern, (Vlafdinern, Sd;loffern benü^t, aud) STag^

liJbner, Saufburfdjen unb anbere ungelernte 3trbeiter menben fid) pufig bortl^in.

Sie 2U'beitgeber ijabcn bei 53enü^ung be§ 33ureauö eine ©ebü^r ju be^al^len,

bie für bie "in Stuttgart rool^nenben 40 ^f., für bie auömärtä rooljnenben -50 ^f.
beträgt. Sel}r üiele 2lrbeitgeber jofilen ein 3flf)i'e'-'abonnement, bas in ber Siegel

9J}. 4 5u betragen fd^eint, unb erf)alten bafür baö d}ed)t, beliebig oft im Saf)C

fid) 2(rbeitcr 5umeifen laffen ni bürfen. Sold)er 2lbonnenten waren eä 768 im
3al^r 1892 unb eä fd)eint, ba^ uon biefen 9lbonnenten baö 33ureau befonberä

ftarf benütit mirb. Sie 2lrbeiter l)aben bei ^uiceifung einer Stelle eine ®ebüf)r

uon 20 5}?fg. '^u sa^Ien, non ber fie bie ^älfte jurüderijalten, menn fic 2(n5eige

Don i^rem" Gintritt in bie jugemiefene Stelle mad)en. ^'öilf^e" ^e" ^riuat»

unterner)mungen unb ben Dfac^meisanftalten Don 3?ereinen nimmt baö 33ureau

in ber tEarfgftraBe eine SJiittelftellung ein. 5Jiit ben le^teren t^at e'3 infofern

2lebnlid)feit, alQ nad) ben befteljenben Statuten bie Leitung unb 2(uffid)t über

ba§ SBureau ein 2lucifd)ufe uon neun 9J(itgliebern ^u fül^ren ^at, 5U meldjem je

brei SJJitglieber burd^ ben ©emerbererein^ ben 9lrbeiterbilbungöoerein unb ben

SSerein für bas aSobl ber arbeitenben Älaffen gemä^lt roerben. Sagegen ift baö

Bureau nad^ ber finanjiellen Seite ein ^^rioatunterne^men, fo gut mic jebeä

anbere Ssermittlungöbureau. Sie ®innal)men an 2(bonnementogelbern unb ©e=

büf;ren finb Ginnabmen be§ S^ermalterö, ber bafür bie fämtüd^en 2luögafcen für

©efd^äfteräume, S"ferate, a^ureauaufroanb u. f. ro. äu beftreiten i)at. Ser
Uebcrfdöuf;, ber je nad^ bem ©efd)äftsgang feljr oerfc^ieben fein fann, bleibt bem
33erma(ter.
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3. 2)ie 2lrbeitäoermittIung in anbeten ©täbten.

Csu nnbcrcn Stäbten fte[)t e§ mit ber 2IrbeitöDermttthing n^nric^ rote in

gliiltanrt. Ucbcrall beftefjen i^ereiniiiungen von 2(i-beit(^ebern unb iNereinigungen

Bon iJlrbcitein, bie fic^ ^ur 3liifgabe ntad)en, in freier Ssereinstfiätigfeit bie

3(rbeit6oermittIung für it}r Gicroer'bc m beforgen. 3(6er eine ^Irbeit^oermittlung

in roeiteni Umfang l)at firf) bei biefen ißereiniguugen ber Strbeitgeber unb Slrbeiter

biö jetit nic^t eiitroicfelt. G^iue 3(usna^me ift bio% in ©nglanb 511 bemerfen, rco

bie f^eroerfoereine ber 2(rbeiter einen großen Seil ber 9(rbcitooermitt[ung in ber

ipanb ^aben. 2)agegen fc^einen in 3^eutfd)(anb unb Defterretd) bie gadE)üereine

ber 2(rbeiter, bie alle bie 3trbeitSDermitt(ung als einen ifjrer ^auptiäc^Iicf)ften

3roccfe be^eid^ncn, troh üieler S8emüf)ungen bbi jel5t feine fe^r großen Grfolge

erhielt \u ijabcn. 2(cl)nlicf; ftef)t eö mit ben 'iicrcinigungen ber 2(rbeitgeber.

58loB bei ben ©eroerbeu, in benen bie 6efeUen nocf) beim SÄeifter effen unb
roo[)nen, alfo bei ben 53äcfcrn, JJi'e^gern, 3um Seit auc^ bei ben Sßirten, ift^e?

ben 2(rbeitgebern gelungen, hen 2trbeitönad^roei§ in ber ^anh ^u bel^alten. ^n
ben übrigen Öeroerben fcf^einen bie Sßeftrebungen ber ^"Illingen unb fonftigen

Sereinigungen ber 2(rbeitgeber fe^r roenig ©rfolg getjabt ju traben. 2(uf bem
Umfd)auen unb auf ber Kjätigfcit ber priöaten isermttt ungoanftalten beruht

nod) überall ber roeit überroiegehbe 2;eil ber geiamten 2lrbeitooermitthing. 2)aju

fommt mebr unb mef)r, je größer bie ©tobte anroadjfen, bie S^ermittfung burd^

3ettungöan3eigen. ^Jfanientlid^ in fefjr großen Stiibten roie i^onbon unb 33erlin

fanu fid) ber Arbeiter nid)t mel)r auf bao planloje Unt^er^icf)en bei hm 2(rbeit=

gebern »erlaffen , er muB Dor[)er burc^ bie 3eitungen fid^ 2(nl)a(tspunfte üer=

i'^affen. 3" „ ben iiänbern ber germani)d)en ?Jaffe, in 3^eutfd)Ianb, in ber

©d)roeij, in Dfterreic^, roo ciet non einem Crt ^um anbern geroaubert roirb,

^errfc^t bas Umfd)auen üor; in ben Säubern ber romanifdjen Siaffe, nantentlid)

in A-rantreic^, roo bie 2Irbeiter fef5f)after finb, ftnb eg bie priuaten 'isermittlungä=

anftalten, bie äum überroicgenben 2:eil bie 2ü'beit5üerinittlung an [id) geriffen

^aben. Cb bie Übelftänbe beim Hmfd;auen ober bei ben priimten isermitttungg»

anftalten größer finb, ift fd^iuer ^u fagen. 53eim Umfd^auen liegt bie öiefa^r

barin, bajj baä Umtdjauen 'lUm ^Bettet unb unn otromertum füfjrt. 3^er 2{r='

beitelofe roirb arbeit'jfc^eu unb uerfommt auf ber i'anbftraJ5e. %nv bie 2(rbeit=

geber bitbet ba§ Umfc^auen nic^t btofj eine Söeliiftigung; mit bem Umfc^auen
ift, ba eä Ijäufig nur einen ^Borroanb 'lUm iöettetn bilbet, in ber 3Jegel aud; eine

»efuniäre 33etaftung, bie in mand^en ©eroerben redjt erl)eblid) roerben fann, Der=

bunben. 2Bo bie prinaten Sermitttungöauftalten uorf^errfd)en, treten anbete

Uebclftänbe 5U 2^age: r)ier ftnb bie 2(rbciter einer 2luöbeutung ausgefegt, bie oft

inö 5JJai3lofe geljt. Jür bie roeiblid)en 9lrbeiter unb 2)ienftboten fommt häufig
noc^ bie tneitere (iJefafjr in 33etrad)t, ha^ fie nid)t ber Slrbeit, fonbern ber '^U'ofti^

tution uigefübrt tuerben.

Xie 'Jteformen, bie in ben üerjd^iebenen Säubern in ben legten 3a^r5ef)nten

angcbaf)nt ttjurbeu, ftefjen in engem ,3ufammenl)ang mit ben Übelftänben, bie

fid) unter ben feitfjerigen i>erl)ältniffen geneigt f)aben. ^n Jvranfreid), roo bie

2luebeutung ber 2(rbeiter burd) bie privaten iun-mittlungcHinftalten ben ^'»aupt:

übelftanb bilbet, rourbe bie CSrridjtung uou öffentlid)en i?ermittlung§anftaften
ongeftrebt, beren erfte 2(ufgabe fein follte, burd) foftentofc '-lUn-mitthutg bie

Äonttirren,^ ber privaten l'ermittlungoanftalten auc bem Jvelb ju fd)lagen. S"
!J)eut)d)lanb, in Defterreid) unb in ber ®d)ivei', , ivo ba§ Umfc^auen vorf;errfc^t,

traten bie Übelftänbe f)auptfäd)lid) im i^ettlerrocfen unb im otrontertum s"
Jage. (£ö rourbcn beS^alb *,unäd)ft von ben 2lvmenbeliörben unb 2(rmenüereinen,
bie in crfter Vinic ba^ ^k-ttlerrocjen imh invi Stromertunt ^n fpüren f)atten,

Serfuc^e gcmadit, bie Urfad)en, bie jum Umfd)auen unb von ba ^um 53etteln
füf)rcn, Ml befäntpfen. 2lllentl)albcn mürben von 2trincnbcl)örben unb 9(rmen=
Dcrcinen atnftaltcn für 2hbeitonad)roei'S inö Seben gerufen. i5d)on im Zsal)}

1841 rouibe vom 2lrmcnverein in 5>reeben ein 2U-beit'önad)rocio crvid^tet. 3)ie

ftäbtifdje 2lrmenber)örbe in Seip^^ig folgte im ^M\t)v 1844 nad). 2(er)nlid)e 2(n=
ftaltc» finb feitljer in einer 9teii)e von gröfjeren ©täbten gegrünbet luorben,
fo in Stuttgart burc^ ben Sofalroor)ftr)ätigfett'5verein im 3af)r 1883, ferner in
»rcolau, C5ljcmni<j, Erfurt, 5>ortmunb, gi}ül[)aufen i. ©., 3ürid) u. f. ro. 21116
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biefe 9(nftnrtcn bcni^en auf freiuiilliiien syeilrädcn bcv uio[)U)abenbon ^Ikoölfcniiu]

»nb bie Slvbeitöueiiiüttluiui gc)cl)icl)t in ber 3iciu'l foftcnlos. 3)ie 2:i)ätii]feit

biefev 5i;ereine evftrccft fiel) I)auptfäd)ltcf) auf luciblid^c Ülrlicitefiäfto , bie abev

rDentiier für ciiu'iitlicljc (ictuerlilicl}e 3(i-bcit, olo für f)äu'jlicf)e 3(uGl^ülf'3bienfte alter

3(rt qcfucl)! nierbi'ii. 3^ie Slrlicitöiun-mittUnu-'. für yjJänucr ift bei allen biefen

uiol^ltl)ätii'(en Slnftalten von (\cm?t (^criniu'ni Unifan(-(, unb mancl)e Slnftalten fjoben,

rceil bod) nidjt^S babci fjerauöfommt, bie ülrbcitöüerntittlung für JJJänncr c^anj

auff^cfleben. Sie männlidjen Slrbeitcr entfd)lief5en fiel) eben nur im äufjerften

Dtotfall ba^u , eine 2(nftalt (Utf'iufitcl;en , in bcr iljnen 3(rbeit ne»''fl ermaßen al^

Sümofen juiiemiefen mirb. 9(ud) bie itfaturaluerpflec^uniieftationen befaffen fid^

mitunter mit ber^^lrbeiteuernuttlung für nianbernbe 3(rbeitcr, befonbors in ber

icdjiuei^ unb in Dfterrcid) ift bieci ber Jy'iU. 3)ie Grfolße fdjeinen biö je^t nid)t

fef)r i^rofi fieuiefen ut fein, unb ba'J mirb auf iil)nlid)en Wrünben berul)en , trie

bei ben 9>crmittluncioanftalten ber 3lrmeniiereine. Sßon ben niof)[tf)ätic^en il5ereinen

befd)ränfen ftd) einii^e nidjt barauf, ben 3lrbeitfud)enben 2(rbeit bei privaten

Slrbcitflebern ^ujumeifen, fie unterhalten eigene 3lrbeitsftätten , in benen bie

3(r6eitiud)enben mit .'polsmad^en u. f. m. bcfdjäftigt roerben, ober fie roeifen

bie 3lrbeitfud)enben in Ianbn)irtfd)aftlii]^e Slrbeitertolonien ein. @ro^e ©rfolcje

fdjeinen aber and) l)ter nod) ntd)t eryelt rcorben ju fein, aud) nid)t in Sonbon,

iDO baö griifete berartige Unterneljmen inö SBerf gefegt rcorben ift. S» Sonbon
liat vov einigen viafjren bie .*öeilöarmee mit einem Äoftenaufmanb non meljr alö

Miiei a}iillionen 9Jiarf nad) einem umfaffenben ^^lan 9lnftaltcn in'5 Seben gerufen,

burc^ bie ben 3lrbeitfud)enben gefjolfen loerben foll. Someit bie Slrbeitfuc^enben

nic^t bei prinaten 3lrbcitgebern untergebrad^t merben fönnen
,

finben fie 93e=

fdiäftigung in ben Üiemerbebetrieben, bie non ber öeilöarmee 5U biefem ^^twecf

gegrütibet rcurben, ober in ben garmen, bie ju biefem i\med angefauft inurben.

3u ben riefigen Äoften fd^einen aber bie Grgebniffe nid^t im rid)tigen 3]erl)ält=

ni§ ju f^teljen.

2)ie fd)led)ten Grfafirungen, bie mit ber 3>erbinbung Don 2lrtnenpflege unb
3trbeitf>t)ermittlung gemad^t morben finb, waren uioljl l)auptfäd)lid) bie 3]eran=

laffung, baß allmäl^lid) jur ©rünbung uon 3(nftalten gefdjritten untrbe, bie anä-

fd^liefe'tid) für bie 3trbeitöDermittlung beftimmt finb unb bie fid} ftreng üon ber

3lrmenunterftü^ung fernljalten. Jcilö.. mürben befonbere ä>eretne su biefem

3roed gegrünbet, fo l)auptfäc^ltd} in Dfterreid^ unb ^Belgien , tetlö l)aben fid^

eine 3(n3a^l fd)on beftel)enbcr 5>ereine jur ©rünbung unb jum betrieb einer

i'ermittlungöanftatt jufammengefunben. S5er 3lnfang rcurbe in Stuttgart ge=

mad^t, mo'^im ^ai)x 1865 bas" 33ureau für Slrbeitonad^iuetä in ber Garloftra^e,

baö allerbingö im Saufe ber S^it ber (Bad)e nad) ein ^srioatunterneljmen be§

SSermalterg geroorben ift, non brei 9>ereinen gegrünbet mürbe, »om 0en)erbe=

perein, Dom '3(rbeiterbilbungSDerein unb uom Sjierein jum 2Bo[;l ber arbeitenben

Älaffen. S" t>en legten ?;ttl)ren ijahen fid) aud) in Äarl'3ruf)e, in greiburg i. 33r.,

in 3^armftabt eine Sln^al)! 3?ereine jur örünbung einer SJermittlung'Sanftalt su=

fammengeti^an. ^s" Jvreiburg maren eg uier^efjn S^ereine, bie fid) ju biefem

3roed nereinigt l)aben, in 2)armftabt fogar fec^gjefjn. a3efonbere SNereine jur

©rünbung uiib Unterl^altung üon aUn-mitttungSanftalten finb entftanben in

33erlin, SBien, 53rünn, ^]3rag, 3(mfterbam, «rüffel, @cnt, Süttid). 3lÜe biefe

Slnftalten betreiben bie Siermittlung nidöt blofe für männlidie, fonbern and) für

meiblid^e Slrbeiter, bie meiften finb' nid^t blofe für gemerblid)e 3lrbeiter beftimmt,

fonbern aud^ für 5)ienftboten. 3n ber 3luffic^t6bel}i3rbe fc^einen überall neben

ben 3(rbeitgebern and) bie 3(rbeiter üertreten 5u fein. 5>er betrieb ift in ben

tierfd^iebenen 3(nftalten äiemlic^ ä^nlid^, befonber'5 praftifd^ fd^eint in S5ien unb
in Süttid) ber 33etrieb etngerid)tet ju fein. Sie für ben betrieb erforberlid^en

Soften loerben, fomeit fie nid)t burd^ 't)ie G)ebüE)ren gebedt werben , aufgebracht

burc^ fretmillige Seiträge oon ^riwatperfonen unb t)on 93ereinen , insbefonbere

Don fold)en 3>e'retnen, bie bei ber Qriinbung ber 3(nftatt beteiligt roaren. daneben
aber bejiei^en alte biefe 3lnftalten aud^ »on i3ffentltc^en Korporationen Unter=

ftü^ung. 3" 33rüffet unb in A-reiburg ftellt bie Stabt unentgeltltd^ bie er=

forberlidE)en SJäume, anwerben: giebt in g^reiburg bie ^anbel-Sfammer einen 33ei=

trag oon Wt. 300. ^n Sßien unb Srünn ^a^len ber Sanbtag, ber ©emeinberat,

bie $anbelä= unb ©eroerbefammer unb bie ©parfaffe er^ebltc^e ?3eiträge, in



23(3
Äletnere aJlitteilungen. [286

Sisieii j. ii ber (_^emcinbcrat 500 Öiilben. 3" Berlin fliebt ber DJiagiftrat einen

ü^eitrag non iVif. 3UU0, in ^üüid) iaf)It bie Stabt 1000 grs. unb bie ^Nrooins

5(X) 5rö. 3Mit SUisnnljme von £'ütticf), reo bie 3Sermittlung unentgeltlich ift,

fc^ctnen in nUcn bieten 2lnftalten &ebüi)ven erfjoben 5U loerben. greiburg unb

.HarIoruf)c «erlangen foioof)! oom 3(rbeiter als com 2lrbeitgeber 6ebüf)ren, unb
5n)Qr sicnilicf) f)oI)e Webüf)ren. dagegen I;at in 23erlin, Sßien, 33rünn, 2(mfter=

tarn bloB ber 3lrbeiter eine ©ebii^r ju be\ai)ien, unb jroar in hen brei erft=

genannten gtäbten bloß bann, rcenn ibm eine 2lrbeitsfteIIe nad^geraiefen toirb.

2)ie rv)cbü^ren finb in bicfen Stöbtcn nieber, fie betragen 20 ^>f., 10 Mreujer

unb 10 tSent. 3^ie Qal)l ber iiermitthmgen ift bei allen tkien 3(nfta[ten im
3unebmen begriffen, bod) ift fie im '-Jferjiältnis 5ur 3af)I ber 2(rbeiter in ben

betreffenben Stäbten überall no^ feljr ma|ig. SBas bie i<ermitt[ung für gelernte

Arbeiter betrifft, fo fcf)einen insbefonbere bei ben 2(nftalten gute Grfolge ergielt

3U nierben, luo bie 2(rbeitgeber feine @ebüf)r iu be^at^len Ijaben, une in SBten

unb ;i<rünn. ©in Übelftanb bei biefen 2(nftalten liegt barin, baf; iljre finan;ielle

©runblage eine fe^r unfid)ere ift. Xie 33eiträge ber ^^riüatperfonen, bie fic^ für
bie (rinrtd)tung intereffieren, finb fcf)iDanfenb unb ebenfo fc^manfenb finb bie

Seiträge, bie uon Vereinen unb Korporationen gegeben ruerben. ^n SCöien ift

3. 33. im 3af)r 1^91 ber 3?ermittlung^anftalt ein 53eitrag dou 500 ®ulben »on
bem Komitee bee ^nbuftriellenballs ^ugeroiefen roorben: im folgenben ^at)v l^aben

bie o>'buftrielfen nirf)t mebr füf bie 2irbeit5Dermitttung getankt unb ber 33eitrag

tjon 500 (Bulben, ber 11 '^'0 ber gefamten CS'innaljmen ausgemad^t f}at, ift aug=
gefallen, (rin Uebelftanb liegt ferner barin, bafj bie Dielen isereine, bie bei ber

©rünbung unb ieitung ber 2lnflalt beteiligt finb ober bie Seitröge für bie

3lnftalt gercä^ren, bei iljren »erfdjiebenartigen JEenbenjen nid^t immer miteinanber
aue^ufommen »erfte^en. 33om ^"sal^r 1892 loirb 3. $ö. aus 53rünn bericf)tet,

i>a^ einige gfic^fereine 3urücfgetreten finb, loö^renb öon Äarlerulje gemelbet
wirb, ba^ bie 3""H"fltn nid)t mcf)r mitmad)en mollen.

2)ie biöl)er gefc^ilberten Übelftänbe tonnen oermiebcn roeröcn, roenn ber
Staat ober bie Stabt fid) entfc^lieftt, felbft einen 2lrbeit6nad)roei5 3U errichten

unb bie Moften beö ^Betriebs 3U tragen. 3" Derfd)iebenen Staaten ber ^Jorb^
amerifanifd)en Union, 3. 33. in D^io," finb ftaatlic^e Sermitthingöanftalten ent=

ftanben. ,'^n i'uremburg ^at ber Staat im 2lnfd)lu6 an bie $oft eine fi)fte=

matifc^e 2h-beitSoermittlung eingerid)tet , bie fd)on jetit nac^ toenigen 9Jtonaten
beß S3etriebs eine ausgebe^nte Söätigfeit auf3Uioei)en Ijat. 2)ie 2(rbeiter , bie
eine Stelle fuc^en, unb bie 2(rbeitgeber, bie einen 2hbeiter befommen möchten,
roenben fic^ mit einer ^^oftfarte, beren '^reiö oon 5 Gent. 3ugleid; bie ein3ige
9Sermittlung§gebül)r bilbet, an bie näd^fte ^oftanftalt. 2)iefe 2tnftalt giebt, menn
fie nid)t felbft bie S3ermittl«ng beforgen fann, bas @efud^ toeiter an ha^ |)aupt=
poftamt in ber Stabt Sujemburg, mo alle auc> bem gan3en £anb eintaufenben
(yefud)e jeben 2lbenb in einer l'ifte 3U)ammengeftellt" roerben. 3)ie Sifte mirb
gebrudt, an fämtlidie ^^oftanftalten bes Vanbe^i ocrfanbt unb bort 3ur S3enü^ung
für bas ^ublifum ausgepngt. 3»"«f^Ü fc^eint bie 2lrbeitSüermittlung in
iJuremburg »ormiegenb uon ungelernten 2lrbcitern, inöbefonbere oon roeiblic^en
Arbeitern unb S^ienftboten, benü^t 3U merben.

?^n anberen i.'änbern l^at bie Stabtoernmltung fic^ bes Slrbeitonad^iüeifes
angenommen. Ter 2lnfang rourbe in ^yrantreid) ge'mad)t, n?o bis je^t etioa in
12 Stählen 2lrbeitsbörfen entftanben finb. ^Tie Stabtüermaltung ftellt bie
nötigen ^numc 3ur SOerfügung unb trägt bie .Höften bes 33etrieb#.' ^sn ^ari§
3. iy. l)at bie (Einrichtung ber 2lrbeit5börfe meljrere 9JMllionen Jranfen gefoftet
unb bie aetriebsfoften belaufen fic^ auf me^r als 40000 J-re. im ^a^r. 3)er
betrieb ber Slrbcitsbörfen ift »ollftänbig ben 2lrbeiterfi)nbifaten, bie au§fct)lie^=
It(f) GUS 9lrbcitern beftefjen, überlaficn, maljrenb bie 2(rbeitgeber oon ber $öer=
roaltung auogcfdjloffen finb. 3>aQ bilbet bie Cluelle »on fortmä^renben Streitig=
fetten Mt)ifd}en ben Stabtöermaltungen unb ben 23el)örben einerfeits unb ben
3lrbciterfi)nbifatcn, bie ficf) in il)re Jßenualtung nichts breinreben laffen roollen,
Qnbrerfeito. ,^,n ^^^ano haben biefe Streitigfeiten je^t fc^on 3um sroeitenmal
jur 3lutlofung ber 2lrbeitsbijrfe geführt, aud) in £t)on mar in Jyolge uon ber=
artigen Streittgfeiten bie 2lrbeit5börfe einmal ein 5al)r lang außer ä3etrieb ge=
Ic^t. Xie Grfolge, bte bie fransöfifdjcn Jlrbeitsbörfen mit i^rer 2lrbeitsr)ermitt=
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htiui cr^ett fjnben, finb bi-J jeht nidjt fe[)r C[vo\i, obroo^f bie S^ermitthmcj foften^

lo'o iiefd;icl)t. Sie Slrtieitcieber fdjcinen immer nod) bie SJermittlung ber ^^irioat^

«nftalten öorjusiefjen, e[)e fte fic^ an bie von ben 3(i'beitern geleiteten 2U-beit^=

börfen menben.

3lud) in ucrfd^icbcnen Stäbten Italien'? beftef)en 2(vbeitöbörfen nad) fran=

5öfifd)em l'hiftcr unb ä[)nlid)e (i'inridjtuniien merben in 'Portugal geplant. 3(uf

roefenttid) uerfdjiebencv Öinnblnge finb in ber Sd^roeii unb in aÜcrletUer ^dt
in 2^eutid;lanb ftäbtifd}e 3]lcrmitt[unglanftaltcn entftanbcn. ^n einent fd)Iefif$en

SJegierungobe^irf l)at ber ^Kegierungopräfibent bie 2(nregung ^ur Grrid)tung von
ftäbtifd^en 3(rbeitonad)niei[en gegeben unb bH je^U ift bie £tabt örieg mit ber

(Srric^tung einer ftübtifd^en Sermittlnng^anftalt norangegangen. 3» i'er Sc^roeij

befteben fd^on feit meljreren :Jaf)ren ftäbtifdje i!ermittlnngöanfta(ten in 33afer

unb 33ern. S3efonberQ in 33afel roirb bie 2{nftalt siemtic^ ftarf benüfst unb fte

luürbe iwof)! nod^ ftärfer benü^t merben, lüenn bie ©ebü^ren, bie »om 3(rbetter

itnb Dom 3(rbeitgeber uerlangt merben, nid^t unüerböttni'Jmäfiig ^od) tuären. ^n
beiben ©täbten ftef)t bie 3lnftnlt in ftäbtifc^em 33etrieb unb bie 'ik'trieb^foften

TOerben, fomeit fie nid^t burd^ bie ©ebül^ren gebetft roerben, von ber (Stabt ge=

tragen, ^n 33afer fjat ber 3"f'^)"& ^'^^ ©tabt im ^aijv 1891 1700 J-r^S. , im
^ai)x 1892 595 g-rä. betragen, in Sern i)at im ^ai)v 1892 ber 3ufd)u^ 2900
{yr§. betragen.

4. 2)ie Grrid;tung eine§ Slrbeit^amtS in Stuttgart.

3(uf ©runb ber biä^erigen Sruäfül^rungen fönnen folgenbe ©ä^e aufgefteUt

tüerben.

1. ®ie feitfjerige Slrt ber Strbeitgüermitthing , bie l^auptfäd;lid) im Um=
fd^auen unb in ber 33enü|ung ber priüaten 33ermitt(ung5anftalten beftefjt, ift

fdjäblid^ für 3(rbeiter unb 3(rbeitgeber. @§ ift notmenbig, bn^ in jeber ©tabt
eine 3lnftalt beftef)t, in ber loomijglid^ bie gefamte Slrbeitouermittlung fic^ fon=

jentriert, unb jroar für männlid^e unb weibli^e Strbeiter, für gemerbltdie 2lrbeiter

unb für 3)ienftboten.

2. Sie 3?ermitt[ung§anfta[t barf in feiner SBeife mit ber 3lrmenpflege im
3ufammenfjang ftefjen. Sie 3{nftalt barf aud^ nid^t ber freien iüereinötfjätigfeit

übertaffen merben, bie 3(nftalt mufi i)ie[mef)r von ber ©tabt errid^tet unb auf

Soften ber ©tabt von ftäötifc^en 3tngeftellten betrieben merben.

3. Samit bie 3(nftalt allgemein benüht mirb, ift notroenbig, baß bie 3(rbeit=

geber unb bie Slrbeiter gleidieä 25ertrauen ju ber i'eitung ^aben. Sie Seitung

barf bal^er, menn fid) nid^t bie gleid)en Slfifeftänbe rcie bei ben fran5Öfifd^_en

2tr6eit§börfen ergeben follen, nid)t ben 3trtieiteriiereinigungen allein überlaffen

merben. Gbenforoenig follte aber bie Seitung an bie ©emeinbeüerroaltung felbft,

in ber bie 2trbeitgeber ben ausfc^Iaggebenben ©tnflufe ^aben, übertragen merben.

Sa§ 9iid)tige mirb fein, menn bafür geforgt mirb, bafe Strbeitgeber unb 3{rbeiter

in gleid^er "Stnjafjl an ber Seitung beteiligt finb. Sag mirb am beften unb ein=

fad^ften baburd^ erreidit, ha'^ bi'e Seitung einem Slulfd^u^ bes @emerbegerid)tö

übertragen mirb. Sie 93eifi^er be§ ©eroerbegeric^tö, bie au^ ber bireften Sßal^t

aller 3[rbeitgeber unb aüer 3trbeiter ^erüorgefien, follen au§ t^rer 2)titte bie

SJJitglieber beä 3(uQfd)uffe5 roäl^len.

4. Samit bie 3{nftalt allgemein benü^t mirb, ift nad) ber 2tnfic^t ber

großen 9)Jelörf)eit be§ ©emerbegeri^tä roeiter erforberlid), bafe bie 3(rbeitSüermitt=

hing für 3lrbeitgeber unb 3(rbeiter unentgeltlid^ erfoigt. Solange uon ben

3trbeitgebern eine ©ebüi^r »erlangt mirb, mirb ba^? Umfdiauen, inSbefonbere ba'l

Umfd^auen ber meiblid^en 3lrbeiter, nic^t unterbrüdt roerben fönnen. Sie S8e=

trieb§foften merben etma Tit. 5000 iät)rlid^ betragen. Sie oberfte Seitung

mürbe bem SSorfi^enben beg ©eroerbegerid^tö, ber bafür feine befonbere 3Ser=

gütung erl^alten mürbe, ;^ufallen. 3(u6erbem müfete ein Beamter für bie männ=
lidfie Slbteihmg unb ebenfo für bie meiblid^e 3(bteilung ein Beamter, unb jroar

ein rceiblid^er 33eamter, angeftellt merben. Ser ®e|alt ber beiben Beamten
mürbe etma 9Jif. 4000 betragen. Saju mürben nod^ etma TU. 1000 für Sureau=
aufmanb u. f. ro. fommen. ^yallä bie ©tabtoermaltung roegen finansieller 33e=

benfen bie (Sr^ebung üon ©ebü^ren oerlangen mürbe, fo follte bem betriebe»
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Icitciiben 5lus)d)iiB überlaffcn merben, in roelc^er 3Beil'e bie @ebüf;ven ju erf)eben

finb, ob 3libeitoieber un\) 3(rbeiter, ober ob blojj 2(rbeitci- ober b(o& männUc^e

3[rbeitcr 6cbiif}rou 5U bc5a[;[en fjaben.

Jaß bQG 2(rbeit5amt [ofort ftarfe Senü^ung finden löürbe, ift fidler an=

}uncf)men, beim es i)aben faft aus allen ©emerben foroo^l bte 2(rbettgeber alä

bie 3(rbciter iiberetnftimmenb erflävt, baß ein ftäbtifc^eä Strbeitsamt als eine

fc^r fegensreidje (Sinricl)titng ju begrüben fei, insbefonbere für bie roeibUc^en

3lrbeitcr. 9facf) hen eingebogenen ©rfunbigungen raürben bie meiften Öefc^äfte,

bie i^ve iüeiblid)en 3(rbeit5fräfte feitfjer auf bem 9Bcg bes Umfc^auen^ befommen
^aben, fünftig bloß no^ burd^ ^ßermittlung be^ 2[rbeit§amt5 SIrbeiterinnen ein*

(teilen. 2)aJ5 einzelne Weroerbe, bie jelit fd)on einen geregelten Strbeitsnadjroeiä

babcn, 5uiiäd)ft bao ftäblifc^e 3(rbeitsamt nid;t bcnü^en loerben, ift aüerbingö in

3(uöfid)t ^n ne[)men. Gc^ ift aber ^u ^offen, bafe biefe ©eroerbe, roenn fid) ba§

ftäbtifcfte 9(rbeitsamt beroäljrt, aUiiull)lid^ beitreten roerben.

üi'enn ein iuoerläffiger öffentli^er 2trbeitsnad)iuetö bef'tel^t, fann gegen bie

5DJifeftänbe, bie mit bem Ümfc^auen unb mit ben priüaten Ssermitttungsanftalten

notioenbig oerbunben finb, niel energifc^er eingefd)ritten roerben, als bieg je^t

möglid) ift. Sie Se^örben rciffen anä) je^t gan, gut, tia^ t)a^-> Umfc^auen in

Dieien %älkn weiter nic^t^ ift, als Settel, aber tro^bem fijnnen bie 5öcf)örben

nic^t energifd) einfd)retten , Jsenn unter ben gegenwärtigen $crf}ältniffen finb

eben bie priuaten iHnmittfungsanftalten unb ba^ Umfdiauen ein notroenbigeä

liebet, fie finb in nieten gälten ber einzige SÜcg , auf bem bie 2Irbeiter eine

Stelle befommen tonnen. Sobalb eine öffentliche ;Cermittlung§anftttIt üorfjanben

ift, änbert fid) bie 8ac^e. 3^ie prioäten Sßermittlungöanftalteu finb nidjt me^r
notinenbig unb fie brauchen baber aud^ nid)t mcl)r gefc^ont ju roerben, rcenn

fie fid) als uniuoerläffig l)crausfteUen. Gbenfo überfUiffig mirb baö Umfdiauen.
Sie 2(rbeitgeber brauchen fid) fünftig fein ©eroiffen baraus 5U mad^en, rcenn fie

einem 2lrbeitfud)enben bie Unterftütjung, bie fie fettiger au^^ falfc^em 93Zitleiben

ju geben pflegten, oerrceigern unb bie 2(rbeitfu^_enben an baö 2lrbeit5amt, roo
i^nen unentgeltlid) 2lrbct't uerfd)afft roirb, roeifen. 2lud) bie ^oli5eibel)örben

roerben fünftig burd; nid)t5 mebr ge[)inbert fein, fräftig gegen ben Zettel, ber
aus bem llm)d)auen f)eröorge^t, auf5utreten. SBenn fo bie 2lrbeitgeber unb bie

•^oli^eibeljörben bas ^i)üc\e beitragen, roirb baö Umfc^auen allmäl/lid) ganj per»
fdjroinbcn.

9Jun roirb allerbingg mand)mal ber J-all eintreten, ha^ ba§ 2lrbeit§amt
nid)t im ftanbe ift, einem 2lrbeitfuc^enben 2(rbeit nadijuroeifen unb bafe bann
ber 2lrbeitfuc^enbe, rcenn er mittellog ift, in irgenb einer Sffieife unterftü^t
roerben mu|. Öerabe in folc^en gäUen rcirb fidf) \)a^ 2lrbeitgamt als nü^tid)e
Ginrid)tung bcroäl)ren. 3]erl)ältni5mä^ig rcenige 2lrbeiter gehören Vereinen an,
bie ibnen im '^aU ber 2(rbeitßlofigfcit augreid)enbe Unterftü'l^ung gercäf)ren. 2)ie

meiften 2lrbeiter finb, rcenn fie feine 2(rbeit befommen, barauf ängerciefen, fid)

burd) bie ©efdjenfe, bie fie beim llmfc^aucn uon hcn 2(rbeitgebirn erf)alten, ober
burd) bie llnten'tü^ungcn, bie i[)neu bie ftäbtifdE)e 2lrmcniienüaltung, ber Sofal=
rool)Ul)ätigfeit6ucrein u. f. ro. geroä[)rt, »or ber 3Jot 5U fd)üiu'n. 9iun tommt e§
red)t l)äufig üor, baf; aud; Vcute, bie feine 2rrbeit finbeu roollen, il)r Unter=
ftu^jungggcfuc^ bamit begrünben, bafj fie feine 2lrbeit finbeu fönnen. Sie
2lrmcnücrroaltung befinbct fid) bann in einer mif5lid)en Vage, benn fie fann in
ber 3legel nid)t untcrfud)cn, ob bie 33e[)ttuptung, es gebe feine 2lrbeit, aud) rid^tig
in. ^cfonbcro mifelid) roirb bie Sage ber 2lrmenüerroaltung im hinter, roo bie
Unter|tuHungogefud)e rocgen 2(rbeitslofigfeit oon 3al)r ju Saljr fid) meOrcn.
2JJcnn ein 2trbeitsamt beftel)t, roirb in bie uerroovrenen ^uftänbe, bie feitr)er
gel)orr)d)t haben, balb einige Crbnung gebrad)t roerben fönnen. ^seber 2lrbeit=
lu(^en&c roiib an bao 2lrbeitsamt geroiefen, roo il)m unentgeltlid) 2(rbeit bei
einem pruiateii 2(rbcitgeber ^uaeroiefen roirb. iöenn feine paffenbe 2lrbeit bei
einem priuntcn 2lrbeitgeber uorhanben ift, roirb bem 2(rbcitfud)enben bei einem
ber )tabtiid)cn 2lemter, bie mit .s^oljfpalten, Steinfd)lagen, ©rabarbeiten u. f. rc.
eine 2liual)[ l'eut.;. bc)d)äitigen fönnen, 2lrbeit jugeroiefen. ©rft roenn aud) bei
biefen ftäbtt|d)cn 2lmtern feine 2lrbcit mebr ,^u f)aben ift, ober rcenn bem 2lrbeit=
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fudjcnbeii bic bei bieten iHmteni ein(]efü[)i-tcii 'Jtrbeiten nid)t ^laiemutet luevben

fiinuen, unib beut 3h-bcitfiicl)eiibeii uom 'J(rlH'it»onmt eine S3efcl)einiiiun(i au^oiefteUt,

nnf ®runb bereu er von bor 'Jlrnieubeljörbe ober "öcn 'ilkU)ltl)ätigfett«oereinen

Unterftü^uinii befüunnt.

ferner mirb eci für ba§ Öeuierbegertd^t felbft in üte(en 3^äIIen fel^r loert^

noIt fein, menn mit ifjni ber aUgemeine 3lrbeit'3nad)iüeis nerbnnben ift. 5öei

ben Dielen Gntfd)äbiiiuncvofUi(ien lüei^en fünbiiiunc^olofer (Sntlaffunn unb luegen

unrcd^tnuiftigen 4!erlafien'5 ber 3(rbeit ift e^o für bie <^-cftfetunuj ber t'iitfdjäbigung

notiuenbig ju miffen, ob ber entlaffene 3lrbeiter feine anbere 3lrbeit betoninien

fann , unb ob ber ^Irbcitgeber feine nnberen iJlrbeitöf reifte einftellen fnnn. ^n
fo[d)en '^•Ällen ift blof5 bann eine fidlere Wrunbtage für bie (Sntfdieibung gegeben,

roenn ba^ ©emerbegerid^t burd) ben mit il)m uerbunbenen 3h-beitonad)iüeiä

311 jeber 3^'^ ein geniuieö 33ilb über Slrbeit'Sttngebot unb 2lr6eitänad)frage in

ben üerfd^iebenen (^eraerben befommen fann.

Stuci^ für bie Jfjätigfeit ber ©eiuerbegeric^te alo ©inigungöämter tüirb eine

gttuj neue 3(uöftd}t eröffnet, menn bie (Meiuerbegeridjte utgleid) ben 2(rbeit'5nad;=

roeis in bie S^anh befommen. S3iö jelU finb befanntlid) hk Öeiüerbegeridjte

noc^ nie in irgenbune nennenöraerter SBeife alö (Sinigungöamt angegangen
lüorben, luot^l anä bem einfadjen Örunb, lueit baß Ginigungsamt unter ben be=

ftef)enben iiNerfiältniffen nidjt bie geringste 9JJad)t ^nt, feinen ©d)ieböfprud; burc^^

jufeljen. Gö ift leitet erflärüd), bafj niemanb fid) bie 5JiüI)e nimmt, einen

©d;ieb'ofprud) f)erbei5ufü()ren, ber für i()n feinen praftifdjen aBert i)at. SBenn
ber 3(rbeitönad)uiei'S mit bem @eroerbegerid)t nerbnnben ift, bann [jat ba^ (^e=

merbegeric^t al'3 Ginigungöamt bie SJod^t, feine ©d)iebofprüd;e burd^jufe^en,

unb -imar baburd), ba| ben 2(rbeitgebern, bie nid)t nadj bem Sdjieböfprud)
fjanbeln, feine 3trbeiter mefjr uigeanefen loerben, unb bafs hax 3(rbeitern, bie

fid) bem (3d}ieb6fprud) nid)t fügen, feine Slrbeit'SfteUen meljr «ermittelt uierben.

3tud) auf bem ©ebiet ber 3lrbeiterftatiftif luirb oon hcn Sfrbeit'Sämtern

mandjeä geteiftet luerben fönnen. Sie 3lrbeitöämter merben inobefonbere in ber
Sage fein, rcertnoUe 3(uffd)lüffe über bie 33eiüegungen be^o 9lrbeitöangcbotö unb
ber 3(rbeitönad}frage in öen uerfd^iebenen ©eraerben unh "ialjreö^eiten geben ju

fönnen. 3Jiit bem 9Jioteria[, ba'5 bie 3{rbeitöämter liefern fönnen, inirb ieben=

fallg eine beffere ©runblage für bie 9Jotftanbämaf5regeln, nad) benen in jebem
aSinter gerufen mirb, gegeben fein, al^i mit ben Grijebungen, bie feit einigen

aBintern bie ®euierffd)aften 5U madjen pflegen. 2)ie Grl)cbiingen ber ö)eioerf=

fd)aften geben immer nur 3(u'§funft über bic 3lrbeitölofigteit, roie fie fid; an
einem einzelnen Sag barftellt, uiäf)renb bie 3(rbeit'§ämter für gan^e 3eiti"rtin"e

3(ngoben über baö 3(nir)ad)fen ber 3(rbeitö(ofigfeit Hefern fönnen.

aBenn einmal einige Stäbte ben Slnfang mit ber Grrid^tung einc§ 3(rbeitä=

amtö gemad^t [)aben, luerben bie übrigen Stäbte batb nad^folgen muffen, unb
bie ^ebeutung ber 3(rbeit'öämter mirb äunel^men, je bic^ter fie über ha^ ganje

dte'iä) fid) ausbreiten. %nv bie 3i"ctf6 ber Slrbeiterftatiftif liegt baö auf bev

$anb, aber oud) für bie S^vede ber 3lrbe{t5DermittIung mirb eä üon großem
Vorteil fein, raenn in allen tsnbuftrieorten 3lrbeitöämter befielen, bie miteinanber

in S^erbinbung ftefjen. Söenn ein 3lrbeito;anit bie 2lrbeitfud)enben in ber eigenen

©tabt nic^t unterbringen fann, ober menn für bie 3lrbeitgeber, bie nad; 3frbeitern

fud^en, an Drt unb ©teile feine 2lrbeiter uorf;anben finb, fo lüirb in »ielen

fallen eine tetegrapt)ifd}e ober telepf;onifc§e 3lnfrage bei ben benad^barten 2(rbeit§=

ämtern jum Qiel füljren.

3m Saufe ber 3eit werben ben airbeitsämtern raoljl nod^ anbere g^unftionen

übertragen rcerben fönnen, fie merben 5. 83. Grijebungen, roie fie non ber 9ieid)ä=

fommiffton für 3trbeiterftatiftif »eranftattet roerben, niel beffer unb äuoerläffigev

i)ornef)men fönnen, als e§ hen '-ßoliäeibeljörben, benen feit^er biefe überauä
und£)tige 9(rbeit übertragen mar, möglid; ift. ä5ielleid)t fann bei ben 2(rbeitg=

ämtern im Saufe ber ^dt aud) einmal bie 3lrbeiteroerfidierung oereinigt luerben,

bie biö je^t niel 3U umftänblid; unb oiel ^u fel)r ^ertplittert ift. 3Üleä baä

finb 3^inge, bie auf bem Soben ber befteljenben ißeriiältniffe redt)t moi)l burd^=

gefüfjrt icerben fönnen, eö gel)ört baju nur ba§ eine, bafe für bie foeialen 9le=

:3oI)t6uc^ XIX 1, ^rSg. Ö. ©cDtnoüer. 19
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formen, uon beten 9Jotnienbic|fcit fo utel gefcf)rte6en unb gerebet lüirb, ein lücnig

iierftänbniö unb niel guter SBtUen vorl^anben tft.

Stuttgart, im ^uli 1893.

ßrnft S autenf d^Iager,
Sßorfi^enber beä ©eroerbegeric^tö.

2)as roürttembergifd^e aJJinifterium fjat am 19. SWärj 1894 oon ber

CentralfteUe für fSeroerbe ünb 5^anbel ein 0utacf)ten über bie ^Reform ber 3(rbeitö=

Derinittiung eiitgeforbert unb feitbem ftcf; geäufeert, im ©inne be'3 ©utacf)tens

»orgc^en ^ii motlen'. 3^aö (^utadE)ten ber (Sentralfteüe ftü^t fid) auf Gr^ebungen,

bie mit £">ülfe ber .vianbel^fammern angeftellt lüorben finb. 9(uö ifjm fjat ha§

©etnerbeblatt aus SBürttemberg einen 3Iu53ug üeröffentlidjt, bem bie 53Iätter für

fociale ^rai:iQ- folgenbe^ entnef^men:

„SLiian ^at bei ben Grf)ebungen im ganjen £anb 5unäd[)ft 180 uon '^rit)at=

perfonen gemerbomäBtg betriebene SSermitthtngoanftalten gefunben, bie fid) jebod^

roefentlicf) nur mit bem 'Jtac^iüei^ üon ©ienftböten, iiellnern, Kellnerinnen u. f-ro-

befd)äftigten. Stuttgart snf)Ite beren ö6, Ulm 13, öeilbronn 12, §al( 11, (SB=

[ingen 10 unb 24 meitere Dberamt^ftäbte sufammen 78. Slusbrücflid) aber lueifen

bie befragten öanbelö^ unb ßcroerbefammern barauf l^in, bnfj jai^freid^e biefer

^rioatbureau'j in i^rcm @efd)äftQgebabren ,iu nrandjen 23ebenfen unb 2tnftänben

2InIaB gegeben Ijabcn. 3" befd)ränftem Umfange betreiben gemeinnül.üge unb
SBo^Itbätigfeitäoereine, insbefonbere IJ^ugenbuereine, .Verbergen 5ur §eimat,

fat()0lif(^e ©cfeUenuereine, SofaIroo^(tf)ätig!eit5üereinc ben Stellennad^roeis. Saran
reil^t fid) bie 3:r)ätigfeit ber organificrten geroerblic^en Greife, loie ber @eiDerbe=

oercine, ^^nnungen, 2(rbeitge6er' unb 2(rbeiterüereine. 2tuf bas Sureau für
Strbeit'onadiroeiö für männiidie Slrbeiter aUer ©eroerbe in Stuttgart, roe(d)e§

unter ii'eitung unb 2(uffic^t eineo 3(u§fd)uffeG von je brei SJiitgliebern beö &?-
roerbenereins , be§ 3(rbeiterbiIbung5oerein§ unb bee ivereinä für bas 2Bo[)I ber

arbeitenben Älaffcn fte^t, braud)en mir [)icr nid)t niüjer einuigel^en 3)ie

©emerbeücreine beteiligen fid) im übrigen nirgenbs an bem Stelfennac^meiä , ja

ein uom ('•kroerbcDerein in (SrailoI)eim früber einmal eingeridjteter ift roieber ein=

gegangen. 2ßie überall, fo beftef)en auc^ in 31sürttemberg jal)Ireic^e faufmännifd)e
Jßereine, bie in einem genieinfamen 3>erbnnb bie SBermitttung ber faufmännifd)en
Stellen beforgen. SBeiter giebt eö ^al^treid^e Innungen, bie ibrem ^^^rogramm
nad) ben 9Jad)uiei'o won ©efcllenarbeit pflegen, jcbod) befanntermafeen fauni irgenb=
meld)e Jbätigfeit entmirfeln. Jifjnlid) ftebt eg ntit ben ^Jieiftcvuertretungen in

Ulm (1!) an ber i^aijl), ben .'verbergen ber DJJaler, ber ginnnerleutc, ber Sdjueiber
unb Sd)ubmad)er in .'öcilbronn, ber Werber in Juttlingen. 3(uf ber Seite ber
2(rbcitcr buben in Stuttgart 20 bio 30 {>-ad)üereine eigene 3(rbeitönad^roeife er=

richtet, cbenfo in CSfelingcn, roäl)renb fid^ im ganjen Sanb 40 DrtegeroerfDereine
.^irft^:2:unfer_fd)er ;lHd)tung befinben.

„2'ie öffentliche Jbätigfcit für ben ShbeitSnadjuieiä befd}rän!te fid) bis Bor
furjem auf bie befannten ^erpflcgungoftationen, beren .'öaupt5nicd e^? mar, ba§
Sagantentum m betäntpfen. Sie" finb in neuerer 3eit in 91'ürttcmberg an ^al)i

fc[)r lurüdgegangcn unb f)aben für ben 3(rbeitc>nad)mei6 nienmlo irgeubmelcbe
SBebeutung gehabt. S^agegen beftebt feit 1. 3(prtl 1894 bao befannte ftabtifd)e

2(rbcitoamt in Crfilingen, unb ä[)nlid)c Ginrid^tungen in Stuttgart, Mannfiatt,
.^?cilbronn unb Ulm finb geplant.

„Tad Wefamtfollegium ber Mgl. Gentralftctle für ©eroerbe unb .'öanbel r)at

nngcfic^ts ber Grgcbniffe feiner Gr()ebungen burdjaus ben ©inbrurf, bafe alteä
bis(l)er in ber 9lrbeitsuermittlung (Meleiftete burd)auo ungenügenb ift. SBeber
bie ^npatanftalten, mcld)e fo oft bie 2(rbeitelofen mifebräud)lid) au'Jbeuten, nod)
bie einieitigen ä'eranüaltungen ber 3Irbeitgeber= ober 3lrbeiterüerbänbe, nod) auc^
bu nur ber ^^oli,^ciumd)tftube in primitiofter gorm gefür)rten 9iad)nieife ber $!er=

pflegunflsftationcn fönnen irgenbrcie ben 2rnfpru(]^ machen, etnia§ ut leiften, unb

^
iPiatter für feciale ^xaxii, 9lr. 03. SoriaH)olit. eentrolblott, 10. ©cDt. 1894.
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bei bell anberen '.'iacl;aiciieu hcitd)t jum minbeftcn bei JJiaiuiel, bafj i[)re 2^fjätii^=

!ett bod) miv einem fletnon ik'^ivfe bieiit, luäfjrenb ber 2h-beit!attu5c](eid) fid) nici)t

in biefer äBeife örtlid) ticfd;ränfen läfjt. 3^ie CSentralftcUc evflävt e<s bal)cr für

ein bi-iniienbe'3 33ebiirfnic-., bie 3(i'bcitöi)crniittlunfl [icffer ',u reihern, ein '-Öebürfni'-S,

ba^S (1(1113 (ileid)inäf5i(i für 3(rbeitc(eber nnb 3(rboitne()incr im (*i:icuierbe unb in

ber Wrofiinbnftrie mie in ber i'anbmirtfdjaft , für .'öerrfd^nften ebenfo luie für

2)ienftboten, unb 5iuar nid)t allein für bie nüinnlidjen iJlrbciter, fonbcrn uielleid)t

iiüd) mel)r für bie lueiblidjen lunljnnben fei. 'iind) Stabt nnb l'anb empfänben
bie befteljenben Übelftdnbe (vuii in (ileid)er SBeife. ^ur 'Jlnbabnuiui einer ;)ieforin

l)ält bie I5entralftelle öie Sdjnffuiu^ öffentlid^er iHrbeitonadjiueife für nöti(i unb
äiüiir fielet fie... unter ben berincilti^en 'Hertjältniffen für hcn berufenften äräger
ber '.Hrbeitouermittelunc^ bie GJemeinbe an. ^^wn lueiteren foll ec- biefcr überlafi'en

bleiben, mie fie nac^ t)cn ucrfdjiebenen örtlidjen ^öerfjäüniffen ben 2lrbeitönad)iuei5

cieftaltet, ob fie inöbefoiibcre bao Öeiuerbegeridjt, luo ein foldjes beftel^t, ober bie

Drtcibel)i.nbe für bie 2(rbeiten)erfid;erunc'( ober irgenb ein anberes c^eeiipieteö Drc^an

bnmit betrauen loolle, ober ob ber Crt'ouorftel^er felbft — namentlid; in Üeinen
©emeinben — ben 'Jtad)uieifebienft übernel^men folle. 03egen bie .V'eran5ie()ung

beö C-Jeiuerbeciierid^tS luurben an^j ber iliitte beo .Hollegiuiu'o berauo bie befannten

S3cbenfen laut, eö mödjten fid) bei ber :isereini(iun9 uon 3Jed)tfpred;ung unb iöer=

uniltunc] in einer 33el)örbe iliifsftänbe [jerauciftellen .... g^ür alle Jä"*^ empfief}U

bie (fentralftelle, bafj bie Weineinbc bcm Criian, iueld;e«§ fie für ben 2[rbeit'onad^=

uiei'5 üorfief)t, einen fleinen 2luöfd;uf5 bcigiebt, ber in gleidjcr 3'^')^ i"^'i 2(rbeit=

geberit unb 2lrbeitnel)mern .^ufammeiiiufel^en luäre 3» ^^^^ loeiteren g^ragen,

ob ber 2h-beitönadjuieiö unentgeltlid} gefd;ef)en, ob babei bie tec^nifd^e Qualififation

be§ 2lrbeiterö geprüft luerben foU, na^m bie 'Üe[}i3rbe nid;t meiter Stellung. 2lu_c^

null fie ben beftef^enben 2(rbeitcinad;iDeifen nidjt bireft im 0arau^5 madien, fo

fef)r fie bie lofale (Sentralifierung ber 'Iferinittlung für erftrebenomert Ijält. . . .

„^Dcit iHed)t Ijält bie CSeutralftelle e'o nidjt für notmenbig, ha^ febe Ginäel=

qemeinbe fofort einen 2lrbeitonac^n)ei'j erl)ält, fonbern, t>a^ nur an ben gröfjern

^lät^en tl)unlid}ft über ba'5 gaiiie X'anb oerftreut fold^e (iinrtd)tungen gefd)affen

luerben, loobei in ber ^^sraji'o fid; oft meljrere Vanbgemeinben 5u einer '.'(ad)uieiä=

ftelte oereinigeu tonnten. S)abei follte man ben GJemeinben, um iljr ^orgeljen

äu erleid)tern, ein aJJufterftatut nebft @efd)äftöorbnung an bie .'öanb geben,

(gnblid) aber fafit bie Gentralftelle con Dornljerein ins 2fuge, baf? ber ©taat Don
fid) ttuö unb auf feine idoften eine 33erbinbung ber ijrtlid^en 2lrbeitönac^n)eife

unter einanber l)erfteUt. Sie benft babei freilid) nid^t an eine befonbere ftaat=

lid^e Sanbeäcentralanftalt, bie allerbingä für ben 2(ugenblid fe^r Derfrüf)t märe,

fonbern fie null bie Junftionen einer Gentralftelte bein totalen 2trbeitöamt -Stutt'

gart, menn biefes einmal eingerid)tet fein loirb, übertragen, weil biefem 2(mt

un^roeifelfjaft nermöge feine'5 gröfjten ©efd)äftöbetrieb'j aud) bie gröf^ten (gr=

faf^rungen 5ur ©eite ftetjen mürben, dagegen foll ber ©taat alle biejenigen

i^often, meldte burd) bie organifd;e 3>erbinbung ber Ginjetnadimeife mit ber

Centrale unb unter einanber entftel;en — alfo inebefonbere bie Soften ber l)ier=

burd^ enDad)fenben ©d)reibereien, beö telcptjonifdien i!ertet)rä, beo ®rud§ oon
Formularen u. bgt. m. — uon ©taatö roegen tragen unh baburd; berartige @in=
rid^tungen förbern, ba§ er folc^en Drteii, raelc|e mit ^lerfteltung .^roedmäpiger

Ginrid^tungen oorgetjen, in 2lnerfennung beö guten iöeifpielö einen ©taatöbeitrag

3u ben erften Ginrid^tungofoften u. f. lu. beioilligt."

®ie uom bay rif djen 35Jinifterium beö ^nnern erlaffene 3serfügung an
bie öejirföregierungen ift oom 30. ^uli 1894 batiert; anä i^rem SBorttaut teilen

bie S3(ätter für fociate ^ragiö^ folgenbes mit:

„2(bgefe]^en non ber Sßerbinbung beö 2(rbeitöamt§ mit bem ©eroerbegeric^te,

loeld^e nidjt ganj bebenfenfrei erfd^eint, mirb bie Drganifation ber 2(rbeitönad^=

JöeifefteUen burd) bie ©emeinbe ben Si?or5ug nerbienen, ba I^ierburc^ beren 33eftanb

beffer geftd)ert unb eine erfolgreidjere Siptigfeit im ^inbüd auf bie öer @e=
meinbe ju ©ebote ftel)enben §ülföinittel oerbürgt ift. Db bie ©teUenrermittlung
unentgelttid^ ju bemirfen ift, mirb fid^ nad; iiage ber cirtlid^en 3Sert)ältniffe 5u

9Jr. 93.
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bcmeiTen Ijabcn, ebeiifo auf luerc^e Äreife bie J^ätinfeit ber 3(v-6ettonac{jiDci)e|teUe

5Jtiecfmäniii ui crftrccfen unt ob Oicrnac^ bic (i-rrtcfitunf^ einer männlicf)en unb

roeililid)eu'3lbteilunfl geboten ift. Sie (i-rnd^tung uon SlrbeitenadjroeifefteUen lüirb

•,uiiäd)ft für bie flrijBereii Stäbte mit ftarf enti'üidelter inbuftricller unb geioerb^

lid)er ^üeuölferumi ino 3(uc;e ui fnfl'en fein, i)a in biefen Drten ba^ S8eDürfni§

am Iebl)afteften fid) füf)Ibar madjt. ÜBeiter erfc^eint ee ato yuedmäfeig, baf; eine

rege, innige ißerbinbung uwifc^en ben einzelnen 3(rbeitsnad)iüeifeftel[en ^erbei*

gefüljrt n'iff* - »"' «"f größerem Gebiete tl)unlic^ft einen 9(usg[eic^ ^rai)d;en

'9(rbeit5angebot unb »nachfrage beipirfen 5U tonnen. CMHwien^'it 3?erbinbungen

mit flcineren Crten nnuibaf)nen finb, muB je mä) ber (i-ntraidelung unb bem

Grfoln ber 3(rbeitönad)tDeifofteIIcn fpäterer Grmägung uorbef^altca bleiben. S}ie

f. :)legieruna, Hammer be^ ^nnern, luirb bemnad) angeiüiefen,

i^eftrebuugen, meiere auf öie iJitbung fofc^er 3(rbeit6nad}meifeftel(en gerid)tet

finö, tf)unlid)fte Jyörbcrung angebeifien ju (äffen, gleic^H'itig aber bei hen

gcmeinblid)en 23ef)örben ber ()auptfädj(id} in öetrac^t tommenben Stäbte bie

ifrridjtung düu ^(rbeitönac^iiieifeftellen burc^ bie Gemeinben unter öerDorf)ebung

ber uorbe^eid)neteu Gefidjtspunfte in 2(nregung ^u bringen."

Ser preußifc^e .v^anöeleminifter i)at folgenöe 33erfügung über bie Gr=

ridjtung von 3(rbeitönac^roeifebureau§ in ©tobten von me^r als je^ntaufenb ©in=

itiofjnern erlaffen':

„5n ben lyälten 5,eitiüeiliger SlrbeitSIofigfeit, bie in ben testen 3af)ven bolb

in grcißerem, balb in geringerem Umfange namcntlid) in ben älUntermonaten

^eruorgetreten finb, ()at fic^ gezeigt, ba^ ben Ginric^tungen unb Diafena^men, bic

geeignet finb, ber 3(rbeitsIofigfeit ab5uf)e(fen, nod) nid)t bie genügenbe 3(ufmerf=^

i'amfeit gcfd)enft roorben ift. 3Jamcntlic^ i)at fid) ta^i 33ebürfnis ergeben, 'üen

3(rbeitenad)iöeie in gröjserem Umfange unb planmäßiger, a(§ biö^er gefc^e^en ift

auGjubilben. 3(bgefel)en üon uereinjelten gemeinnü^igen 3>ereinen, bie fic^ bie 3?er=

mittelung »on Slrbeit^gelegenljeit jur 3lufgabe gemad;t Ijaben, unb non ben '^rioat»

Unternehmungen, bie fie a(5 Geiöerbe betreiben, fjaben Unternef^mungöüerbänbe

eincrfeits unb ^Bereinigungen von 3(rbeitern , mc ^ad)' unb C-ieuierbeuereine,

anbererfeits bie Siegelung bes Slrbeitenadjrceifeg in bie .'öanb genommen. Sie
fÖirffamfeit ber Sjeranftaitungen ber le^teren 3(rt, bie ber Dfatur ber 3rtc^e nad)

auf ben Mreio ein^eIner Öeiüerbe befd;ränft bleibt, roirb auc^ baburd) beein=

träd)tigt, baf; in fie uon worn^erein ber Öegenfal^ jroifdjen Slrbeitgebern unb
9lrbeitnei)mern Ijineingetragen rcirb. 2)ie 33enut}ung ber ^^rioatarbcttönadiroeife,

bic auf iöetämpfung einer Strbeitslofigfeit non grijfjerer 2(uöbe^nung überl^aupt

nid)t bcredjnet finb, nötigt bie iöcteiligten .jur ^'^fjfi'^S "on oft unDer()ältmä=

mäfeig i)oi)en Gebü()ren, unb bie Jptigfeit ber gemeinnü<5igen i^ereine bleibt in

ber Siegel bei ber 53efd}ränftf)cit ber i^nen jur iöerfügung fteljenben 'Kittel unb
bei bem Sßettberoerb ber iyermittelungsftellen onberer 3(rt auf einen befd)eibenen

Umfang befd)ränft. Unter biefen Umftänben mufe eä alö ein bebcutfamer 5oi"t=

fc^ritt betrachtet merbon, incnn neuerbingo in meiteren Atreifen ba§ 3iel nerfolgt

inirb, ben 3(rbeit5nad)iüeiö ,^ur 3(ufgabe öffentlid^cr ä5eranftaltung ber ©cmeinben
',u mad)en. 2ßenn eo gelingen follte, junäd^ft in allen Stäbten mit einigermaßen
erl)ebli(f)er Giniuoljncrjafjl 3irbeit'jnaü)nieifeflellcn ju errid)ten , bie ooii 'Ocn be-
teiligten foftenlo'5 ober gegen geringe 3?ergütung benutzt merben tonnten unb fid)

bes 58ertrauen5 ber 3lrijeitgeber unb 3(rbeiter erfreuten, fo mürbe fd)on beren

örtliche SBirffamfcit ungleid) bebcutfamer merben fönnen alo bie biofjerigen

3(rbeit5nad)n)cife. Sie würben aber biefe SBirffamfeit nod) ert)cblid} baburd) t)er=

ftärfen fönnen, baß fie nad) unb nad) miteinanber in eine Lirgani)d)e 35erbin=

bung träten unb fid) bamit in ben Staub festen , bie 3(rbeitc^na'd^frttge unb ba§
3(rbeitöangebot in ben üerfd)iebenen Drten unb Gegenben auojugleid^en. Gbenfo
roürben fie fid) mit ben für bie 3(rbeitöüermittlung auf bem ^anbe befte()enben
ißcreinen unb fpätcrl)in mit ben 3lrbeitsnad)ttieifeftcllen , bie iiorau6fid)tlid^ uon
ben fionbir»irtfd)att'5fammern werben errid)tet merben, in 33e'>icf)ung fetten fönnen,
um ben 9(rbeitolofen in Grmangclung anbcrer geeigneter 3(rbeit^gelegenl^eit auf
bem i'onbc ^^ilefc^äf tigung ui uerfd^affeii. 3(ud) mürben fie, um ben 3Wannfd)aften,
bie im fiterbft auo bem .'öeereobienft cntlaffen merben, bie Grtangung uon 3lrbeit

' Xrutf4t Öemtinbfjeitung, 0. Oftobet 1894.
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ju ertcicf)tcni, ifjre S'ienftc beii J'nippeiitcilen uu* '-Hevfünunn fteKen fi3nnen. Um
bie 2(rlieit^3nacl)U)eifefttilcii juv Vöfuiui bcv üorcraniljiitcn, meitrcicfionbcii 3tuf(iabcn

311 befäf)t(ien, uurb e'o notnionbi(^ fein, fie einem biird) bte (ycmeinbcbel)örbe

ernannten , luebcr ben Strbeitiicbei-n nod; ben '-)(vbeitei-n ani^eljövenben l'eiter ju

iintevftellen. 3" i";n c\\-o^en Stäbten fönnen bie i^eitev auo ben 5iH'il'it5ern .^um

©emerbeiierid^t (lennl^lt roerben. 2Bo bnö nidjt möf(tid} ift, tonnten bie ftäbtifc^en

Seljörben eine 'Jtu'Siüaf^t treffen. 6§ ift luünfdjenöiuert, 9lrbeitlnnc^uieifebureau6

n)enic(ften§ in nlten Stäbten von mef)r a(ä 10000 (Siniüoljnern in§ :yeben 511

rufen."

2ßie ber ^ane^preffc, s- 53. ber Soffifd^en 3eitun(?, miti^eteilt lourbe, i)at

baö vreuf?ifd)e .'öanbelQminifterium fd)on früfjer feine Slufmerffamfcit biefcm
(^Jej^enftanbe 3»iieion"i't. 3)nö 9Jiinifterium l^atte fd;üu im 3af)re 1884 für Sr=
rid)tun(i liffentlid^cr Slrbeitönadjuieiöanftalten mef)rfad) Sdjritte nftf^fin. «itafim

aber von einer meiteren Serfotc^un^ ber ®ad)e 3(bftanb, nad)bem bie i^m von
üerfd)iebenen Seiten, 5. S. üom (Sentratüovftanb beutfdjer Snbuftrielter erftatteten

(yutad)ten c'^ro|5e ":lJ{einunc]5üerfd)iebenf)eiten in ben 6eteiti(]ten Greifen eri^eben

f)atten. !v\nfoI(^e nseiterer 3(nrei'(unnen trat ba^ .'oanbeI'?minifterium flej^en (5nbe

bes f^ttf)re§ 189.3 ber 9(ngetcf(enl)eit lüieber näl)er unb erfudjte 11. a. bie (^einerbe^

fammern um 33eantuiortunf( ber ^i'fßt'n, ob bie beftef)enben Giurid)tungen mv
Siegelung beö 3(rbcit'5nad;ioeife§ bem uortjanbenen 33ebürfniö entfpred;en unb
iüeid)e SJiafu'egeln etum .^u bicfem 3'^"^^^ ''^ Sovfc^Iag ju bringen feien, ißon

ben üerfd)iebonen iun-fd)(ägen, bie gemacht luorben, feien erioäf)iit: Schärfere Se=
ttuffic^tigung ber inn-mietungöfontore burd» bie iUi(i,5eibe[)örben ; Siegelung be^S

3lrbeit^nac^iüeife(j baljin, bafe 9frbeitfud)er unb 3(rbeituergebcr i[)ren ^ebarf bei

ben Drt^betjörben angeben, biefe bann in beftimmten 3n'tfd)enräumen Sammel=
berid)te foroo^t an bie Sanbrat-Sämter, al$ aud^ an bie i>erpf(egungöftationen

erftatten unb bie 'Diad^meife in ben Äreiöblättern »eröffentlidjcn: '©tärhtng ber

Snnungäorganifationen, ba angeblitf) bann aud) bie hen Innungen nad/ § 97
ber ©eroerbeorbming auferlegte '^^flid^t, ben Strbeitönad^iueis ein'iurid)ten, erfüllt

merben töiuie. Übrigen^? finb neben ber fe^t uom .'oanbelominifterium empfof)[enen

(?rrid)tung non 3(rbeitönad)meifebureau§ in Stäbten öon mefjr alQ 10 000 Giu=
mof}nern nodj meitere a)?a^naf)men in 2(usfid^t genonnnen'."

(Sin ^roeiter preuf;ifd)er 5Jlinifteria(erIa^ au§ jüngfter Qdt foU ben Greifen
unb ©emeinben empfoljlcn fiaben, ijffentlic^e 2lrbeiten möglid^ft in ber arbeit§=

armen Saifon auöfül)ren 5U laffen, bann aber t^unlid^ft nur Drtl=, beäio. Äreis=

anfäffige ju befdjäftigen ^.

®d}Dn üom ge^ruar 189-3 batiert eine 33erfügung beä Siegni^er 9iegierungä=

präfibenten ^rinjen .•danbiery an bie 9J?agiftrate ber Stäbte uon me^r als

10 000 @inmol)nern3:

„Sie gegenmärtig rcieber in »erftärftem 5IKa^e ju SCage tretenbe ©rfd^einung,

bafe fid) in ben ©tobten, angezogen burc^ bie in biefcn fid^ me^r unb me^r
entiüidelnbe Qnbuftrie, bie 9(rbeiterbeDÖIterung ftänbig uermeljrt unb bamit auc^

eine mcitere C?rl)ijl}ung ber Qai)l berjenigen ''^erfonen oerbunben ift, bie ^roctr

arbeitöföl)ig, aber tro^bem in ben 9isintermonaten megen mangelnber 2lrbeitg=

gelegenljeit nidjt imftanbe finb, für fid^ unb ibre 9lngel)örigen ben notmenbigen
£ebenäunterl)alt s» erroerben, ueranla^t mic^, bie 9lufmerffamfeit ber 9Jiagiftrate

auf biefen ©egenftanb ftinjulenfen. SOöenn aud) eine S^erpflid^tung ber @tabt=
gemeinben, ben 3lrbeitölofen, inöbefonbere ben dou auBerf)a[b angejogenen, burd^

Si3efd)äftigung mit fommunalen 9lvbeiten ju bem notmenbigen Sebenäunterljalt ju

t)erf)elfen, ni^t befielet, fo erad^te id^ eQ bod) für eine ber uornefjinften 3lufgaben
ber ftäbtifc^cn 93el)i3rben, ben ^^erfonen , bie fti^ig unb icillig finb, il^nen ^u

übertragenbe 3lrbeiten 5u «erridjten, bie 9Jiog(id}feit su bieten, fic^ unb il)re

t^amilienangel^örigen ol)ne Snanfprud^na^me ber öffent[id;en Slrmenfaffe ju er=

nähren. Siefe§ 3'^^ ii''ii'^ t" entfprec^enber SBeife nur baburd; erreid;t raerben

!önnen, menn feiten§ ber Stabtgemeinben eine ober mel^rere 3(rbeitänad^n)eig=

' Jeutfc^e föenieinbejeitung, 13. Ottoiiev 159-i.

2 SPIätter für fociale !l.<toyi^, 9}r. 94.
3 ©octQll)Oltti)d)e9 6cntvalütQtt, 17. ^^Ipril 1893, S. 346 flg.
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ftellcu eingerichtet rcerben, burc^ bte ben 3(r6eit |ucf)enben ^evfonen eine 3(r6että=

jieleiienfjei't unentgcltlid) nad^geroiefen roirb. 3c^ oeifenne nic^t, t)a'^ ber erfolg»

reirfjen 2)ur(^ni[)rung einer berartigen 2Rafena[)me Sc^iotcrigfeitcn enuad^fen

roerben unb taf^ iti biefer .'öinfid)t inobefonbere ber pafftöe Söiberftanb ber

Jlrbcitgcbcr iu überroinben ift, benen burc^ bie 3{nme(bung 311 üergebenber

3lrbeiten Unbequemlic^feiten erroacf)i'en, o^ne bereu 2JJttuiirfung aber auf einen

burc^greifcnben Grfolg ni^t gerechnet roerben fann. ^d) öertraue aber, baf; e§

bem (Einfluß ber ftäbtifc^en ' 33ef)örben, Dor^ugsroeife ben 35?agiftratsbirigenten,

gelingen roirb, biefen SBiberftanb ^u beftegen unb bie roor)l^abenben 33eüölferungö=

flaffen für bie Jurc^füf^rung biefer fflfaferegel, bie ifinen feinerlei materieUe Dpfer

auferregt, \u intereffieren. Jic 3J?agiftrate roeife ic^ f)ierbei uoc^ barauf [)in, bafe nac^

ber JHec^tfprecfiung beö Sunbe^amtes für bas .s^eimatsroefen eine .'öülföbebürftig=

feit im Sinne bes s^ 1 beö ©efe^e§ über ben Unterftü^ungsroo^nfi^ Dom
6. ouni 1870 nuc^ bei einer ^Perfon uorüegt, bie ^roar an fic^ arbeit5fäl)ig, aber

aus äufeeren Örünben (3. S. roegen inangelnber 3(rbeitsge(egenl^ett) ni^t im=

ftanbe ift, fic^ unb i^ren 9(ngef)örigen ben nötigen Sebensunter^att ju ücrfd^affen,

unb bafe fomit berarttge 'l>erfoncn einen 3(niprucf) auf öffentlicfie 3Irnienunter:

ftühung fjaben, burrf) bie ber ftäbtifc^e ©tat belaftet roirb. Sollten in 3uf"nft
Scfc^nierben folc^er ^erfoncn roegen Sßerroeigerung uon 3lrmenunterftü|^ung er=

f)oben roerben, fo roerbe ic^ mic^ nur bann noc^ in ber Sage fe^en, it)re 3Ib-

roeifung bei bem Seiirtöauefc^u^ gemä| § 41 bes 3"ftänbigfeit§gefe^eg oom
1. Sluguft 1883 ui befürroorten, roenn mir feiten^ ber SJagiftrate ber 9Jac^roeiä

erbracht roirb, bafe bem 23efd)roerbcfül^rer bur^ bie ftäbtifdien 33el)örben eine

2Irbeit5gelegen^eit nac^geroiefen roorben ift , biefer aber baoon feinen ©ebrauc^

gemacht l)at. Tie Einrichtung berartiger Slrbeitsnac^roeisftellen roirb enblic^

auc^ für bie ^oliH'ii'erroaltungen ben 35orteil im Giefolge Ijaben, baf; fie fünftig

in ber ßage fein roerben, uon ben ©trafbeftimmungen ber §§ 361 9Ir. 8 unb
§ 362 3lbfa^ 2 bes Strafgefel^buc^s roirffameren GJebraurf) al^ bisfier ju machen."

Über ben Fortgang biefer Slnregung bericf)tete bas SociaIpolitifd)e 6entral=

blatt üom 11. September 1893: „3Bie üon bem Slegierungspräftbenten in i'iegni^,

^rin^en ipanbjerp, bem Üorftanbe be§ ifanbroirtfcfiaftlid^en Gentraloereino für
Sc^lefien mitgeteilt roorben ift, finb auf bie üon il)m ausgegangene 3(nregung

bisher' in ben Stäbten 33unUau, 5yret)ftabt, ©rünberg, ©reiffenberg, ,'öai)nau,

6irfcf)bcrg, £>oiier6roerba, Vauban, Siebau, Süben, SJhisfau, Dieufal^, DJeuftäbtel,

^^olfroi^, ^ribue unb Sngan fommunale 3(rbcitGnad;roetfeftellen ju bem äJel^ufer

ben arbcitenben ^erfonen eine 3lrbeitGgc[egenf)eit nnentgeltlid^ nadj^uroeifen,

errid)tct roorben. 9JMt 3iüdfidU barauf, baf; bei lucitem ber gröfjte Seil ber

arbcitslofcn (rlemente rtom Sanbe ftammt, unb aud; nicljt ^u erroarten ift, ba&
fämtlid)en arbeitolofen ^^erfonen in ben Stäbten eine 3lrbeit§gelegenl)eit nad)=

geroiefen roerben fann, roürbe e^ forooljl im ^sntereffe ber Stäbte als bes platten

i'anbes liegen, roenn roenigftens ein Jeil biefer ^erfonen i^rer früfjeren 3lrbeit

in lanbroirtfd)aftlid)en 33etrieben roieber .^ugefü^rt roerben fönnte. ®er die
gierungopräfibent bringt bemgemafe in 5l*orfcf)iag, fcitcns ber lanbroirtfdjaftlic^en

5?ereine 33Jelbeftellen für 3lrbeitgeber, bie :?hbeiter für lanbroirtfdjaftlidje ^Betriebe

5U engagieren roünfdjen, einuiric^ten , unb biefe 9J?elbeftellen in ftänbige 4!er=

binbung mit ben nad)ftcn ftäbtifd)en 3lrbeit§nad)roeisftellen w fcl?en , um auf
biefe 2i?eife eine Überführung ber überfdjüffigen 3lrbeitsfräfte uon ben Stäbten
in bie lanbroirtfd)aftlid)en Si^ctriebe ^u ermijglid)en. J^iefcn Sßorfd^lag be§ SRe=

gierungspräfibcutcn, burd) beffcn 2(usfübrung bei cntfprccf)enber iknul?ung ber
3Crbcit6nttd)roei5= unb ber 5)Jelbeftetlen in mancher .viinfic^t ein günftiger (Si'nfluß

auf bie 2(rbeiteriicrf)ttltniffe ui erboffen roäre, bringt jetu ber ^orftanb beo 6entral=
ncrcinö uir Aienntnio ber lanbroirtfdjaftlic^en S3ereine mit bem (rrfud)en, bie
Einrichtung ooii ?Jcelbeftellcn für Slrbeitgeber in (Srroäaung nefjmen ^u roollen.

35et 5Jegierung«präftbent t)at fid), falls ' berartigc 'JJielbeftellen errichtet roerben

• T)T. 0. öirfdjbcrq in feinet ftü^cftenS im mai isül cridiienenen ©*rifl: 3:ic ^Jlafi.
nobmen (jfflcnüber ber «libeitelofinfeit, S. il, teilt mit: 3n Sdjlcficn finb nndö einet freunb»
Iidjft ctteitttn «uifiinft be« ^ertn 'Jfediciungs^jtQnbenten bon i.'ieflnife U ätfibte feiner 9tn«
reflutifl nndiflefommen unb tinbcn fommunale 3iQ(fth)eiicPeIIen cingcricljtet, bie jiim Seil fi^on
jetif tcdu putc tSrfolfle auftrelfcn iollcn ' %a oben im 2crtc Ui Stobte oufflejäljlt finb, fo
fdltintn minreflen» jmei SJoditDeifefteacn loieber eingegangtn ju fein.
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füllten, bereit eiflärt, bie äJermaltuiuj ber i"täbtifcf)en 3lrbettenttd)tDeisfteUen mit
entiprec^enber 3lnnteifung ju üerfetjen."

Ci-inen loeitei-en iÖeitron jur ä5or(3efci)id}te biefer vreu^ifd^cn 33e[trebuni]en,

unb lUgleid) eine 3Jiitteiluni-( über baö iHiri]e[)en ber babifcf)en 3{eiiieruni] in
ber 3(rbeit'onad;iüeiofra(]e, finbet ntan im Socialpolitifd^en (Sentraiblatt uom
5. S^cjember 1892: „Über S^erfudje jur Drganifation ber airbeitöüermittlunq im
.'panbinert berid^tete auf bem S^erbanbetage ber beutfd)eu Öermerbeuereine^ ber
Dom 15.— 17. ^JUmember in Äöln ftattfanb, au^füfjrUd) ein iUn-lsrur^er 3)elegierter.

25ertreter ber bnbifdieu 3{egierung i)abcn uor jmei ^a^ren ben ÄarloruF^er @e=
merbeoerein üernnlaBt, fid; mit äioiilf gemeinnü^jigen isercinen jur (Srric{)tung

einer 3(nftalt für 3(rbeitönad)ioeiö ju »erbinben. 2)ie 5i5ereine ftcUcn jal^rlid)

1600 biö 1700 9Jiart jur 3.>erfügung. ®ie 3lnftalt unirbe nad; bem 'JJhifter ber
Stuttgarter eingerid^tet, bie feit 27 ^af)ren fd)on fegensreid) mirtte. 2(nbere
Drte, luie greiburg i. 33r. un'i) SJann^jeim folgen je^t nad^'. ®o(d;e Stnftalten

foUen gegen bie Sluöbeutung ber Stellenüermittlungsbureaus arbeiten; rceiter

(jätten fie ben Smeä, bie „3(rbeit5fd;eueu" unb „iüettler" uon ber Strafe löeg*

Uibringen unb ben entlaffenen Sträflingen Unterhinft ju fud)en. Gine neue (£in=

rid;tung ift für nädjftes :^al)t geplant, tjen Don ber gaf^ne entlaffenen ©olbaten
unentgeltlid) i-iefd)äftigung jU i)erfd)affen unb au<i) Seljrlinge nad^ beenbeter £e^r=
seit unterzubringen. tSinen fd^arfen Söettberaerb finben biefe Slnftalten in ben
focialbemofratifd)en J'^'i^uereinen, lueldje gan^ unentgeltlidö 3(rbeit uermitteln
unb fogar nod} eine ^^ergütung für 3Banberung gemä^ren. Seoljatb erftrebt bie

i?arl5rul)er 3lnftalt für 3lrbeitönad)mei'j ftaatlid^e Unt er ftül3 ung, um bie
geringen (i'infd)reibegebüf;ren befeitigen ju tonnen. 6in Jeil ber babifdjen Äreiä*
auäfd^üffe, roeldfie für äljnlidje ^'^^^e erl^eblid^e Summen auszugeben l;aben, ift

bereit, im näd)ften ^^al)re iöeitrage berartigen 3lrbeitönad)it)eifefteüen äU5Uit)enben.

2)aä preu$tfdE)e 9Jtinifterium ift mit ber beftet}enben Slnftalt in S^erbinbung ge=
treten, unb bemnäd^ft mirb auf (Sinlabung bes 9JJinifterium5 eine Beratung ber
i^eiter folc^er 3lnftaltcn in iöerlin ftattfinben."

Übrigenö lief; neuerbingö aud) hk fäd^fifc^e Siegierung in allen über
2000 Ginraol^ner jäblenben fäd;fifd)en Drten über gemeinnü^ige unb ftäbtifdje

3(rbeitäuermittlung§ftellen Grfunbigungen einjie^en -.

2Baä ben ©rfolg aller biefer Slnregungen (abgefe^en nom Siegni^er Se=
äirfe) betrifft, fo ift bi^ je^t oielfad) nur uon erften 3lnläufen ju bcr'id^ten, unb
ntanc^e'5 berart mirb überl;aupt nid)t äur publiäiftifdjen ÄenntniQ gefommen fein.

^n 9JJain5, in .'öanau, in SBürsburg, in 9Jiünd)en, in 33raunfc^n)eig, in 33armeu
finb fold)e 3lnläufe 5u I)er3eid)nen^ aud) in iiiieipjig* finb 3lnträge an bie ©tabt=
belprbe geridjtet raorben, in Sd)n)äbifd;=@münb'^ foll 'baä iüerfpred^en, für einen
fommunalen 3{rbeitsnad;n)ei§ nad; iiautenfd)lagerfd)em 9JJufter 5U forgen, bei ber
Stabt)d;ultt;ei6iüaljl eine 3Jolle gefpielt f)aben. ^n Dlbenburg*^ f)at bie ftäbtifc^e
^e^örbe allerbing'5 bie besüglid^en 3(nträ9e abgelel;nt. ^n Berlin'' ift bie uom
focialbcmofratifc^en ©emerffdjaftofartell beantragte 6rrid)tung eines tommunalen
9Jad)raeife!g abgeleljnt morben, bagegen ba'5 ältere greunbfc^e ^tirojett, ben (Sentral*

üerein für 3lrbeit^nac^n)eis ausjubauen unb ju fubuentionieren, ber Jöerroir!*

lid^ung nafje. .'pier bei ber (Srörterung bes focialbemofratifc^en 3lntragg fam
aud^ bie I)eifle g-rage jur (Erörterung, roie ber 3lrbeit5nadE)iüeiö im ©tritefall fic^

Derbalten folle. Ser gutad;tlic^ geljörte 3lu5fdju| beä berliner @eiüerbegerid;tö
äußerte fid) ba^in, bie Strifeparteien foüten oerpfliditet werben, ba^o Ginigungg=
amt be^ Öemerbegeric^t^ an3urufen; gefd;e[)e bie 3lnrufung nur einfeitig uon ben

1 ^n biefem ^ufammcnl^aniie ift ju ertoäljnen, ba& ber in Sarrnftobt öon 16 gemein«
nüfeigen 3;ormjläbter iöereinen geijtünbete unb am 3. Jebtuar 1893 eröffnete 2lrbeit§nac6tDei§
bie *ilbfic6t ^atte, Filialen in anberen Ijeffifd&en ©täbten unb aud^ in j^rantfurt a. 3Jl. ju
errieten unb mit biefen rcBelmögige SBerbtnbung ju untetl)alten. ®er JJa^ltiei-) Ijat bie
fonft meineä aCöifienö nur in Olbenburg geplant getoefene (sigentümlicf)teit, ouc& SSJofjnungen
naiftjuttieifen. (Socialpotitifiäöe» (Xentralbtatt II 246. III 597.)

-' ®ociQlpolitiftf)c§ Gentralblatt, 14. Sllai 1894.
3 gbenbort III 183. 608.
^ gbenbort III 53.
^ ebenbort III 244.
6 gbenbott III 597. IV 16.
' gbenbort III 220. 244.
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3(rbciterii, fü fiabe ber 9?nc^it)eto ben beteiligten 2(rbeitaebern roä^renb ber Stnle=

bauer feine 3lrbeit5fräfte md)v nadf^umc'xien. o" Aianffurt a. 3^.^ iam eö

qerabe an bieiem ^^unfte ',um «ruc^, inbem bie Sluffid^tebe^örbe au§ bem mä)

längeren S3erf)anb[unqen perfeft geraorbenen Statut eine§ fomnmnaten 2lrbeit5=

nacfjtreifcö ben Strifeparagrap^en i'trtc^ unb barauf^in bie organifierten 2trbeiter

i^re DJitiDtrfung ^urücf'iogen. Und) in Stuttgart ^ f)a6en ftc^ bie aSer^anblungen

enbi'OG l)inge',ogen, namentlich bie uon ben 2(rbeitern geforberte Unentgettlic^feit

be€ 'JJnc^roeife^ f)at Sc^Jüierigfeiten gemacht, unb mir i[t nid^t befannt, ob eine

Ginigung id)üe^üd) nod^ erjielt loorben ift. dagegen ^at in GBüngen^ "Die

ftäbtifc^e 33e^örbe an einem einjigen Sage ben SCntrag burd^fieraten unb gut=

gcf)ci^en, unb am 1. 2lpril 1894 ift ber ^j'farfjroeig ins Seben getreten. 2(ud) in

(Srfurt, Glberfelb, 3^ui§burg, Srier, Htm, öetibronn, Äannftabt finb fonmumare

3lrtiettonad)uieiie fd)on in j^ätigfcit getreten'*, in ^ürt^-^ ift bie Gröffnung für

ben 1. Januar 1895 in 3(uöfid)t genommen. 3" Äöln*^ ift am 1. Se^ember 1894

ein gemeinnü^iger 2(rbeit6nad)iüeis mit anfe[)nlid)er fommunaler Suboention

unb mit ber ft'atutarifc^en iforfc^rift eröffnet roorben, baß er bei Strtfes für

bn§ betreffenbe ßeroerbe feine 3'^ntigfeit einjufteUen i)abz. Salb ober ganj tom=

muna(e 2(rbeit6nad)n)eife finb nud) in ben Söertiner i'ororten ilöpeniä unb

0rofe=£id)terfeIbe am lö. 9iODember 1894 in§ Seben getreten, n)ä[)renb in '^anforo

ber i'aterlänbifc^e Sßerein ben Jiadinieio in bie $anb na^m'. iTagegen l^at bao

in DHirnberg jüngft oon ben ©emerffd^aften errid^tete 2(rbeiterfefretariat nic^t,

roie ^tirfc^berg** meint, bie 2(ufgabe bes 2(rbeit5nad)roeife'o ,
fonbern ift, äfinlid)

ittie bas fe^rcetserifdje, nur eine 2(u5funft?= unb ftatiftifc^e Gentralflelle m 2trbeiter=

angelegenJieiten^: rcoI}l aber befielt in 93?agbeburg^° ein centralifterter 2lrbeitö=

nadjireis ber (^enierffd)aften.

5:ie principielle g-orberung ber focialbemotratifdien G)en)er!fd^aftefüf)rer ift

bie alleinige isermaltung bes üon ber ilommune ju bejafjfenben 2trbeitsnad)roeife§

burc^ bie 2(rbeiter; als Dorläufige 2(bfd)(ag§,saf)[ung raerben bie ^^nftitutionen

beei l'autenfd)Iagerfd^en 2:t)puQ jebod) gutge()cifeen; alterbingg ^at ba§ füi)renbe

Hamburger 2(rbeiterb[att eine eticas fon^iliantere ,'öaltung angenommen ^^ Siefen

^•orberungen fd}roebt offenbar baä S3orbilb ber f rcin^öf ifd) en 2(rbeit^ =

börfen »or 2(ugen, bie feit ber 1886 begonnenen 9(gitation gegen bie bomtnie=

renben prioaten' 2(rbeit§nad^rceiie fd)nell aufgeblüfjt finb. Gö finb fommunal
fubuentionierte GentralfteUen ber ©emertfc^aften, eine Strt Mlub^äufer mit Sofali:

täten für 2?erfamm[ungen, Si^ungen, unb namentlid) für ben 2(rtieit6nacft!ü_ei5:

aUer^onb rccitere 3"^^^^ (namentlich 39ibliotl}efen, Jvact)unterricf)t, öülfsfaffen)

gliebern ficf) mel^rfad^ an. 3n Dorberfter Sinie ftebt bie großartige ^^arifer

2lrbeit6börfe, bie befanntlic^ im Suü 1893 auo politifc^en ©rünben gefd^loffen

iDcrben mußte. Xie an ibr beteiligten rabifalen 55ereine l)aben inbei aud^ nac^

3?erluft uon ^>.'ofat unb Suboention il)re genieinfame 2:l)ätigfeit fortgefe^t (in

ber nie de Bondy) unb follen beabfid)tigen, if)r prouiforifc^eä Gtabliffement

jeftt bauernb u> fonftituieren , n)äl)renb bie Stabt eine neue, nic^t focialiftifdje

2lr6eitsbörfe errid}ten roill'^; übrigenö follen aucl) rein bureaufratifd; tiermaltete

ftäbtifc^e 2lrbeitönad)rceife in 'ij.^ariö unb anbcren Wemeinben befreien '^. Gine

iüngft abgefd)loffene Gnquete bee amtlid;en 'i^varifer Office du travail giebt über

biefe 2lrbeitobörfen einige überfidjtlic^e 3?ac^ric^ten ^*. Sanac^ rcurben 3(rbeitä-

börfen gegrünbet in ben o'Tf)i"en

' Cbenbort, III 5.39. .550.

' Porrtdjonbeniblott ber ©enetoUommifrion ber ©eh)erfjd6cftcn Sculfd^lanbl, 18. 3unt

^ ffbenbort III, .'79. 104.
• Slättfr für Sociale i'tQii«, 27. Sejembet 1S94.
• SocioUjolit. «fnttalblQtt III 572.
' Obfnbort, III 571. 3t(d)r. b. ßcntralfleae f. 2Bo!)lfo^tt§einrid)tiinfien, 15. 2ejbr. 1894.
• Cbenbort IV 92
" 0. Q. D 2J.

" »orrelponbenjblQtt ber Öenerairotumifpon ber ©ctoerlfd^aftcn Seutfd^Ianbg, 1. Olt.

>o Iti^l. V.>. ^lobembcr 1«94.
" JitSal., 2. unb in. Oftober 1X93, 19. gjobember 1894.
" Cociolbolit RcntrolblQtt IV 41.
" etattfltf(5c '.monnt^fdjrift, 2ßten 1S9.S, ©. 211.
'« U\ill.'tiii <!.• 1 ninci. du travail, Oltober 1894, ©. .510 ff.

1894.

ISOi.
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1887 2 : ^ariö, ^JHme^S.

1888 1 : 5JfarfetI(c.

1889 2 : ®aiiit=(5-tienne, Jouron.
1890 5 : SÜE, Joulouie, ^orbeauj (2), "Be^icv^.

1891 8 : aii'ontpcllier, Joiirö, UfanteS, (Saf)oi-<s, ^(gen, (Sr^olet, 2\)on, ma,ei:

1892 7: (Satnt^ÖtroruS , (!o(^nac, 3loaiine, Saint^^iasaire, :^illeneuDe=fur=£ot,

3(nfler§, 58ouIoc?ne=fm"=9)Jere.

1893 13 : 'JMce, Cnrcaffonno, iliarbonne, 3(ngou(eme, ©ijon, 33etnn<?oii, 3?enneö, 2c
^Uu), Saumuv, (5f)aumoiit, iöoiilogne=)'ur=©eine, Snint=2;eni'o, 2e .s":aiire.

1894 3 : (yreuoble, '^.Hn-pignnii, (5l)aIon fiiV='£aone.

ison Wien 41 S^örfen ftnb bie in '^larboiuie unb (Sarcaffonne nocf) nid^t in

2:f)ätigfeit getreten, bie in '^Igen nnb (5af)or'? loieber nnfgetöft löorben. Sie ^c--

ftrebungeii, eine 3(r6eitQbör)c ^u gvünben, finb gefd^eitert in 3(ntien§, 33eanüaiö,

Galai^, (£ette, (Sliclji), (Jlbeuj, i.'iniogeö, l'iUe, 9ianci}, 'Jieoero , ®aint=Quentin,
2;roi)e§. 2luier bev 33ör[e in Cljaumont nnb ber fog. unabf)ängigen 5öörfe in

Sorbcanf genießen alle biefe 9(i-beitönad)raeii"e fomnmnale Unterftü^nng, unb
jiuar inf)rli^ von ber Stabt minbeften^o 308 080, com ^Departement 10 700 ^i"^-?

üon ber erften Summe fallen aber 178 400 ^-r^. allein auf ^^ariö. 3luBerbem
I)aben bie ©täbte für 3inlagefoften 2 995 546 Jr-'- beigefteuert, bauon '^ariä

allein 2 812 372 ^rö. S3eteiligt finb 975 6eTDertfd)aften (in ^ari§ 270) mit

einer SUJitgliebersal)! üon 375 947 (in ^aü§. 300 000). 2ie 3al)l ber nad^ge=

raiefenen 3trbeitsftellen beträgt gemöl^nlid) einige l^unberte im 'x>al}r, in ein^lnen

©tobten einige 3:'aufenbe, in ^ari§ üor ber Sd^lie|uiig gegen 50 000.

3(ud) in anberen Säubern finb bie !öeF)örbcn auf bem (Gebiete he§ 3(rbeitä=

nad^meife'S neuerbingg fel^r regfam. S" Spanien ift üon ber 9iegierung bie

Ginrid)tung prouinsieller 3lrbeit§i)ermitthingöbureauä unlängft angeorbnet

lüorben', uermutlic^ in 33erbinbung mit ber an anberer Stelle biefeS .'gefte'o er=

lüälinten neuen arbeitciftatiftifd)en Drgauifation. !3" 33elgien finb feit 1888

mei)tete gro^e gemeinnü^ige 3(rbeitönad)roeife mit fommunaler Subneution in§

2eben getreten-. 3" §ollanb finb roenigften?^ uon prioater Seite gemein^

nü^ige 3Crbeit'3nad;iüeife neuerbingo erridjtet lüorben^. Sluo Guglanb berichtet

ba?i Sirbeitöamt über 25 fommunale Slrbeitönad^meife, uon benen einige erft au§

neuefter 3eit batieren-*. ^3" Slfoofau foll üor etum einem f^aöre ein Central
arbeitönad^meis für bae ruffifd^e 9ieid) erridjtet luorben fein''. Sn 3iUen ^aben

u. a. (i-nbe 1892 Stattl)alterei unb 2)?agiflrat fid^ bemüljt, einen 3lrbeit5nad)roci§

für ba§ 33augeroerbe in 3(nregung ]u bringend Sn ber Sdiiueiä finb mit

ben teils geplanten, teils fd)on in§ Seben getretenen ftäbtifdjen ober fanto:

nalen 3(rbeit§lofenüerfid}erungen in 33ern, St." GJallen unb Safelftabt 3lrbeitö=

nac^iöeife uerbunben, aud) in Sßintertl^ur" l^at bie 33el)örbe (55rünbung eineS

Slrbeitsnad&roeifeä in (Snoägung ge3ogen. ^^m Staate Dfiio ^at, toie es fc^eint

üor einigen ^al^ren, bie 9?egierung mit ftäbtifd)en Subnentionen öffentliche

Slrbcitsnad^roeife gegrünbet, bie nom 26. Sunt 1890 bis jum 1. F^anuar 1893

38358 ^^erfonen placierten«, ^sn 5teu = Seelanb^ ^at im Saläre 1891 bie

^Regierung eine Drgauifation uon 200 3lrbeit'5nad^nieisftellen über baö Sanb
ausgebreitet, bie, 3unäc^ft um ber 3(u6nianberung 3U fteuern, unbefdjäftigte

3(rbeitsfräfte axi§ ben Stäbten aufs Sanb surücffül/rt, fie teitmeife mit j5af)rgelb

unb DJiobiliar «erfiel^t, ja felbft anfiebelt: ä()nlid^e, loenn auc^ örtlid) nic^t fo

ausgebreitete Drganifationen follen in Queenä lanb^" feit 1886, in 9Jeu =

©ü'b = 3Eale5i<' feit bem 18. A-ebruar 1892 unb in 5Jeu = Seelanb'i f)efte^en

unb in 35ictoriai" uon 1892 bi§ jum 9JJai 1893 beftanben Ijaben. 2)ie 3(n=

' SoctoUJoIit. gcntralblatt III 572.
2 ©totiftifd&e TOonotäfcftrift, ?Bien 1893, @. 211.
3 SocialpoUt. CH-ntralblQtt III 27.
'> ebenbott, ni 160.
5 ebenbort, III 172.
* ^benbort, II 55.
' ebenbort IV 79.
» ebenbort, II 347.
9 ebenbort, I 384.
'0 ebenbort, III 318.
" S3gl. unten <B. 311.
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fiebelunqöpolitif ift aud) aufeer^alb 9ieu=SeeIanb5 in ben Iel3ten ^ai)ten in

üluftrnli'en in gropeni DJJaMtube geübt TOorben^. Ser 2lrbett5DermittIung von

•J{eu--2iib=aBaIeö roirb »orgetuorfen, bafe fie ben Iänblicf)en 2trbeitglof)n brüdte,

eine Der anbeten ift, joenn' ic^ nic^t irre, bef c^ulbigt lüorben , mit itiren ©ifen»

bahnfreifarten aSahlfreispolitif getrieben ju ^aben.
'

. I. Dibenberg.

Erntet für Slrbcttcrftotiftif in ben ctnsclncn Sänbcrn»

2)ie öi'terreicf)ifc^c ?tegierung i)at bem Slbgeorbneten^aufe einen ©efe^ent»

lüurf über bie 3(rbeitGftati[tif üorgelegt^, bem fölgenbe -Tenffcfirtft beigefügt ift.

®ie 2lr6eitlftatifti! im Sluölanbe.

1, 3>ereinigte Staaten tion 3(merifa^.

a)Mt ber ©rünbung «on ber 2(rbeitsftatiftif geroibmeten 3(mtern finb bie

3?ereinigten Staaten in 2(merifa »orangegangen. ^m ^a^xs 1869 mürbe baä

erfte be'rfelben in 3Jlaffad^ufettg erridjtet, unb bem Ijiemit gegebenen X^eifpiete

folgte eine 3'!eir)e von anberen Staaten, fo baß Gnbe 1892 nid)t roeniger alä

28 2(mter für ^roecfe ber 2(rbeitöftatiftif gejäl^tt merben tonnten, ©ntfpred^enb

ben bortigen ftaatorec^tücf^en ifcrtjältniffen finb bie 3lrbeit'5ämter Snftitutionen

ber einjeinen Staaten, nur eine'j bauon ift burcf) Unionögefe^ inä 2eben ge=

rufen morben unb bient ber Union a(5 foIrf)er; eö ift bieä ba§ 1884 ju 2ßaf=

^ington errirf)tete 3(rbeit5bureau , raclcf)eö 1889 in ein Strbeitsbepartement um=
geftaltet mürbe, rooburd^ es, roenngleic^ nod; immer auf (Srl)ebungen unb g^eft^

Itellungen befd)ränft, bod^ ben C£^\uafter einer felbftänbigen unb alten feine

ooUe Cbjeftiüität etrca beeinträd^tigenben Ginflüffen entrütften Stelle erhielt.

3um 5>orftanbe ber einzelnen Slmter ift geiDÖf)n(id) ein eigener Beamter
als commissioner of labor statistics ober mit einem äfjnlidjen 2:ttel berufen,

bisroeilen ift biefe Stelle mit einem anberen Staatsamte oerbunben, fo in 3te=

braeca mit bem bes ©ouüerncurs, in ©olorabo mit bem be§ Staat^fefretärä.

!?ie 33ubgetg erreid)en eine feljr üerfd)iebene §ö^e: mäl)renb bem 3lrbeit5bepartes

ment ber Union (1891) 168 270 JJ'ollarä jugemiefen roaren, finft ber Slufmanb
mehrerer einielftaatlid)er Simtcr auf 3000 bie 4000 5)ollar§ im S«^ve Ijerab.

2)ic SBtrtfamfeit ber 3imter ift oorrciegenb auf arbeit'jftatiftifc^e 3lgenben be=

id)ränft, biörceilcn finb iljnen aud) anbere 0efd)äftc '^ugeroiefen (fo in mel)rcren

Staaten bie Übcruiad;ung ber Slrbeiterfd^u^eftimmungen, in CEolorabo unb
aWiffouri bie Sennittlung' bei 3(rbeitsfonfliften, in aiJaffad}ufettG unb Si^obe 3§=
lanb 3lrbciten für ben (Scnfuö, in SBisconfin bie 3luffid)t über §otelö unb Unter=

tunftol}aufcr, in C^io bie ©rünbung unentgeltlid^er 3lrbeit§nad)mei§ftellen), roofür

neben Grmägungen über bie 3"ff""i"c"9'-'()öi"tgfeit biefer 2lufgaben mit ber

"^Jflege ber 3irbeitoftattftit aud^ ber 21'unfd) mafegebenb geroefcn fein mod^te, bie

3)eftellung befonbcrer Drgane für jene Öcfc^afte ni ocrmeiben, benen es ange*
fic^to ber 33eid)ränfung ber Jljiitigfcit aller biefer Drgane unb 3lmter auf einen

einzelnen Staat ber Union »iellcid^t an genügenber i-iefd)äftigung gefeljlt l)ätte.

2)ie Süureauö finb teil€ oon ben übrigen SjerioaltungGämtcrn getrennt, teilö ift

ber arbcitoftatiftifd}e 3^ienft anberen Stellen eingcgiicbert (fo in ^ennfi^loania
bem S^epartement beö 5»'H'rn, in 5(ortl) Carolina "bem ^Departement für Sanb«
luirtfrfiaft, (Siumanberung unb Statiftif).

2)ie 3af)l ber burd) biefe arbcitoftatiftifd^en 33ureau§ gelieferten '^ublifationen
ifl bereite eine l}öd)ft anfeljulid^e. (Sine fürslic^ oom 3lrbeitobepartement ber

« Ofll. bie Sertdjte in ber I-al>oiir Gazutte.
» 821 bct »eilQflcn a" ben flcnogtaD^ifcIjen «Ptotofotten be^ 3l63i:otbnetcn{)aufe§. XL

6efflon, 1894.
' iDfll 3o^rbud6 1802, 813 ff.
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3?ercintiiten ©taatcn ^erauöiicfleDcne Ü6evficf)t ber 6t6 9?oücin6ei- 1892 erfc^tene»

nen jä^lt bereu 174 auf, btc umt 3;etl fefjr umfaii^reid) finb. Wandle ihiveaiu^

»cröffentlid)cn iär^rlid), mand^e nur nUe ^met :o;a[)re einen 33crid)t, in beut bie in

ber ntH^ehnifenen ^u'riobc burd)flefü()rten Grf;ebun(icn nieberi^elegt finb; bie ^'^aijl

ber jnijrlid) flebrud'ten (Ji-entpliire biefer ^eridjte roirb (l«9'l) auf runb l-'^OOOO

iicfd)ät5t. S^ie ;oi^f)reöt)eric^te be'3 9(rl)eitöbevartcment6 ber SJereinigten Staaten
i)atten biöfier 3um (Megenftanbe: bie inbuftrielle 3)eprcffion in ben ^ereini(^ten

Staaten unb auonuirt'j, bie Straffjau'oarbeit, bie 2lrbeitöeinfteUun(5cn unb 3tuää

fperruncien, bie 3lrbeiterinnen in bcn (Mrofjftäbten , .'öeiraten unb Sd;eibungen,
bie iUerOältniffe ber C5ifenlia[)narbeiter, bie ^^robuttionotoften »on Gifen, Stallt,

ito^te, ben Gr^euiiniffen bor Je^-tilinbuftrie unb üon Üilas, foiine bie ^erplt=
niffe ber babei befdjäftigten 3U'bciter. Sie le^tgenannten i8erid)te finb aud; hü'

tiuvd) bemerfenöioert, ta]) fie — entfpred^enb ber bem Departement äugeiuiefenen

3hifciabe — fid) nid^t auf bie 5ßer()ältniffe in bem ©ebiete ber Union befc^ränfen,

fonbern and) auf bie im 2(u'§lanbe erftreden, nol)in 2Igeuten beß S^epartementä

5ur 23efd)affung üon SJiaterial cntfenbet luorben waren. Sie Unterfudjunf! um=
fa^te im jocfenüic^en brei Slbteilungen:

1. Sie ^robuftionofoften ber fraglidien 2(rtifcl, bered;net auf Örunb ber

@efd)äftobüd)er einer groJ5en 2(n3al)l uon inbuftrielten (Stobliffementö, 2. bie

Soljnfätu', 2(rbeit§3eit unb 2(rbeitQleiftung auf ©runb ber Driginaltof^nliften unb
fonftigen i^eljelfe, 3. bie Untcrfjaltöfoften unb baä .'öauötjaltungobubget ber Se»
fd^äftigten, ertjoben bei biefen felbft. 9?eueftenö rourbe ba'g Departement auc^

im S^ereine mit bem (Vt"nii5fomitee be'3 ©enateo jur £)erauGgabe einer großen,

bie ^saf}re 1840 bio 1891 betreffenben unb jur 33eleud;tung ber SBirlungen ber

3oIIgefc^gebung beftimmten ^rei'3-- uni> l'ofjuftatiftif berufen. Sie 33erid)te ber

einjelftaatlid^en 53ureau§ finb gIeid;faII3 feljr mannigfaltig unb ift in if}nen

bereits ein fefir reid)f}altigeö 5)iaterial über ©emerfoerein'otDefen , 2(rbeitöein=

fteltungen , Sofjnftatiftif , Ünter^alt^foften unt) Sebenomittetpreife , 2lffociationä=

iDcfen, Straffjauöarbeit, fanitäre 3"ft«n^c, 2(IfofjoIigmuä, Sonntag^arbeit, Sld^t»

ftunbenberoegung , öeminnbeteiligung, bie Sage eiujelner ^nbuftriejiBeige, Sßer»

fd^ulbung beö ©runbbefi^e?, 2lrbcit3(ofigfeit u. f. ro. angepuft.
Sie amerifanifd^en ^ureauo finb übrigenc^ nid^t blo^ burd) bie j^^ülte beä

gebotenen Stoffeö, fonbern aud) bie 2(rt beS iüorgef^enä bei ©eiinnnung be§-

felben fe^r bemcrfenoroert, inbem fie Dorne()m[id^ burd) unmittelbare ©rtiebungen

an Ort unb Stelle 5u luirfen unternommen unb barin bie ^auptquellc ii^reä

Grfolgeö gefud;t [jäten. Carolt S. 3BrigI)t, ber Äommiffär beo 3trbeitöbeparte=

mentö ber Union, eine ancrfannte 2tutorität auf bem ©ebiete ber 3(rbeit_^ftatiftif,

erflärt es felbft für bas ©igentümlidje ber amerifanifd^en SureauS, bafj fie fid^

uiefentlid^ mit ciu§ felbftänbtgen Unterfuc^ungen unb 6r^ebungen f)ergeleiteter

Statiftif über bie fociale, ji'ttUd;e, er5ie[jlid)'e unb inbuftrielte SBotjtfafjrt beä

ivolfeä befaffen, unb f;ält feinen reidjen ßrfal^rungen nadE) nur eine 9JJetl^obe

ber ®rfjebung für praftifd) unb frud)tbar, bie Sßeritienbung uon befonberen

2lgenten ober Gjperten, bie bei benjenigen, uon benen befonbere 2UiGfünfte ge=

münfd^t roerben, perfönlid^e ßrfunbigungen ein^iefjien. ^'^'''i^ßi'^.^ Staaten Ijaben

bie Don ifinen begrünbeten 3(mter baburd) unterftüt^t, ^a^ fie i^nen 3ied)te unb
3}oI(mad;ten erteilten, meiere ftd^ insbefonbere bei (Srl^ebungen nad; bem eben

eruiär)nten Sijftem at3 mertuolt barftellen fönnen. Sel^r allgemein mirb in einer

im einzelnen nur roenig abmeid^enben g-affung ben Äommiffären baö Siedet ju*

erfannt, ^erfonen »orjulaben, ben Gib aufjutragen, eiblid^e ^ewgniffe abäunetjmen,

Rapiere ju requirieren. 9JtandE)e Äommiffäre — aud^ in fold^en Staaten, reo

fie nic^t mit ber 3(rbeitöinfpeftion betraut finb — befii^en baS 3?ed;t bes Gin=

tritteö in g^abrifen unb SBerfftätten ausbrüd'lid^ 3uerfannt, enblidj ift aud) bie

ftatiftifd^e 3lu6funftöpflid^t, unb smar fcl^r ^äufig, auögefproc^en, inbem baä

@efe^ bie Grteitung ber gemünfdjten 2[ngaben, bejiel^ungöroeife bie uoUftänbige

unb red)t5eitige 3UiGfüIIiing ber uom arbcit§ftatiftifd)en Sureau ausgegebenen

g-ormulare ooVfd^reibt unb burd) Strafen im UntertaffungSfalle fid^ert. Sie
Strafbeftimmungen felbft finb in ben einzelnen ©efefeen fef)r uerfdjieben getjatten.

Sn Galtfornia 3. 83. roirb hie Unterlaffung ober S^ermeigerung oon Stugfünften

mit ©etbbufeen uon 50 bis 200 SoUar^ä geatjnbet, in 9Jiinnefota, 3iebra3ca unb
aSieeonfin ift eine Strafe üon 10 SoUarS für jeben Sag iferjögerung angebrol^t,
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in ciiüiien Staaten finb für bie \ma,ehüi)vli<i)e Unterraffung ber 3ru§fünfte ober

bie Crrteilunii unridjtiger 3(ntroorten @elb= iinb 3(rreftftrafen angefeilt, bte fic^

in 2Ricöigan' bei falfcf)en Sluöfünften bto ju fünf ^a^ren @efängni§ ftetgern.

2nG gjä^ere ergiebt fic^ auä bem nad^folgenben Seste einer SRei^e üon Öefe^en.

© e f e ^ e ^

A. Staaten.

I. (California.

(2lft Dom 3. 9J?är5 1883.)

©eftion 1. Sobalb raie möglid^ naä) ßrraffung biefe§ 2lfte§ unb fobann

nacf) jebem uierten onf)re foll ber ©ouDerneur bc'? Staateä eine geeignete ^er=

fönlidjfeit beftellen, bamit fie alä Äommiffär bei arbeitsfta tiftif c^en 3(mte§

loirte. 3^ie Bureaus biefeö Slmtel follen in ber Stabt unb in bem Siftrift

üon San Jyrancieco gemietet roerben; ber befagte .Hommiffär foU üier ^ai)vc

bienen unb sioar bi§ fein lliac^fotger befteltt unb berechtigt erfc^eint.

3ef tion 3. Sie 3(ufgaben bes Äommiffäre fotlen barin beftefjen, ftatiftifcf)e

Säten lU fammeln, nt orbnen, ft;ftematifc^ m gruppieren unb in ^roeijä^rigen

58ericf)ten bem gefe^gebenben Äörper üor^^uregen, betreffenb alle ä'^eige ber 3(rbeit

im Staate, fo über bie 3(rbett5ftunben unb Sö()ne, Unterfialtefoften, Sebarf an

3(rbcit, ©cf)ä^ung ber Sai)l ber üon tägli^er 3ü-beit in i^rem llnterJ^aU ab-

^ängigen '^erfonen , bie roa()rfc^ein[ic^en Sluoficfiten für bie 93efd}äftigung aller

biefer, bie äiUrffamfeit uon arbeitfparenben il'iafcf;inen in i^rem 35erpltni§ jur

.s^anbarbeit. Sie befagte Statiftif fann rote folgt eingeteilt roerben:

1. Sanbroirtfdjaft:

2. I)an^roev!ömäBige unb fabrüämäfiige ^nbuftrie;

3. 33ergbau;

4. i'anb» unb 9Baffertran§port;

5. @d)reib= unb fonftige oben nid^t ongefütjrte gelernte unb ungelernte

Slrbeit:

6. ber Setrag bes in Sanb, ©ebäuben, SJlafdjinen, ^Materialien angelegten

53autapita(§, foroie allgemein ber ^robu!tion5= unb Umfa^mittel:
7. i^ai)l, 2llter, ÖefdE)lecf)t unb 33efcl)affenr)eit ber üerrcenbeten ^erfonen,

bie 3lrt i^rer i^efc^äftigung ; bie 2(u5be[)nung bes X^e^rlingsroefenl in ben i)er=

fc^iebenen, 3(uobilbung erforbernben ^nbuftrie^roeigen; bie 3(n^al)r ber täglichen

2lrbeitsftunben ; bie burd^fc^nittlic^e jäljrlidje $3efd)äftigungGbauer unb bie in

jebem ber aufge3äl)lten 3nbuftric= unb iyefd)äftigungs^nieige nerbienten 9iettolöI)ne;

«. bie 'S<^i)l unb iiage ber 3{rbeitöIofen, iljr 3tlter, 6efdi[ed)t unb iljre

3iationalität, im SJereine mit ben Urfad}en i^rer 3lrbeit6lofigfeit:

9. bie fanitäre S3efc^affcnl}eit ber iiänbereieii, 9Berfftätten , 3So^nungen,

bie ,'^a^l unb Öröfje ber burd) bie 2lrmen betüot)nten 3Jäume u. f. ro.: bie greife

für 2l>o^nungsmiete, ^^n^'^nng, JJa^rung, Mleibung unb 3Baffer in jeber Ört=

iic^feit bes Staates; ferner bie 3luöbel)nung , in roeld;er arbeitfparenbe Sßornc§=

tungcn ^um Grfatie uon .SDonbarbeit angeroenbet roerben:

10. bie 3af}l unb ber ^nf^^nb ber (5l)inefen im Staate: if)re focialen unb
bie ßefunbfjeit berül)rcnben ßeroo^nljeiteu: 3(n^af)l ber uerbeirateten unb ber

lebigen: bie 3"')l ^«r 33cfd^äftigten unb bie 3lrt il)rer 33efd)äftigung: bie burd)=

f(^nittli(^cn täglichen Vö^ne in jebem 58efct)äftigungöjroeige unb bie jäl)rlid)C ®e=
famtfumme berfelbcn; ber 53etrag il)rcr 3lu!^'gaben für 3Jiiete, ^la^rung unb
Mlcibung, foroie bas Scrbiiltniö, in rocld^em biefe Beträge für auoroärtigc, be=

jiel)ungsrocife cinl)eimifd)e "^srobutte ausgegeben roerben: ber Umfang, in meinem
ifirc JBerroenbung in DJiitberoerb ju ben meiften 2(rbeitern bes Staates tritt;

I lit nodifolnenbe 9IuäU'nt)l qu6 ben Öcfe'öen über bie 9(rbeitgftQttfti£in ben SBcrcinigten
eioottn tft jumrifl bct unter ber fcitung bon (ioroll 1. iißriglit ^erouegegebenen Sammlung
.Labor law. ol tli- vaii.in^ .-.tat.-i. (.rrit..rir< . and tlif liistiiot of Cnb.inl.ia- (!lßa?t)ington , 18P-_>»

(nlnomnifn. lind) btm Süotganfle bti OttgtiiQU finb Stellen, bie nidjt auf ben Öc^enftonb
iBejufl Ijoben unb bnlict Queiuloüen toatcn, burd) Sfctnrt;en ' * ongcbeutet.
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11. bio 3(niaf)I, bor ,^»ftmib unb bie l'lrt ber ikidjäftiijunc] bev 3"ft^ffe"
be§ ©tmitO(]cfän(iiiiffeg, bei- SMftviftoiiofäiuviiffe unb iücffentnnäanftatten, unb
ber Umfaiui, in lucldjcm bie ^Jlrbeit bcrfelben in Witbeiuerb tritt mit ber 3(rbeit

ber .'öanbiuerfer, ihinftbaubmerter unb 3(rbcttor au[}ert)a(b biefcr iJlnftalten.

12. 3lUe jene fonftii^en 11iitteilinu]en in öe^ie^unc] au'i bie Strbeit, ineldje

ber ilonuniffdr für und)tio( eradjtet, um ben burc^ baö uorließcnbe @efe^ aw^'

ijeftrebten ^'^^rf Ui förbern, Hifammen mit [oldjen 33cmerfungen über bie iiage

ber 3h-beit unb bereu mafjrfdjeinlidje 3"f"»^t, bereu ©iufdinltung in bie ^meu
jäfirigen 33eriri)te il^m gut unb nüi^Uid) erfd)eint'.

Seftion 4. ©y" foU bie '~]5flid)t aller 53eamten ber 8tttal§i)ern)altung^=

'iioeige, foioie ber 3lffefforen ber uerfd^iebenen 3)iftrifte beo Staate« fein, auf
ein fd;riftlid)e'5 ürfucljen beo Mommiffäro jebe in if)rer 9J?ad;t gelegene ^(u'ofunft

3U erteilen, uield)e uotiDenbig ift, um bie 33eftimmuugen biefeo 3lfte§ au^äufüljren;

alle burrf) bac-i Surcau in Crrfülluug feiner Tbliegenfjeiten benötigten 2)rudf=

arbeiten finb burd) bie Staatobruderei auö^ufüljren unb follcn minbeftenS 3000
©jemplare be§ gebrurften 33erid)te'^ bem Äommiffär jur freien ilJerteilung an
ba'j ^ublifum geliefert merben.

Seftion 5. ij^ebermann, ber abfidjttid) ben Äommiffär ober feinen ©tell=

nertreter an ber üollen iinb freien ®urc]^füt)rung it^rer '^Jflic^ten l^inbert ober

bauou abl)ält, ift einer Übertretung fd}ulbig, unb foll nad) Überfüljrung ju

einer S^ufse uon nid)t meniger alö jclju unb nic^t mef)r alö fünfzig ©ollarö ober

ju einer $aft uon nicftt roeniger alö fieben unb uid)t meljr alö brei^ig 2^agen in

bem Siftrift'Sgcfängniffe ober 5U bcibem üerurteilt roerben

Seftion 6.'*** 3^ic 33eamten (beä 33ureau5)*** follen allen ^erfonen,

bie barum anfud)en, jebe benötigte Slusfunft erteilen, raeld^e fte befi^en.

Seftion 7 (nad) ber Raffung gemä^ 9lft uon 1889). 3^er ilommiffär ift

befugt, '^erfonen unb 'Rapiere fommen su laffen, mann immer bieS feiner 3(n=

fidjt nad) notmenbig ift, er fann ^•^"flß" unter tib einoernel^men , inbem er

l^ierburd) bered)tigt mirb, in GrfüUuug' feiner ä)erpflid)tung einen fotd;en auf=

3utragen, nnh bao fo abgenommene 3ciigni'5 mufe im 33urettu beö genannten

kommiffärS regiftriert unb aufbeiuabrt roerben; er Ijat freien Beitritt ju allen

Slrbeitöplä^en unb 33etrieben, unb jeber 3nl)aber, (Eigentümer, Unternef)mer,

Seiter ober ^väd^ter eineö 33ergir)erfeö, einer ^-abrif, einer SBerfftätte, eineö SJagtt»

jinö, eines geiuerblid^en ober faufmännifd^en Betriebes, ober jeber Stgent ober

3(ngefteUte eine'5 S'i^^^&ei's, CSigentümcrg , Unternel)mer§, Seiterä ober '^ßäd^terl,

raeld^er bem befagten Hommiffär ober feinem gefjörig beDOllmäd^tigten Stelloer=

treter bie 3itfiiffit"3 üerroeigert ober ber, menn burc^ it)n aufgeforbert, gefliffent=

lid) unterläßt ober üermeigert, ifjm irgenb eine auf feine gefe^mä^igen Obliegen^

freiten bejüglid^e ftatiftifd)e 3li.igabe unb 3luöfunft ju erteilen, bie im i8efil5e ober

unter ber Kontrolle (in ber 9JJad)t) bes befagten ^nf^al'erö, (Sigentümerö, Unter=

ne^merö, ^äd)tcrs, S'eiter'g ober Slgenten ift, foll mit einer 53uf5e uon nid)t

roeniger al'5 50 unb nid;t mebr alö 200 :i^olta^3 beftraft werben.

Seftion 8 (^injugefügt burd) tapitel 10, 3lft uon 1889). Äein ©ebrauc^

ift in ben SBeridjten ju mad^m non ben 9camen einselner ber jyirmen ober Äor=

porationen, uield)e bie in biefem Sltt perlangte 3(uöfunft erteilen, inbem eine

folc^e 3(uöfunft alö uertraulid) unb nid)t basu beftimmt gilt, bie 3lngelegenl)eiten

irgenb einer ^erfon ^u entfjüllen ; unb feber 3(gent ober Slngeftellte beö genannten

33ureauö foll bei 5yerlet5ung biefer 5!orfd)rift einer Übertretung fd^ulbig er=

fdjeinen unb bei bereu Übermeifung mit einer 33u^e, bie nid;t 500 Sollarö

überfteigt, ober einer §aft im Siftriftsgefängniö üon nic^t mel)r alö fec^ö SDJo-

naten beftraft merben.
Seftion 9 (g-affung nad) 3lft üon 1889). STer Äommiffär foll einen Stelt=

üertreter einfe^en , welcher biefelben SRad^tbefugniffe roie ber S^ommiffär bcfi^t,

foroie Slgenten unb .V'itlfsbeamte, jeboc^ nic^t m'e^r alö brei, roie er eö üon 3^*^

p 3eit benötigt 2.

1 ^m ga:^re 1889 tourbe ber fiommiflär be§ arteitiftattflifcöen »ureou§ aud6 bomtt it-

traut, bie SBotftfjtiften über OtetnliäjEeit, SSentilation u. f. to. ber g-abriten unb aBertftatten,

fotoie über bie Slrbeit bon fiinbern unb jugenblit^en 5)3erfonen burdjäufüfjren.
2 asit obiflem ftimmen bie (Sefe^e bonßolorabo auä bem 3al)re 1887 unb au»?lortQ

3)a!ota bon 1890 jum großen Seile überein. SDon ben 3lbtoei^ungen ift ertoä^nenShjert,
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II. 3 ro a.

(®efe^ von 1884.)

©cftion 1—4. (.'panbeln üon ber Grrtd^tung bes ar6eit§ftatiftifd^en

iöureauö, ber Söeftellunn beä ilommiffär§, feinem 3(mt6n§ unb [einer (gnttaffung.)

iceftion 5. S'ie Slufiiabc biofcs ÄommiffärG befte^t barin, ju i'ammeln,

\u orbnen, ft^ftematifc^ ,^u gruppieren unb üor^utegen alle ,^iüei ^aljve in ^ertci|ten

an ben ÖouDerncur am ober nor beut 15. 9luguft üor ber orbentIid;en (Seffion

ber 0eneralüerfammlung [tatiftifc^e Säten über aUe ^'f^Hlt' ber Slrbeit im Staate,

inobefonbere in iljren 23eiief)ungen ui ben fornmer^iellen, [ocialen, 33itöungö= unb

fanitären '^{erljältnilfen ber arbeitenben klaffen unb bem bauernben ©ebei^en ber

lianbioerfc^mäHigen, Jabrifä» unb probuftiuen ^Jl^ätigfeit beo Staate^, unb foll

fo uollftiinbig, alo es burc^fül^rbar erfdjeint, Snformrttionen unb uerlä^H^e Se=

richte einsammeln, in betreff beö Umfange^j unb 3"ftiiiibe§ ber ba-S .s^anbrcerl

unb bie ?;-abrifation berü()renben o'itereffen, beö SBerts unb beö £tanbort§ ber

i)erfcf)iebenen (Vnbrit5= unb 5^of)[enprobuftionsbetriebe be'S ©taatee^, ferner ber

'^^(älie, uield)e natürlid)e ober fünftlid^e 93oräüge für bie üorteiU)afte Unter=

bringung unb X{)ätigfeit üon üerfdiiebenen ^nbuftriejiceigen bieten; ber Äom=
miffiir foll ^"sntercffenten in anberen teilen ber ^bereinigten Staaten im Sßege

be5 brieflid)en i'erfcljrö fold^e :Jluötünfte erteilen, bie ^ur Ginfül)rung I)anb=

roerfemäBiger unb probuftiner 3(nlagen im Staate ä>eranlaffung bieten fönnen,

^ufammen mit benjenigen anberen 3luofünften , bie jur ©rroeiterung ber ^^ro=

buftion unb fomit ber ^efd)äftigung für bie ^^robu^enten fül^ren; unb in ben
genannten alle jiüei ^aljre 5U erftattenben 58erid)ten foll ber Üommiffär eine

fearftellung ber ©efc^äfte be§ ^Bureauo feit bem cergangenen 33crid)te geben unb
barin utfammenftellen unb «eri.iffentlid)en 9JJitteilungen pon Sßert für bie ge=

irerblidjen ^"^ntereffen beg Staate^, bie 3n^l iier »erroenbeten i!lrbeiter unb §anb=
inerter, bie ^al)l ber Sel;rlinge in jebem ©eroerbe, mit 3lngabe über bie &e-
bürtigteit biefer 3(rbeiter, .'öanbmerfer unb Sel^rlinge, bie uerbienten £öt)ne, bie

Grfparniffe auä biefen, 3Uter unb @efd;led^t ber uermenbeteu 9lrbeiter, bie Qal}l

unb Jlrt ber Unfälle, bie fanitäre ^ücfc^affenl^eit ber 3lnftatten, roo 9lrbeit in

58eriv»enbung fteljt, bie 33efd)räntungen, fofern fold^e üorl)anben, für bie 2(uf=
nal)mc uon i:;el)rlingen, bas lserl)ältniö ber ,^ur 33iiete moljnenben »erl^eirateten

2lrbeiter unb .'öanbiüerfer, mit 9lngabe beö burdifc^nittlidjen Sof^reämietiinfes
unb bes Sßertee beö uon 3lrbeitern ober .tianbrnerfern innegel^abten 53efi§eö: ber
Mommiffär foll ferner in feinent 33erid)te beifügen, rceld^er gortfd^ritt mit ben
je^t in 2:ptigfeit bcfinblic^en Sd^ulen 5ur 9luöbilbung ber ©eraerbefd^üler ge=
mac^t lüorben fei unb iueld)e Stjfteme alö bie praftifc^eften befunben unirben,
mit t)en Sctails Ijierüber***.

Seftion (i. 3^er Mommiffär ift befugt, 'b^i Strafe beugen uor^ulaben
unb fie unter Crib ciuiuuerneljnum unb ifjre Slnroefenl^eit in bemfelben Umfang
unb in berfelbcn 2lrt luie ein 5i"iebenörid)ter ui erjroingen: fold^e Beugen ftnb
mit benfelben 6cbül)ren ^u be^al}len , loie fie je^t 3'^"fl6" ^^^^^ einem j5"r'ei»enö=

ric^ter sugeftanben finb, unb finb biefelben burd} ben Staat ju tragen.

III. Kanfaä.

(®efet? Don 1885.)

Seftion 6061. £iiermit mirb ein ^Bureau für 2lrbeits= unb 3»i'"ftrte-
ftatiftif im Staate itanfaö erridjtet.

bofi beibe lefeterc ©efe(jc q18 13. >^unlt füt bie «Jlufgabcn bc§ ÄommifjärS foloenben Sufag
qoDcn:

n. (Jiiic »eiditcilmng ber bcridjiebcncti Wirten Don in bem Staate bortjanbencn Slrbeiter»
otflonifationcn, \oro\t bejien, lpa6 fie ju «unften ber Slaffe, ffit bie fie gelnlbct finb, be«

ifleftcHten

serrunfl
.

>. a ,. i.
- „,,_.,.., ,..,.,..»,-...,., niiffärg,

i^f"!." 'Ju-'^^w ' r?"" ""'"^ ''*''" «nncfIcUtcn ober burd^ bie ^Irbeitocbcr bnju einßelaben

? a, Ü**. "1 ***" *^'^''
i°° '"'^ ®'"'' borfflllt, JU begeben unb ätt)t?c()cn bem 9(rbcitnebet unb

ben «rbeitnclmern onflelfocntlid) »u Vermitteln ju fudien." lurd) 3Itt Dom ^'J. Wär^ 1S93 tourbe
Dft Äommifiar t)t»r aufterbcm ermä(t)ti9t, ein arbeit?, unb inbuflricftotiflifdöe? Sierteliüljr.
bulletin ^crauSjugebcn.
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Scftion 6062. Slufiiabe beö befaßten 'JMirenU'3 ift eö, ftatiftifd^e Saten
ju fnmnuiii, 511 orbneit, ft)ftematifd) 'iu gruppieren unb in jäfirlid) au ben Öou=
uevneur ut erftnttenben, burd) biofen dllc Muei v.afjre bcm iieielji^ebenben ^lörper

511 Übermitteinben iierid)ten uoruileiieii über alle ..^lucicie ber 3lrbeit unb (ieuicrb=

lidjeii syetrieböartcn int Staate, tu'äbcfonbere in if)rer Sesieljunt-j ^ur Sa^e ber

nrbcitenbcn Mlaffen in fomnterjiellcr, gemerblid^er, focialer, er,ye[)lid)er unb
fanitärer .\>infid^t unb bent bauernben ©ebcifjen ber probuftiuen (Sriüerb^jiüeige

be§ Staateö.

©eftion 6063 (l^anbelt uon ber 33e[tetluni^ be§ Äommiffärä)
©eftion 6065. 3)er Äommiffär f)at bie Sefugni§, 3ciin'"ffe abjunebmen

unb aufsubeiüafjren, 3'-'i'3e" unter tS'ib ein^uuernef^men unb ben ©tb aufzutragen;

in ©rfüllung feiner $füd)ten I^at er, unter geeigneten 5lH'fd)ränfungen, (Sintritt

in jebe öffentlid)e 2(nftalt beo. ©taate'3, foiuie in febe (Vabrif, 3Bertftätte ober

jebeö 53ergaierf. 5)er ilommtffäv fann ferner jeber $erfon, (^iefellfcfiaft ober bem
geeigneten 93eamten jeber Korporation einen gcfd^riebenen ober gebrudten Jr^ifle^

bogen übergeben unb einfjänbigen unb (5'infetjung oollftänbiger unb genauer
9(ntiiiorten unb Stüdfenbung unter eiblidjer SBcftiitigung uerlangen; unb lüenn

eine ^erfon, bie sur 3tbgabe eine'S 3s"??"i^fe'^ üerf^alten ift, e§ geftiffentlid^

unterläfjt ober öericeigert, eine if)r geftellte eyrage über einen ©egenftanb ber in

biefem 3lfte oorgefe[)enen Unterfuc^ung ,iu beantroorten, ober wenn eine ^erfon,

ber ein gefd)riebener ober gebrudter fjragebogen burd) ben genannten Äcntniiffär

Dorgelegt unirbe, bie uollftänbige 23eantiDortung unb bie Siüdfenbung beofetben

unter eiblidjer 33el"tättgung unterläßt ober uerrceigert, fo ift biefe -^erfon alö

einer Übertretung fc^ulbig anjufefjen unb bei Überioetfung berfelben uor einem

5uftänbigen Gerichte mit einer Öetbbiifie uon nid)t über 50 3)ollar§ ober mit

^(rreft im 2)iftrift'ogefängni§ üon nid^t über 90 2:agen, ober mit beiben Strafen,

©elbbufee unb älrreft, 5U beftrafen.

Seftion 6066. Sllle Staate =
, ©iftrifts = , 33e.zirfg= unb ftäbtifd)cn 33e=

amten loerben [)iermtt angetwiefen, bem genannten ilommiffär auf fein Verlangen
alle arbeitoftatiftifdien 9(u§fünfte, bie fie alä 33eamte befilien, ]u liefern.

IV. gjJaffad^ufett^.

(Public Statutes of 1882, eh. 31.)

Seftion 13. Gin burd^ ben Öounerneur uac^ bem GJutac^ten unb im
(£int)ernef}men mit bem 9Jate bef'tellter 33orftonb unb ein burd) biefen 33orftanb

beftellter erfter Äanjiift follen ein 93ureau für Slrbeitsftatiftif (begrünben) bilben***.

®aö 93ureau foll ftatiftifd)e Säten fammeln, auöfud)en, orbnen unb in

jäfirlid^en Seric^ten an ben gefe^gebenben itörper am ober nor bem 1. 9JJär5

jebe§ 3flf)reö porlegen, l)infi(^tlid; aller B^^ieige ber 2lrbeit im Staate, in§=

befonbere in 53e3iel)ung auf bie fommerjiellen, inbuftrtellen, focialen, er3ief)lici^en

unb fanitären ^uf^önbe ber arbeitenben Klaffen unb auf baö bauernbe ©ebeif)en

ber probuftioen 2;l)ätigfeit im Staate.

Settion 14. Sag 33ureau ift befugt, fid^ ^orfonen unb Rapiere fommen
ju laffen unb 3"^ugen unter ©ib ein^uDernefimen: unb fold)e Q^nS^n foüen in

berfelben SBeife üorgelaben merben unb biefelben ©ebü^ren angeraiefeu erhalten

wie ^sns^n oor ben ^i3f)eren ®ertd[)tQl)öfen bcQ Staates.

Seftion 16. Ser ^orfteI)er he§ befagten Sureauä fann jene öülfä*
beamten oenoenben unb jene Sluolagen mad)en, bie .^ur Erfüllung ber 2(mtä=

^flid)ten be§ 33ureau§ nottuenbig finb, jebod^ nid)t 5000 SollanS in einem ^a^re

überfteigen^

V. a«id)igau.

(2lft Don 1883.)

Seftion 1. (^-affung gemäfe 3Ift 9ir. 189 pon 1885.) 3)er ©ouoerneur
wirb Ijiermit befugt unb ermäd)tigt, nad^ bem @utad)ten unb im ©inuernel)men
mit bem Senat*** eine geeignete ^erfönlid^feit, roeld^e Bürger biefeö Staate^ ift,

' ®emä% sritc bom gaftre 1884 l)at ber in ber ajlitte jebei 3af)Tae]önte§ ju crfolgenbe
Snbufttiecenfuä unter ber Leitung be§ atficitäftatifüfdöen SBureouä ftattjufinben.
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iium Hommiffäv \u beftcUen***, beffen Sitel SIrbeitc-fomnüffar ju fein l^at. Siefer

Wommiffär, mit feinem Stelloertreter unb bem 3taatsfefretär, ber üon Stmtä

ipcgen aJütc^Iieb tft, I)alicn ein Öureau für 3lvbeit'jftatiftif ju bilben.

gcttion 2. Xic ^'flid)ten biefeo i^ireauö befteljen bovin, in ber unten

geregelten iffieife \u fammeln, ?iu orbnen, fyftematifd) ju gruppieren
,
jum SrucJ

ju tiriniu'n unb in int)rlicf)en :öericf)ten an ben Wouucrneur uor,5uIegen ftatiftifc^e

iSaten iiber alle Sn's'Sf ^^i" "i^^'beit in biefcm Staate, einfdjliefelicf) ber <Strof=

anftalten beofclben, unb inc^icfonbere betreffcnb bie 3lr6eitgftunben, bie ^ai)l

ber uerroenbeten 3lrbeiter unb i^anbioerfer, bie ^ai)l ber £ef)rlinge in jebem @c=

roerbe unter Eingabe ber .vierfunft biefer 3(rbeiter, .^»anbinerfer unb Se^vlinge,

bie Bcrbicnten X.'oI)ne, bie (i'rfparniffe aus biefen, bie fittlid)e unb geiftige ®r-

Üc^ung, 3llter unb (Mefd^lec^t ber nerroenbeten 9lrbeiter, bie 3(n5al)l unb bie 3lrt

ber UnföUe, bie fanitäre ^efd)affenl)eit ber 2(nftalten, roo 2lrbeit in iNenuenbung

fte^t, foiiue ben Crinfhijj ber uerfdjiebenen Slrbeitöjiueige xinh beö 33erbraud;eö

ber beraufd^enben Öetränfe auf bie C^iefunb^eit unb t^en geiftigcn 3"ftf'"^ ^eö

3trbciterc>, bie euentuellen 33efd)ränfungen für bie Shifnafjme uon ;i^ef)rlingen, ba§
45erf)äüni'j ber uerfjeiratctcn 2(rbetter unb .'panbiuerfer, bie in a)itetl)äufern

iDof)nen, nebft bem burd)fd)nittlid)en ^aljresmietjinfe berfelben, bie burd)fdE)nitt=

licf)e 3ln?al)l oon ^«'"ilienmitgliebern bei »erheirateten 9(rbeitern unb Ä>anbnicrfern,

ben 2i>ert bes 2lrbeitern unti ^anbiuerfern gef}örigen S3efi^e'ö ^ufammen mit bem
Sffierte bes 33efi]^e6, ber ausroärto gebürtigen 3trbeitern unt öanbroerfern bei

if)rer 3{nfunft im Staate geljijrte, bie iiänge ber 3eit i^veä 3lufent^alteö l^ier,

bie ©egenftäiibe bco ÖenoffenfcftaftC^rcefenö , ©trites unb anbere 9lrbeit§ftrcitig=

feiten, Weiuerfuereine unb anbere Slrbeiterorganifationcn, unb i^re 9Birfungeii

auf 2lrbeit unb iUipital, foiuie alles Sonftige, baö iBe^ug f)at auf bie fommer=
jiellen, gemerblidjen unb fanitärcn 3"ftä"^e ber arbeitenben Älaffen unb auf

iaQ bauernbe Öebet^en ber betreffenben Gnüerbsjroeigc, foroeit ba^5 33ureau im=

ftanbe ift, berlei 2;aten ^u fammeln, »erbunben mit fold)en Ijierauf beäüglid;eu

33orfd)lttgen, mie es ba'5 iüureau für geeignet l)ält.

Seftion 3 (g-affung gemäfi 3Rt üon 1885). STay 53ureau ober jebeS

SlJitglieb besfelben bcfil^t wolle 33erecl^tigung, .Saugen unter ©ib ein3Uüernel}men,

t>a^ Ci'ri(t)einen uon beugen unb bie 3(bgabe einer 2luefage, folange biefelben in

irgenb einem leile bes Staates tf)ötig finb, ansuorbnen; bie Seiifl'-'n finb burc^

bas 23ureau ober ein 9JJitglieb besfelben unter iöeobad)tung bes nämlid^en ä>or=

ganges ooruilaben, unö erljalten biefelben Webül^ren ^^ugeioiefen, wie 3e"9C"
beim irrfd)etnen uor einem 5^iftriftygertd)t6^of ; jebod) ift fein Qeuqt uerJjalteu,

?ium 3roe(fe ber 2(usfage auBeri^alb beä Sejirfes feinet 2lufentf)alte§ ju er=

fc^einen.

Scftion 5 unb 6 regeln bie burd) bie S3enmten unb iiffentlid^en Drgane
SU geuiäl)renbe Unterftütnmg.

Settion 7 ((^•affung gemäf; 2lft oon 1885). ^ebermann, ber gefliffentlid)

unb ttbftd)tlid) falfd) ausfagt', erfd)eint eine§ 3>erbred)en6 fd}ulbig unb ift bei

Übermeifung besfelben burd) bie .'öaft in bem Staatsgeföngnis in einer fünf
y\al)xy nid)t überfteigenben Sauer ui beftrafen; jebcrnuVnn, ber bie 2(blegung ber
9luoiagc vor bem befagten iöureau ober einem feiner 5JiitgIieber uenoeigert, er=

fc^cint bei Überioeifung einer Übertretung fd}ulbig unb ift mit einer 6)elbbu|e
üon nid;t über l}unbert 5^ollars ober einer greiljeitsftrafe oon nid)t über fed^Mg
lagen, ober beiben nud) (grmeffen beS ®erid)tsfjofeö ju beftrafen. äsorau§=
gefegt ift jebod}, ^a\i feine 'i}Jerfon ober Öefellfd)aft angegangen loirb, eine %va(^^
Ml beantioorten, bie ein unpaffenber ©egenftanb für bie Unterfud)ung ober bem
Cbjefte biefes Öefe^ec^ fremb ift.

VI. ajfiffouri.

(2lft uon 1889, etj. 152.)

Scftion «215. ,'öiermit loirb ein getrennte^ unb für fid) beftcfjenbes
Departement in biefem Staate unter bem 9{amen „Surcau für 2lrbeitsftatifti!
unb ,vabnfcn =

, Bergbau: unb 3[ßerfftätteninfpeftion" erridjtet.

V «f S.''*"c"
^'^^^- -l»!t!^obe biefeö ^Departements tft es, ftatiftifdje S)alen

unb ^Jiac^roetfc ,u« fommeln, \\i orbnen, ft^ftematifd^ 5U gruppieren, unb in jäl^r-
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(id^en 33erid)ten au beii r^ioiiucrncur, bic uon biefem alle ^iwei ^af^re ber f^Joitcrat^

iiei-fammüiui-\ ui übermitteln fiiib, lun-uitciien, iitun- alle Si'^'-'UF ^'^^' 3(rbett im
Staate, iiiölH'foiibeve in iiiven '^<euel)un(ien 'lUv Vac[e bcr arbeitenben .Hlaffen in

fomnierjieücr, c^eiuertilid^er, lociater, erMel)lic[)ei- unb laiütärer .'öinftcfjt nnl^ '^u

beut bauernbeu C'iebeifieu ber probuftineu (Sraierbottjäticifeit beo Staateö, unb
ferner ju ftdiern bie ^"\nfpt'^ieruu(i aller ^i^oripiierfe, gabrifen, 2l'arenl)auK'r, 2l'erf=

ftätten, ©cfjmel^fjiitten, "Wafrfjineuanlai'ien unb lonftic^en qeiuerbliclicn (ftabüffe»

mentci, mofeUift int tiiiiVii-'" Staate ^iJlrbeiter, männlidje unb roeiblid)c, befd)äfti(5t

finb, füiüie bie 33eobadjtunii ber barauf be^üi^lidien l)iermit fletroffeiien 33e=

ftimmunc^en.

Seftion 8217. 3)er Öouuenieur fjat, unter 3"i-"t^teiief)uiu] nnö 3»=
ftimmuuci beo Seuatö, unmittelbar uad)bem biefe ik'ftimmunii Kraft erlani^t,

unb bann jebeQ ^meite 3af)r, mit ^eciinn am erften 3J?ittir)od) im Februar 1^85,

bef)ufc> GnfülUuui ber Ijier ooriteieid)neten '^^fItd)ten eine at'eiiinete 'j>erfi3nltd)fcit

'iU beftellen, lueldje ben 2:itt1 beo „Äommiffärö für Ülrbeitoftatiftit" unb ,>n=

fpeftion" fül)reu unb ein 33ureau an einem von bem ©ouuerneur 5U beftimmeubeu

Orte unterbauen folt.

©eftion <S218. Ser ilommiffär bat in Grfülhtnci fetner ^fHcI)ten bie

aUad^t unb iiefuc^tiö, alte 5v«briten, SBarenfjäufer, (Steuatoren, Sßerfftätten,

3:unuel^, ikrctioerfe, Sdjineljbütten, ^JJiafc^inenanlat^en unb anberen fleiuerblid^eu

©tabli^fement'S 5U betreten unb, forceit al§ burd^fü^rbar, fie su infptjieren ober

i^re ^nfpi^terung m ueranlaffen; er f)at iäf)rlict) ant ober nor bem 5. '3iouember

einen fcbrtfttid)en iöertd)t barüber bem Öounerneur uorjulec^en, iceUber ftatiftifd)e

Saaten über alle ^'i'cige ber 9(rbeit im Staate unb über bie uon iljm uollfül;rte

Siifpeftion .sufammen mit folcf)en anbereu 93Jitteilunc]en entl^alteu foU, rote in

Seftion 8216 üorj^efeben (bel)anbelt) ift.

Seftion 8219. S)er lommiffär barf ©ibe unb eibeäftättige SluSfai^en

auftragen, 3^"^^" abpren unb bie 3tuöfane abnehmen unb aufberoaf)ren; unb
eö ift '^^iflid^t alier Staate =

, 2)tftrtftG= unö ©emeinbebeamten, beut genannten

Äommiffär auf fein Sertangeu jebe arbeitäftatiftifd^e 2lugfunft ju liefern, bie fie

in il^rer ©igenfdjaft al§ 33eamtc befi^eu.

Seftion 8220 (betrifft Std^erf)eit§= unb ]^i)gienifd)e 2?orfef)rungeu in ben

3trbeitöplätien unb bie ^nfpiiiei'ung berfelben, foroie bie iöerid;terftattung barüber

burd^ ben kommiffär).
Seftion 8221. (Sin ©igentümer (Unternebmer), Setter ober ^^äd^ter etneä

Sergroerfö, einer Jyabrif, SBerfftätte, 3iiebertage, eineö (Steoatorä, einer Sd^melj^

^ütte, einer SOJafdjinenanlage ober etneä anberen geit)erbtid)en ©tabliffementö,

ober ein 3lgent ober 3(ngefteIIter eineä fold^en Gtgentümerö, Unternebmerä,

Seiteri? ober ^^äd^terä, bei- bem befagten Äommiffär bie 3i'I«fl""rt 5"'" S^^s^^

ber ^nfpeftion »ertueigert ober ber, roenn »on le^terem aufgeforbert, e§ unter-

läßt ober ueriüeigert, if)m eine auf fein 3[mt besüglidje ftatiftifd^c ober fonftige

9lad)roeifung ^u (iefern, bie in feinem 33efi^e ober unter feiner Kontrolle gelegen

ift, ift für lebe foldje llntertaffung ober S^erroeigerung einer Übertretung fd)ulbig

unb bei Übermeifung besfetben mit einer 33u&e non nic^t lucniger als 25 un^
ntd)t mefjr al'o 100 ®olIar§ ,^u beftrafen. . ^

Seftion 8222 (fjanbelt Don ber ^Befolbung unb ber Äautionoteiftung be§

^omntiffär§).

Seftion 8223 (fprid^t bie 3lufred}terf)altung ber i6)on früpr getroffenen

2trbeiterfd)Ut5beftimmungen l)infid}tlid^ beö 33ergbaueo au§, bie bereit'» bie (Sin=

fe^ung einel SergbauinfpeftoriS uorfeben, ber, roenn er burd^ biefe ^»"ftio"

nid^t tu 3lnfprud^ genommen ift, bem SBurcau für 3trbcit5ftatiftif jur Serfügung
3u ftefjen ijaf, ber'Äommiffär für 3U-beit'5ftatiftif erfjält bann noc^ bie 33efugnt^

5uerfannt, aud^ perfönlicb bic 9Jfinen infpisieren ?,u bürfen).

Seftion 8225. ''^^flid)t eine§ jeben (Sigentümerä, Unternel^merg, Seiterä

ober '^Hid)ter!o eineg 33ergroerfef> Jyabrifbetriebeö, SBarentjaufeo, (SleoatorS, einer

Sc^mel^tjütte ober einer 9l?afd)inenanlage ober eineo fonftigen geraerblic^en

Gtabtiffementä im Setriebe unh mit Äorporationgred)t nad) ben ©efe^en biefeö

Staaten ift eö, fäi^rlid) ant 1. Dftober öem Äommiffär bes arbeitSftatiftifc^en

33ureau6 5u berid)ten bie g^irma ober 93e5eid)nung ber Korporation, iiax Stanb=

ort, Slrt unb Sßert ber fäf^rlic^ eräeugten SBaren, bie 3«f)I ^er SBoc^en be^ ^e^

:jat)rbucö XIX l, ^rifl. ü. ©djmolter. 20
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triebet, bie äoftcii von CJebäubeu iinb Sänbereien, üon 93Irtfdjtiien unb 3iepara=

turen, bcn on^rcöktrnfi ber be^afjlten 3JMete, eteuern unb S^erficfjerunc^gprämien,

ben SEert bes im Safjre üerbraudjten 9Jo^ftoffe§, ben ©efamtbetrag ber im Safere

entrichteten Söfjne, bie ©efamt.iarjr ber uerirenbeten Strbeiter unb 3lrbetterinnen,

bie 0efnmt5nOI ber gelernten unb ber ungelernten 9(rbeiter unb 2(r6eiterinnen

unb bie ^ö^ften unb nicberften ben gelernten unb ungelernten StngefteUtcn

männlirf)en unb iuei()nd)en (^efd)[ed^tö Oeialjlten 2öf)ne nebft 3(ngabe bes 2Uterö

ber mei[ilid}en i^ebienfteten unter 14 ^"^^afjren.

oeftion 8226. -Ter ilommiffär beo arlieiteftati[tild;en 33ureauä mirb

hiermit crmäd)tigt, bem (rigentümer, Unterne[}mer, Seiter ober ^äd^ter eineo

33erguiert^, einer g-abrif, SBe'rfftiitte, eines 3Baren[)aufe§, ©teuatorg, einer !£d)me(3=

isorfc^riften ,5U evmöglid^en; unb ein ©igentümer, Unternefimer , Seiter ober

^äc^tcr, ber eo geflilfcntlid; unterläf^t ober Derracigert, ben isorfd^riften biefeä

2lrtifelö nad^jufommen, ift einer Übertretung [diulbig an3ufef)en unb bei Über=

roeifung berfelben burd) eine 83uBe oon nid)t loentger alo 100 unb nic^t mel^r

alä 20Ö 2)otIar§ fju beftrafen».

VIl. 9iera = ^erfev.

Seftion 1. 5?on biefem Staate ift burc^ (Ernennung feitenö be§ ©ouuer=

neuro unter 33eftätigung burd) ben Senat eine geeignete '15eriön(id)feit, roetd}c

ein ftatiftifd^es 53ureau mit bem ©t^e im ©taatögebäube*** ju bilben t}at, als

SOorftanb besfelbcn ^u beftcllen.

Seftion 2. 3)ie 3(ufgaben biefe§ 33urettu§ finb: ftatiftifd^e '^aten ju

fommeln, ju orbnen, fi)ftcmatild) ju gruppieren unb in jäbrlid;cn 33erid)ten an
ben gefe^gebenben Äörper uorjulegen über alle S'^'C'Se ber 3(rbeit im Staate,

inSbefonbere in il^ren 33e3ief}ungen ju ben fommerMellen
,

gemerblic^en, focialen,

erjief)tic^en unb fanitären 35erf)äftniffen ber arbeitenben .Hlaffen, unb in jeber

geeigneten unb gefel?Iid)en 2Beife s» begünftigen unb 5u enueitern unfere geuierb=

iic^e unb jebe anbere 2lrt uon probuftiuer ©rmerbstfjättgfeit in ber 2lbfid}t if;rer

bauernbcn 33egrünbung auf eine forool^l für ben 2lrbeitgeber lüie für hcn 2(rbeit=

nefjmer gebeif;iid)e Jüafio.

Seftion 3. 2)er befagte Sorftanb fiat bie 33efugni§, ^enfle» unter Giö
nbjupren.

VIII. Dtjio.

(Raffung gemä^ 2(ft nom 2. 2(pril 1890.)

Seftion 307. S)er Äommiffär für 2lrbeit§ftatiftiiE ift burd^ ben ©ouner--

neur unter ^urfltejiel^ung unb 3wft'i"ini'"fl ^c^ Senateö ju ernennen unb be=

I)ält fein 2lmt burc^ jiüei ^a^re ^inburd).

' !8ei ©ttcitfgfeitcn jtDifd)en ^itbcitncberu unb 'ilvbeitneljniein, lDclcl)e ju einem ©tvife
ober einet ?luSf})ettun9 füljren fönnen, \)at ber .«ommiflär für 'JlrlicitsftQÜftit unb Ärfieite»
inftJcftion ju bcrinittcln ("li. 95 ber Statuten bon issm.

?lnbere Staaten Ijoticn nletdjtaas bie '2irbeit§ftatifttt unb bie 3trbettäinfpe!tiou mit«
(inanbcr bertjunbcn, fo 'iJtinnef o t a , viebrasca, 5a5i--connn (Polifornicu fielje oben).
i>t)te söeitimmungeM toeifen niand)e SUjnUrtjfeit unter fid) auf. ^-aft flanj flleid)!autcnb ift na=
mrntlirf) eine btc ?lrbeit§flfltiftir betreffenbe SBeftimmiinfl im (iSefeije bun äöiäconfin mit einer in
ien*m für *)(ebra.;-ca. Sie lautet in ber gaffunci beö erfteren Staate«: 2ir fiL'Uflnnte «omniiffär
ifl befufll, ."Formulare borjufdjrcibcu unb fie bcn 'JtrluMtcieberu ju übermitteln, hjeldjc beutlidj
unb bollftfinbtn unter IHb mit ben Ifiatfadjcn, ftatifti*d)en £iaten unb VHugfünftcn , nad)
luetdjen flffracit njirb , burd) ieue *i!erfonen, lueldjen bie [s-otmnlarc juiicfeubct umtbcn, üuö=
»ufüllen unb in bct bou ihm beflimmlen auscmefiencn ,^cit äuviitfiiufcnbeu finb. <saU£- ein
Ciftentunift ober ^'^iitiobet ober fein ^Beauftragter einem »eomten be« genannten SurcauS ben
eintritt in bie aUcrfflattc ober isabrit berh;cigert, fo Ijat er bon 3'etrag bon jel)n Sollarg
für ifbe foldje Ungcbülirlidircit ju erlegen, unb »nenn er, burd) feinen ^i^eaiiftragten ober fonft-
toit, e« untftlafit, ermangelt ober bertueigcrt, bie genannten Formulare auöjufünen, ,^u berifi»
ctetfn unb juriitfunenben

, loie cS berlonqt mitb, 1o foll er ben »etrag bon jel)n IlolIarS für
iebeu 2a« ber aifr^ögerung ber iHüdfcnbung über bcn tjom ftommiffär ^iefür feftgefefeten
Zermtn Ijtnaue ali iSuge erlegen.
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©eftion oOS befiiiiort l'einc ^Cuff^atien in betreff bev 2{i-6eitä[tattftif in

ber üL)licI;eii iBcifo unb meift iljii auci} an , in allen otäbten freie 2tr5eitönnd)=

roeioftelleii ju i;rünbeii unb vecielt bcrcn (Sinricljtunn.

©eftion' 809. 2)er Monxniiffär ift befui^t, ^^i'erfonen unb ''^^aptere Itomnien

ju laffen unb ,3eut]en unter (5ib einjuüeincljnteu, aber nientanb ift ju biefem
^luerte uerl^alten, bie Umgebung feinet SBo^nfil^e^ ober Öefc^äftöorteä ju
uerlaffen.

Seftion 310. Ser .Honnniffär ift befugt, SJortabungen unter Straf=
anbrol)unij nn beugen 3u erlaffen unö iljr (Sifcl;einen ju eräiuingen in berfetben

Sßeife une ein ^^'i^^^cnörid^ter.

IX. ^ennfyluania.

Seftion 4.*** Sa§ Departement (beö Sefrctör^ beä Qnnern) folt ein

33ureau für ISiii'uftrieftatiftit in fiel; fd;(iefien, beffen 5(ufgabe in ber unpar=
tetifd)en (Srforfdjung ber 33e3teljun(ien jiuifd^en Kapital xm'ü 3lrbeit in i()rer

GiniDirtung auf ba'S 2Bo[)lbefinben aller Älaffen be'5 3lrbeiterftanbe'j in focialer,

er5icl;lid)er' unb geiiierblid)er §i"ftd)t un't) in ber 3(ufftellung praftifc^er 3^at=

fd)läge für beffen .sx'bung bcftef)t.

Seftion 5. S)aä bcfagte i^ureau foU a\\^) über bie Slrbeitölöljne unb bie

fociale i'age bev arbeitenben iilaffen foId)e ftatiftifdje 2)aten fammeln, 3ufamnteu=
ftelten unb neröffentlidjcn, lueldje bie iieuölterung beö Staate^ ju einem Urteil

barüber befäl)igeu, inunemeit bie ©efe^gebung ;iur 33e()ebung befteljenber Übe(=

ftänbe angerufen luerbcn tonne; 3um ,^iuede ber (Srleid;tei-ung ber l)ier t)or=

geseidjuetcn ^fUd)ten merben Ijiermit alle Äorporationen, (firmen ober 3'tbtüibuen,

bie an 33crgmerfen, gabriten ober anberen ÜJefd^äften beteiligt finb, foiuie alte

gegen i'o^n arbeitenben ^^^erfonen im ©taate l[)iennit aufgcforbert, bie pom 9)or=

ftanbe beö befagten 33ureauö verlangten 3(ustünfte 3U liefern. 2)er Sorftanb
ober fein orbnung^gemä^ beoollmädjtigter ©telloertreter t)at bie 93efugni'5, 3)or=

labungen mit ©trafanbrofjung 3U erlaffen, ©ibe auf3utragen unb 3e"Sitt^ tit)=

äunel)men in allen auf bie I}ier bem befagten Sureau juerfannten 2tufgaben
bezüglichen 3(ngelegcnl)eiten. ;3ebe Korporation, g-irma ober '^^erfon, bie in

biefem Staate ein (5efd)äft betreibt unb e^S unterläßt ober oerioeigert, innerfjalb

breifjig Xagen auf im äßege eineö (Sirfularö ober unmittelbar perfönlid^ uor=
gebrad;te g-ragen 3U antioorten, ober bie fid) roeigert, ber Jßorlabung 3U ent:

fpred)en unb^eugniä abjulegen***, unterliegt einer Strafe oon 100 Sollarä***.
Siefeg 33ureau ift and; gel;alten, jäljrlid) b'te 'iprobuftionöftatiftit ber Sanbtt)irt=

fc^aft, beä Söergbaueö, beö ©emerbeä, beo §anbel5 unb ber fonftigen @efc^äft§=
äraeige im ©taate ju fammeln, 3ufammen5uftelien unb 3U oeröffentUd;en***.

X. 2öeft=3)irgiuia.

(3at oon 1889, Gf;. 15.)

©ettion 1 unb ff. l^anbeln üon ber (£rrid;tung beö 33ureau^, 33eftellung

beä Kommiffärö 2c.

©eftion 4. 2tufgabe beä 3lrbeitstommiffärä ift eö, ftatiftifdje Säten 3U

fammeln, 3ufammen3uftelien unb in einem :ü«l)i'eöberid)te bem ©onuerneur oor=

julegen über alle 3i'^£i9e "^^r 3lrbeit unb Vxt geiüerblid)en ^ntereffen be§ ©taateä,
insbefonbere in Se^ieljung 3ur iiage ber arbeitenben Klaffen in finan3ieller,

focialer, er3ier;lid^er x\\\^ fanitärer §itifiii)t' ""b jebe ftatiftifd;e ^tac^ioeifung, bie

auf bie ©teigerung ber SBol^lfaljrt ber probuttioen Gruierbfitljätigt'eit im ©taate
ab3ielt. ®r Ijat minbeftenä einmal im n^al^re bie fjauptfädjltdjen ^n^i'ift^'i ii'ii>

SBerfftätten beö ©taates 3U befud^en unb 3U infpi3iei'en ; er l^at ferner, auf bie

Klage unb baö S3erlangen oon brei ober mefjr ef^renmerten Söürgern \)xn, jeben

^la^, lüo 2(rbeit in Söerroenbung fielet, 3U befud;en unb 3U infpi3ieren unb ge=

treuen i8erid)t über baö 3iefultat feiner ^nfpeftion 3u erftatten.

©eftion 5. Ser 3trbeit5fommiffär l)at bie Sefugniä, in (Erfüllung feiner

Dbliegenfjeiten jebe öffentlidje 3(nftalt bes ©taateö unb jebe ^«^"tf/ äßerfftätte

ober leben fonftigen ^la^, rco Strbeit in SSerroenbung ftefjt, 5U betreten unb 3U

infpi3ieren. ®r fann einen gefd;riebenen ober gebrudten Fragebogen, lueld^er

alleö für bie geeignete Erfüllung feiner 2lmtöpflid)ten Sßefentlidje in bie 3^rage=

20*
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ftellunc? einbesie^t, jcber ^serfon , 0efellicf)aft ober ^Korporation, bie 3tr6eit an^

joenbcn, aiiöfolnen imb voüe iinb uerftänbiiie 9lntmortcn barauf nertangen. Unb

lucnii eine -^^erfon ober bie 23eaniten einer (Sei'eüfdjaft ober Äorporation bie

3lntRiort auf eine burd) ben 3(rbcit5fommiffär geftellte geeignete ^rage in an--

gomeffcner 3eit unterlaffen ober oerroeigern, ober loenn eine '^serfon ober bie

iöeamten einer @ei'cUfd}aft ober Äorporntion bie uollftänbige unb roaf)r^eitö=

getreue ikantioortung be€ iljnen eingef}änbigten ^-ragebogenö ober bie 3iürf=

fenbung bestelben unterlaffen ober oenuetgern, fo ift bie betreffenbe ^]ierfon ober

ber Beamte einer foldjen @efellfd)aft ober Korporation al§ einer Übertretung

fdiulbig ttnuife[)en.

2)er 2U-t)eitsfommtffär f)at an ben mit ber Strafuerfotgung betrauten 9tn=

nmtt beo betreffenben 3^iftriftco alte fo(d)c '^ierlel^ungen biefes 2(fteö ju bericf)ten,

n)orauf[)in ber genannte 2(nroalt gegen bie fdjulbigen ^^^erfonen luie in anberen

Übertretungefiiüen oorgeben foU: unb jebermann ober jeber Seamte einer ©efel(=

fd)aft ober .Horporation foK, lüenn bei foldjen Sserfjanblungen übcrroiefen, eine

S8u|e non nid)t roenigcr at§ 10 ®oUarö unb nid)t mef)r 0I5 50 3)otIar^3 ober

eine .'öaft im 3^t[trift'jgcfängni^S uon nid)t loeniger alö 10 unb nid)t me[;r a[§

90 Sagen ober beibe Strafen, Öelbbufee unb §aft, innerhalb ber obigen Örenjen,

erleiben.

©eftion 6. 2füe (Staatä =
, ^e^ivB', ©iftriftä= unb ftäbtifc^en Beamten

foUen bem 2(rbeitöfommiffär auf fein SSertangen jebe arbeit§ftatiftifd)e 2lugfunft

liefern, bie fie a[o 33eamte befi^en.

3^er 2lrbeitGtommiffär foU bem Öouoerneur am ober »or bem 1. ^Sejember

iebe§ 3ttf)re§ bie »on i()m gefammetten unb uifammengefteUten ftatiftifd^en 2)aten

mit fold^en 23emerfungcn uorlegen, bie ibm rätlic^ erfdjeinen in 33e^ief)ung auf

bie G5efet5e mit ber 53eftimmung, ju förbern unb ;iu er[}öben ha^ Öebeiljen ber

inbuftrieilen (Stab Uffementö beö* «Staateä unh ju fd^ül^en ba§ Seben unb th ®e=

funb^eit, foroie ju förbern bie 3i5ot)lfal^rt ber in benfetben befd;äftigten ^erfonen.

B. Uttion.

(®efe^ betreffenb bie (Srrid)tung eineä Slrbeitäbepar tementä,
genel^migt am 13. Sunt 1888.)

3trtifel 1. 9(m Si^e ber ^Regierung wirb ein 3trbeit§bepartement errichtet,

beffen allgemeine 33eftimmung unb "ipflic^ten barin befteöen follen, unter ber 33e=

Doltcrnng ber ^bereinigten Staaten ein3uI)olen unb ju oerbreiten nül3tid)e dlad)-

rid)ten über bie mit ber 3(rbeit in bem allgenieinften unb umfaffenbftcn (Sinne

biefeö 3i>ortcG in 3uf''"iii"'^i'f)ang ftefjenben Wegenftänbe, inobefonbere über beren

SÖcuebung ',um itapital, 5ur 3irbeitö5eit, =;um 35erbienft ber männlid^en unb
iüeiblid)en Slrbeiter unb bie 3}iittel jur ^i^rberung ifjrer materiellen

, focialen,

geiftigen unb fittlid)en 2ißol)lfal)rt.

3(rtifel 2. 3^aö 3lrbeit5bepartement foll ber S?erroaltnng eineC- 3lrbeitö=

fommiffiire unterftellt fein, roeldier oon bem '^räfibenten mit 3iii"ate5ief)ung unb
3uftimmung beö Senatö s» ernennen ift; berfelbe foll fein 3lmt, menn er beä=

felben nid)t fd)on früher cntljobcn mirb, i'ier ''^c\l)Vi Ijinburd) innetjaben unb
einen f^iebalt «on 5000 J^oüary jä[)rlid) be"iic()cn.

3lrtifel 3 bio 6 [)anbcln uon ber 33eftetlung ber ^öeamten unb fonftigen

.t>ülfoträfte bes 3lrbeitöbepartements, ber Stelbertretung beö 3(rbeit§fommiffärö,

ber Äaution beo Kaffeuermaltero Jc
3lrtife( 7. S'er 3U-beitefommiffär ift in Wemäf5[}eit ber in Seftion 1 biefeS

2lfteö au^gefprod)enen allgemeinen ikftimnuing unb '^.sflic^ten fpeciell beauftragt,
fobalb nne möglid) unb fo oft alö inbuftrielle iseränberungen bieö alö niefent=

lid) er)d)eincn lafien, über bie .*öerftetlungöfoften ber jur 3eit in ben ^vereinigten

Staaten ^ollpflid)tigen 9lrtitel genaue 9lu-jfunft in ben Säubern, mo biefe 9lrtifet

haiiptiäd)lid) probu^ert werben, einuifjolen, mit uollftänbiger Spccifi'iierung ber
(rinu'll)eilen bei ber 'iPvo^uttion unb mit einer .Htaffifi^ierung, nield)e bie uer=

fdjiebenen (Elemente ber .Höften ober annaljernbon Aioften foidjer '^U'obuftionö^

nrtifel anemeift, einfdjliefUid) ber in ben betreffen^cn oiibuftrio^neigen pro Sag,
?Bod)e, 'JJJonat ober ^al)v ober per Stüd gejaljlten Sobne unb ber täglidjen

3(rbeito^eit, ferner beö Weiuinneö ber ^abrifanten unb (Srjeuger fold^er Strtifet
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iinb bcr i)crflfeid)§iüei)'en Moften beä £'e&cuounterl)altO'? iiiib ber Setensioeife.

3ur '^^flidjt beo .Hoiumiffär-o foll eö fernev t^etjören, bie (S'inuitrhuici ber QoiU
flefe^c, foiuie beii Crinfliifj beö ©taubes bcr ^JJJüiv^iuäfjruiui in ben SCereinigtcu

©tauten auf bie Ianbiiiirtld;aftlid)e (rriuerb'otljätii^feit feft'^uftcUen uub baritbcr

S3eric^t iu erftatton, namentlid) iiiioferne, abä bie Onpottjctarifd^c Serfd^ulbung
ber i'anbmirte baoon berüljit nürb, ferner loa'g für 3(rtifel unter beut (i-influffe

uon 3:rufto ober anbereu fapita[i)tifrf)eu, (iefrf)äftlic^en olier 3(rtieitofoalitionen

ftel)en unö lueldje (Sinaiirfund fold^e Iruff-J ober fonftic^e fapitalifttfdie, ne)c^äft=

Iid}e ober 3(rlieit'ofoalittonen auf '^srobuttion unb 'l^reife ausüben. Ci'r foU auc^
ein ©i)fteni ber ^erid)terftattunt^ einridjten, burd) lueldjes er in äniifd^'nräumen
Don nid;t menii^er alö 3iuei 5al)ren über bie alli-iemeine !^a(\t ber f)aupt)äd)Iic^ften

SubuftrteiUieii^e beo iianbeo, ma-i bie '^U-obuttion betrifft, beridjten fann. 3)er

9lrbeitc-ifonnnii"fär ift uod) befonbero beauftrant, bie Urfadjen unb näljeren Um=
ftänbe aller ^luiftigfeiten unb StreitiiU'eiten 3n)ifd;en 3lrbeitnebern unb 2ln=

ijeftellten, mk fie Dorfomnten, unb lueldjc i^eeipinet finb, bie Ißofjlfafjrt be§ Solfeä
in beu i)erfd;iebenen ©taatcn 5U beeintiäd;tii]en, 3U unterfudjen unl) barüber an
ben iiongrefs ^eridjt 3u erftatten.

g-crner foll ber ^Irbeitöfoinmiffär über bie iljm obliecienben 2lngele(?en|eiten

nud) üon freiuben l'iationeu 'Jiad)rtd)ten, foiueit ifjm biefelben al^ inünfi^enöiüert

erfdjeinen, einholen, fomie barüber, ob unb nnvi für in ©trafanftalten er^eut^te

-IBaren in bie iHn-einii]ten Staaten ciniu'fül)rt merben unb uiol)cr.

Slrtitel 8. Ser ^Irbettotoniniiffar foll alljäl^rlid) einen fdjriftlic^en 33eri(^t

an ben 'ilJräfibenten unb hcn ilongrefe cinreid)en über bie uon i^m gefamnielten

unb geprüften '3cad)rid)ten , lueldjer Seridjt 3ugleid; (5inpfet)Iungen uon 3(norb=

nungen enthalten foll, bie auf Jörberung ber äBirffanifeit beo 3lrbeit6beparte=

mento bered)net finb.

2tud) ift berfelbe befugt, fpecielle Serid^te über befonbere 2lngetegenl^etten

3u erftatten , fo oft er uom ^räfibenten ober uon einem ber beiben .s?äufer beä

i^ongreffeo aufgeforbert luirb, ober luenn er glaubt, bafe ber feinem Slmtoreffort

angeljörenbe ©egenftanb e'o erfjeifdjt. Gr foll am ober uor beut 1-5. 3^e,5ember

eineö jeften ^n^i'e^^ eine" eingetjcnben Seridjt an ben Äongre^ erftatten über
alle ©eiber, bie unter feiner S^eriualtung im i.'aufe bes uorljergeljenben Ainan5=
ja^reö uerau'Sgabt luorbcn finb.

2lrtitel 9 unb 10 entfialten Übergang§beftimmungen für bie Umiuanblung
be§ früheren 2lrbeit'?bureau'3 in bas 2lrbeit5bepartement unb bie iserfaffung be^

Äoftenuoran|d)lage<§ für ba« le^tere.

2. @rof;Britannien.

|)ier mar bereite 1886 bie Drganifierung einer eingel)enben unb au5=
gebefinten 2trbeit5ftatiftif im llnterfjaufe 5ur ©piad)e gefommen unb barauff)in

im öanbelsamte (Board of Trade) an bie ©urd^füljrung ber erforbcrlidlien 3Jia§=

natimen gefc^ritten luorben. S5er arbeitsftatiftif(|e ©ienft raurbe l^ierbei sunäc^ft
bem Mommerjialbepartement eingegliebert.

2tl§ nüd;fte 2lufgaben für bie 2(rbeitöftatiftif maren in 2hi^fic^t genommen
lüorben: ©id)tung unb i'erijffentlic^ung ber in ben "^arlament'jpapieren unb
anberen '^iublitationen entljaltenen arbeitöftatiftifc^en 3)aten 3um 3roede ber @e=
roinnung eineö 33ilbe'5 uon ber (Sntiuidelung ber i.'age ber arbeitenben Htaffen in

ben abgelaufenen iQal^rjel^nten: Grgänsung biefer ©tatiftif burd^ auStänbifd^e

Säten: ©ammlung unb Bearbeitung uon ftatiftifc^em 3J?aterial über t>a?-< ©par=
roefen unt) bie allgemeine Sage ber 2lrbeiter, über Sebenomittelpreife nnt) anbere
bie arbeitenbe Älaffe befonber§ berüljrenbe (Segenftänbe; öerftellung periobifdier

9iad)roeifungen über Sötjne, 2trbeitä3eit, 2(rbeitömarft; 3"ini"i"e'ifteUung ftati=

ftifd^er Xaien über greife, ^robuftionöoerljültniffe, Sebensunter^alt u. a.

3)ie ^ublifationen betrafen bie (Sintuanberung uon 2(uälänbern in baö S?er=

einigte Äönigreid), bie in ben 3nf)ren 1830—1886 publi5ierten So^ntiften, ba€
©raeatingftjftem im Dftenbe uon Sonbon unb Seebö, bie Sage ber 'icagelfc^miebe

unb ftleinfettenerseuger u. a. : roieber^olt rourbe über bie ©eiuerfuereine unb bie

©trife^ unb £ocfout§ berid^tet.

1893 luurbe eine mefentlid^e 2{nberung unb Grroeiterung beö arbeite»

ftatiftifdjen Sienfteö uorgenommen. dlai) einem gemäfe 33efd^lufe be§ Unterl^aufeä
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poiit 28. 3(pril 1^93 flebnicften 9lJemoranbum foUte bie 3?eform fotgenben Jn^art

^nben: 3uv Sammluiu^, S.?ei-ar6citiuui unb 5ßeröffentlid)un(^ von ftatiftifc^en unb

fonftiqen i)iacf)uioifen über bie Üd-bettsuerljältiiiffe erfd}eint in ,3"f""ft eine eigene

9(bteiiiiiui beo .s^aiibelC'ajnteö berufen, iweld^e bie 3(genben ber bi§ bafjin be*

ftanbeueii .s^anbelöabtcilung übernimmt unb aü§> brei r)er)"cf}iebcnen S)eparte=

mentä — bem .^nnbelC'^, b'em 9(rbcitQ= unb bem ftatiftil"cf)en Departement — ju

befte^en f)at. 2)a'j ^erfonal für bas 9frbeit§bepartement fefet fid) sufammen ouä

einem 55orftanb, bem erften unb brei .vtü(f'5arbeiteforrefponbenten, lüopon eine

Stelle burd) eine ^^erfon loeiblidjen Wefdjledjteo 5u befeljen ift, unb ungefähr

breifUg Sd}reibfräften Derfd^icbener 3Jangoftufen. Daneben merben nod} 2ofal=

forrefponbcnten in 'Cien gröt5cren '•].U-outnyalftäbten aufgeftellt, unb smar fo roeit

tüie miiglid}, für bicfelben Sciirfe loie für bie J-abrifinfpeftion gültig.

Diefe vofalforrcfponbenten i)aben baä Departement non belangreichen 5>or=

fällen in i^ren ^Be^irten in i^enntnig su fetten unb, raenn nötig, bie Unter=

fud)ungen beo centralen Dienfte§ burc^ ©rljebungen an Ort unb Stelle ^u unter:=

ftü^en.'^ 3luf!cr ber Jyortfeluing unb ©riöeiterung ber fdion bi§l)er uollfü^rten

älrbeiten über Vö[)ne, 2(rb'eit$einftellungen , ©eroerfuereine k. fallen bem neuen

3lrbeitöbepartcment in^befonbere ,^u: 1. bie Verausgabe einer ^trbeit'Sjeitung

(erfd)eint in ber S:i;at feit fflJai 1898 al'j 9ltonatGfd}rift mit ']iad)rid)tcn über ben

Staub bey 2lrbeitömarfte5 in ben einjelnen iöerufc^jireigen unb (^iegenben, Sül)n=

bemcgungcn, Striteo, loidjtige i^erfammlungen, i?ereino= unb Slffociation'Sraefen,

geri(^tlid)e Gntfcbcibungen in 9(ngelegenl)eiten ber 9(rbeit§gefet5gebung 2C.). 2. 3}er=

anftaltung von Specialerl}ebungen, niobei ^unäc^ft als ©egenftänbe in 9lu§iic^t

genommen werben: Umfang, Urfad)cn unb 'folgen be§ SBec^fcls im 3(rbeit^=

bebarfe bei Saifon= unb anberen ^^xbuftrien mit ungleidimäBiger 4iefd)äftigung,

Darftellung ber im ,^n= unb 3(u«lanbe gemachten SSerfuc^e, bem 3Jotftanb "bur^

SSeranftaltung öffentlid)er 3lrbeiten ac. lu fteuern, getoiffe 5i^"!is" '" betreff ber

Äinberarbeit innerljalb unb oufeerl^alb ber (yabrifen unb jßerfftätten , 6in=

roirtungen gefunbl)eit'jfd)äblid)er 3trbcitSpro,ieffe auf bie Slrbeiter. Sobaun follen

audi (rrl)ebungen ftattfinben über bie n)irtfd)aftlid)en ^otgen ber (Sinroanberung

t)on A^remben, bie iierfd)icbencn £ol)nfi)fteme ,
gleitenbe Sol^nftalen, ®ennnn=

beteiligung 3c., bie 3lrbeit oerfjeiratetcr ^-rauen, Unterbaltstoften, 3{rbeits^eit,

Überftunben u. a. 8. Durd)fül)rung non burd) baä -fsarlament angeorbneten

Unterfud)ungen über 3lrbeiterfragen. 4. 3>eröffeiitlic^ung eineö j(il)rlid}en G)e=

fc^äftGberid)te#, tl)unlid)ft in ber Steife abgefafjt, 'i)a^ er bie 3lrbeiter in bequemer

3Beife über bie f)auptfädjlid)_ften fragen orientiert, rceldje ba'5 Departement in

ber abgelaufenen "^veriobe bcfc^äftigt t]aben.

ik'i feinen 3(rbeiten erl)ält ba^o Departement Unterftü^ung üon Seite nnberer
ftaatlic^er Stellen, fo uom auöuuirtigcn 3lmt, raeldje^S bie GJefanbtfdiaften unb
Moiifulate jur 23erid)terftattung über ben Staub be6 9(rbeit€nmrtte§ , 3]er==

änberungen in ber £ol}nl)öl)e unb 3lrboits,ieit, unc^tige 3lrbeitGftreitigfciten, 'ivor^

fommniffe auf bem Gebiete ber 3lrbeitsgefeUgebung :c. in ben uiid)tigftcu i'änbern

angeroiefcn l)at; oom itolonialamt bel)ufs iiefd)affung äljnlidier 'iiad;rid)tcn in

betreff ber britifd)en Kolonien; uom ^ome Cffice :uu- 33eiftellung uon dJliU

teilurgen unb liiadjiueifungen in ä^e'^iebung auf bie §anbl)abung ber 3lrbciter=

fdnituiefetuiebung, bie Statiftif ber iktriebsunfäUe; oon bem Chief Eefi'istrar

of Friendly Soeieties burd) pertobifd)e 'liad}vid;ten über 'lieränberungen im
Staube ber regiftrierten '^-adj' unb .'öülf^iiereinc; uom £'anbunrtfd;aftsamt burd^
2)?itteilungcn über bie Vage ber Vanbnnrtfc^aft unb ber ba^u geljörigen 3lrbeiter jc.

Slufunbcm bat fid) bas Departement mit iablreidjen fac^lid^cn 'inn-bänben ber
3trbeitgcbcr unb xHrbeitneljnun-, .'öanbelsfammern K. uim 3'i'cd*.' ber (i'rlangung
periobifd)er 3Jad)U)cifungen über i)crfd)iebene, bie 3(ufgaben be-3 Departements
berü()reube (^k-gcnftänbe in l?erbinbung gefetU.

Die .Höften beo arbeitsftatiftifdjcn DienfteS finb nid)t ju beftimmen, meil
ber Olufnianb gemcinfam mit bem ftatiftifd)en unb beut .s>anbelsbepartement auf^
flcffcUt wirb. Unlängft unirbe uon bemfelbcn ein 53erid)t über bie 9lnftalten
unb !DJetl)obcn uiv Unterbringung ber !öefd}äftigungsrofen (Ibätigfeit ber ®e=
roerfucrcinc in betreff ibrer arbcitslofcn SÖJitgliebcr, '3trbeit5uermittlungsbureau§,
*eid)äftigung bei ijffentlidjen 9trbciten je. iierüffentlid}t, mäbrenb bieArage ber
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Ui-fad^en unb 9(u§bef)nun(j bev Sd-ljeitsroftgfeit t)tn ©cgenftanb einer [päteren
3)ai-ftelfuiui bKbcn foU.

9lucl; tu einigen britifdjen Äolonien beftefjen 3trbeitä6ureauä. ©0
lunvbe ein lold)eä nntev bem STitel ,,Bareau of Industries" für 5fen = @eetanb
in« 2eben gerufen unb erfcfjeint e§ ba^u beftininit, bie 2lrbeit5ftatiftif 5u pflegen,
bie 9(nflicr;t über bie o»buftrie im Si'tereffc ber pfjijftfdjen unb moralifcljen
SKorjIfnljrt, ber l)ier6ei i^efcr)äftigten cuöjnüben, fouiie ber ^(rbeiteüernüttlung
unb ber Überführung non 3lrl)eitöfräften an§ ben ':|]Iäl<eu, reo ÜOerfluf? haraii
l^errfc^t, an foldje, rao ikbarf nact) iljnen ift. -^u biencn." (Sinigermafjen äl)nüd)C
33ureanö finb and) non ben Äolonialregierungen von äJictoria, afeu = Sübn)a(eä
unb Clueen^lanb gegrünbet roorben.

3. @ tf; tö e t j.

^sn niefcnt(id) a(iu)cirf)enber äöeife lourbe in ber ©dpeis 1887 eine^Corfer^rung

3ur '^Nflege ber ^(rbeitoftatiftif getroffen, ,'öier erfdjeint baä Sfrljeiterfetretariat

ttlö ein Drgan beö Id}a)ei5crifdjen 9(rbeiter6unbeö (eincö Serbanbe'J ber 9(rbciter=

uereine 5ur gemeinfamen SSertretung ber n)irtfc|aftlid;en vintcreffen ber 9(r()ctter=

ffaffe in ber ©djiueij), tnbeni ber 3(rl)eiterfefretär auf brei Z)(i'i)i-e uoni ^Irbeitertag,

baö ift ber S^erfannntung ber S'efegierten ber uerbünbeten Sikreine, geiöä[)[t luirb.

Seine nmtlid^en i^efugniffe unb -^sftidjten rcerben burd) ein com 33unbeöuorftanb
anfsufteKenbeö ^teglement beftimmt, beffen @enel)niigung and; ba§ 9trbeitö=

Programm, foroie bas !Bubget unb bie 9ted;nung be^S Strbeiterfefretariatä unter»
liegt. 5^ie unmittelbare 9tuffid)t über bie (^Jefd^äf'tsfüljrung beö 3lrbeiterfefretariat5

fällt bem leitenben Sluofd^u^ beä 3lrbciterbunbc'o ,iU. 2)er 3lrbeiterfefretär ftc^t

foroof)l ben S>orftänben beö fdjireiserifc^en 3(rbeiterbunbeö, mie bem fd;roei5e=

rifc^en 33unbeörate ju allen angeorbneteu Unterfud;ungeu, bie Strbeiterfrage be=

treffenb, ftatiftifd;en ©rljebungen unb ^Bearbeitungen, foioie 53egutad)tungen jur
$ßerfügung. ©r l)at ftatutenmäfjig baS 9Jed;t, fic^ beljufö 3liiöfunfterlangung
unmittelbar an ^eljijrben, 93erbänbe, S3ereine unb ^riüttte 5U loenben. 3)er

Staat leiftet für bie ^wecfe beo 2lrbeiterfeh-etariatec>, raeldjc^ neben bem 3(rbeiter=

fetretär als Seiter nod) meljrere anbere ^Beamte 3äf)lt, einen iäl;rlid}en Beitrag
öon 20 000 g-ranfen. Xa§ Slrbeiterfefretariat f)at big fel^t namentlich unfall»

ftatiftifd)e 3lrbeiten, fotuie iäljrlid^ einen ©efd^äftsberid^t publiziert; feine 2:f}ätig=

feit ift nad) bem 35orauögefd)itften feineöioegS al'5 eine rein ftatiftifd^e aufju»

faffen, fonbern bient baofelbe in mannfgfad^er 3Beife ben ^roeden bes

älrbeiterbunbeö.

4. 3^ r a n J r e i d^.

3n ^yrantreid) uerfügte ba§ (*^efe^ uom 20. :^uili 1891 bie Grrid)tuug
eineä 3lrbeitöamteä (Office du Travail) im 5Jiintfterium für .vianbel, f^nbuftrie

unb Kolonien. Ser ©rlaffung biefeg ©efehcS uorangegangen roaren Scr^anb^
hingen beö Oberen 3lrbeit5rateö (Conseil superieur du Travail), roeldjer fid)

fd;on in feiner erften ©effion (gebrnar 1891) mit bem ©egenftanbe befaßt unb
bie C5rrid)tung eineö Slrbeitsamteä 3ur Pflege ber 3lrbeitäftatiftif im loeiteften,

bie üerfdjiebenften Seiten ber einzelnen (Snperbäjmeige berül)renben Umfange
befürwortet l)atte. 3)iefem 395unfd)e fam bie giicgierung burd) Einbringung einer

S^orlage beim -^HU'lamente am lo. ^nni 1891 nad), loeld^e bie 3Iftiuierung biefeä

3(mteQ nocf) im laufenben Z\al)vc oorfal;; bereite ant 4. ^uli erftattete hie

3(rbeit5tommiffion ber Seputiertenfommiffton il)ren 33erid;t über ^en ®efe^=
entiuurf unb am 8. '^uü erfolgte beffen 3(nnal)me burd; bie Hammer o^ne 2)e=

batte. 3lm 18. '^suli erteilte ber Senat feine ^uftimmung unb unmittelbar
barauf fanb bie fjromulgation be§ ©efehes ftatt.

Sas ©efefe meift bem Slrbeitäamte bie 33eftimmung 3U, alle ^cac^roeife be=

treffenb 3lrbeitöftatiftif 3" fammeln, 3U orbnen unb 3u üerbrciten; bie näljeren

2(norbnungen über bie 33efugniffe nnh bie S^l^ätigfeit beä neuen 3lmteG lourben
bem iserorbnungömeg übertragen, ma§ in ber Sljat burd^ bao 2)cfret uom
19. Sluguft 1891 — teiltueife mobifisiert burd; jenes uom 4. gel'i'uai" 1892 —
gefdial).

SBaä bie Drgantfation beö 3U-beitiamte'5 anbelangt, fo trägt biefe ben
Slnfd^auungen 3lec^nung, rocldie man über hk 3lrt ber Surc^fül^rung ber arbeite»
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ftatiftifd)cn Unter)ucf)uiuien [jc^te. „33iö je^it l^at man", l^tefi e§ bieöBesügUd^ im
3!}Jotiuenberid)te lUr jUet^ieningGuorrage, „inobefonbere bie ^rcJfiebogen unb 9?unb=

fc^reibcn anflemenbet, t)azy ()eiBt bie i'd)rtttltd}e 3.)ietf)obe. S)iefe 5Jietf)obe fann

friid)tbar fein, menn biejentgen, an bie man fidj luenbet, 3uc;teic| Sad^fenntnis,

Gifer unb Unpavtcilidjfeit befi^en: in ber 9J?el^r'iar)I ber %älle aber f)at bie (Sr=

faf)rung i^re Uniuläiiiilic^feit eruiiefen, unb es irirb notraenbicn fein, bie münb-
ticken Grfiebunficn unb bie Seobadjtungen nn Crt unb Stelle l^in^usufügen".

Semnad) jerfällt baö im .'öanbeleminiftertunt einen gefonberten, unmittelbar bem
9JJintfter unterftefiten !Jicnft'iiDeig bilbenbe 21rbett§amt in eine Gentralftelle unb
eine Abteilung für ben auöroärtigen Sienft. Sas 5perfonal raieberum if^t teilä

ein ftänbigeo, teilo fönnen aud) Beamte anberer 3>eriDaItunc-(§'irDeige jeitroeife

bem 2trbeitlamte 3ugeniiefcn merben ober neben ben für ben äußeren 3^ienft be=

ftimmten, auf bie Souer erimnnten delegierten aud) fold^e für ©pecialaufgaben

beftellt merbcn. 2)ie delegierten pflegen Grl^ebungen an Drt unb (Stelle unb
fammeln Säten; bie Don il)nen befdiafften 9?ad)nieife raerben bann in ber Central^

ftelle famt bem bnrc^ biefe im äl^ege ber .Horrefponbens uon 93e{)örben unb
^Privaten, foroie au^ in= ober auölänbifd;en 2)rurfroerfen geroonnenen 9JJateriaI

Derarbeitet unb neröffentlid^t. 3^a5 Slrbeitöamt (bem auc^ ba§ im fi^anbelö^

minifterium bereite feit längerem befte^enbe ftatiftifd^e Bureau angefd^loffen

rcurbe) ift berjeit in ^roei Sef'tionen gegliebert, non benen eine fid; mit ber

3Irbeit5= unb 55crfid)erung5ftatiftif , bie anbere mit fociatöfonomifdien Stubien
ju befaffen ^at: ber Shifmanb für 1893 unb 1894 ift nac^ ben bejüglidien 3^inan5=

gefe^cn mit 152 000 ^vranfen jäljrlic^ besiffert.

Sas Office du Travail Ijat feit feiner Grrid)tung bereit'3 eine SRei^e von
Sßeröffentlic^ungen neranftaltet, fo über bie 9(rbeit5unfälte nad^,,ben amtlid}en

S3erid)ten über bie Unfalli)erfid)erung im Seutfd;en 3^eid)c unb in Öfterreid^, über

bie finan'^ielten Grgebniffe ber llnfallüerfid)erung in biefen beiben 9ieid)cn, über
bie ©tatiftif ber 2irbettöeinftellungen in granfreid) in ben 3al)ren 1890, 1891

unb 1892, über ben 9lrbeit5nad}mei5 für 2{ngefteIIte , 2(rbeiter unb Sienftboten,

über bas Ginigungo^ unb Sd)ieböoerfa^ren in ilolleftiüftreitigfeiten 5mifd)en

Unternebmern unb 2lrbeitern in granfreid) unb bem 2lu5lanbe, über bie Gr=
Ijebungen be§ 2(rbeitöbepartements öer 3.>ereinigten Staaten in betreff ber ^ro=
buftionofoften unb 2(rbeiteruerl)ältniffe bei ber 5lol)lengeroinnung unb Gifeu=
inbuftrie unb über bie 2(rbeiterfartelle bei ben rufftfdjen Gifenbaljnen, über bie

Grgebniffe ber Äranfeniierfid)crung im 2)eutfd)en Jteidje. 3>on einer grofjen

^ublifation über bie i'öl)ne unb bie 2(rbeiteiHnt in ber fran^öfifc^en S"buftrie
ift ferner fc^on ber erfte 33anb (Departement de la Seine) erfd;ienen, gleid^roie

ba6 2(mt feit Januar 1894 ein 9)fonat5büllctin fjerauögiebt.

®cfe<5 öom 20. 3"Ii 1891 ^ur Grric^tung eineä 2trb eitäam tes.

(viournal officiel »om 21. :^suU 1891.)

2lrtitel 1. y\m iVcinifterium bes .^?anbel§ , ber ©cmerbe unb ber ilolonien

lüirb ein 2(rbeit6amt erridjtet, nield;eei baut beftimmt ift, nlle auf bie 2(rbeitää

ftatiftif be^igtjabenben 3^aten s» fammeln, \\i orbnen unb ui »erbreiten.

2rrtifel 2. !3^ie 33efugniffe unb bie 3:l;ätigfett be'5 2(rbeit^amte§ rcerben
burc^ 9?erorbnung geregelt roerben.

2(rtifel 3. .'öanbelt üon ben Moften ber crften Gtnridjtung unb ber Jptig^
feit bee 2(rbcitsamtC'S im laufenben loiOljre.

3lrtite( 4. 3^er 9Jiinifter be'3 öanbetö, ber ©enjerbe unb ber Kolonien
roirb aUjiUjrlid) bem ^uiifibcnten ber Siepublif einen bie 3:f}tttigfett be§ 2h-beit§=

amteö barftetlenben Seridjt erftatten.

Scrorbiiung vom 19. 2higuft 1891, betreffenb bie Drganifatton
bes 2(rbeit€amteö

(mit !Pevüdtfirf)tigung ber burd) baö S^etrct uom 4. ^-ebruar 1892 norgcnommencn
2(nberungen an 2(rtifer 2 unb 3).

9IrtifeI 1. 2^03 2hbeitsamt ^at bie 2(ufgabe:
Siimllidjc 5ind}rid)tcn über bie 2(rbeit, "inobefonbere roa§ ben Staub unb

bie Gntmidelung ber ^hobuftion, bit Crganifaticn unb Gntloönung ber 2(rbett,
if)re »ejicr}urgcn \im Kapital, bie Sage ber Slrbeiter, ben ^uftanb ber 9(rbeit
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in ^-ratitreirf), nevcilidjen mit bcm im 3(uö[anbe, betrifft, innci'[)al6 bcv burd) bie

fla^eimiärttiH' 4H'iorbmiiu-( beftimmteii ©reitäen iinb S3ebingunflcn 311 fammetn,
\n orbncn imb 311 ueröfffutlidien;

fenicr alle in bicfcC' Öiebiet einfri)(a(^cnbcn Slrbciten , nicld}e ber 53(inifter

für .'öanbel, ©eiuerbe nnb Kolonien uon i()m iiorlani^'n foUte, bnrd)uifül)ren.

9lrtifel 2. ®aö ^(rbcit'Snmt bilbet im l'iintfterium bco van^c^^, ber 0e=
mcrbe unb ber Kolonien eine befonberc ^icnftfteUe, lueldje unmittelbar unter
bem a'Jinifter ftct)t.

(S'J ievfällt in bie (Sentratftelle unb ben 3lu5iDärtit]en 2)icnft.

Slrtifet 3. 3)er 'ik-ftanb unb bie 33efoIbungeu be§ ^erfonalä bc§ 3(rbeitä=

<imte5 finb fohienbcrmaBen fefti^efe^t:

1 Sireftor mit einer öefolbun;] uon 12000 big 18 000 5r§.

^erfonal ber (Sentralftcüc:

3 3(bteiiun(iouorflänbe mit einer i^efolbunn uon 6000 biö 9000 ^r§.;

3 äHirftanbfteUnertreter mit einer 55efolbunq »on 3500 biö 5500 }^-t^.;

1 aiftuar mit einer Jöefolbung non 4000 big 7000 gre.;

5 3ieba!teure ober Überfelier unb 1 2(rd)i;iar mit einer Siefotbunc] uon
2200 bi^ 4000 ^-rs.;

4 ©jpebienten mit einer Sefotbunc^ üon 1800 biö 3600 ?frg.;

3 Stmtöbiener mit einer a3efolbung uon 1200 big 1600 grg.

^serfonal beö 2lu§raärtio(en S5ienfte§.

3 bauernb angeftellte delegierte mit einer Sefolbung »on 4000 big

7000 5rö.

Sie 9?ebatteure, Überfeiner ober @j;pebienten erftcr illaffe, roetdje smanätg

Sienftjafjre I)aben, tonnen ausnafjmöioeife eine ©efjaltöjulage bis jum 33etrage

üon 500 ^-rg. erijalten.

3lrtifel 4. S)er Sireftor beg 2Irbeitgamteg rcirb auf ©runb eineg 3Sor=

fd)(ageo beg 9J(ini[terg für |)anbel, ©ercerbe unb Kolonien burcf) 2)efret

ernannt.

Sie übrigen 33eamten unb 33ebienfteten toerben auf ©runb eineg 5ßorfd;lageg

beg Siret'torg burd) ^JUnifteriatuerfügungen ernannt.

Sie Stebatteure, Überfe^er, ®j.-pebientcn unb 2lmtgbiener bes Slrbeitgamteg

!önnen bem ^erfonale ber ßentraloerroaltung beS 9JJinifteriumg entnommen
rcerben unb fernerf;in 5U beffen Seftanb 5äl)len.

Sie 9.HnI)ältniffe ber 93eamten unb 33ebienfteten beg 3(rbeitgamteg, rceld^e

nicf)t 5um '^erfonale ber ßentralnermaltung beg 5Jiinifteriumg geljören, roerben

burd) SJiinifterialuerfügungen geregelt; bie '3?erl)ältniffe ber ju biefem '^erfonale

getjörenben luerben geregelt burd; bag Setret über bie Drganifation biefer

S5ermaltung.

3lrtitel 5. Söeamte ober 33ebienftete ber uerfd;iebenen 3>erraaltungg5iüeige

fönnen unter ©ene^migung beg 3J?inifterg, bem fie unterfteljen, jur jeitirieiligen

Sienftleiftung bei bem 3lrbeitgamte uerioenbet merben.

Sie Sejüge, roeld^e fie bann empfangen, merben auf 'ötn Ärebit beg Slmteg

»errechnet.

2lrtitel 6. Ser JJiinifter fann auf ben iNorfdjIag beg Sireftorg Selegierte

auf beftimmte ^eit ernennen, bie mit befonberen 3lufträgen betraut raerben.

d'r regelt bie ^ergütunc^en, meldje fie erfjalten fönnen.

3lrtifel 7. Sie (Sentralftelle fammclt, fei eg burd) fd)riftlid)en 3?erfcr)r mit

ben Süerroaltunggftellen , mit Söeamten , mit Älirperfdiaften ober 'il?rioatperfonen,

fei eg burd) (S-rmittelungen in fran3Öfifd)en unb auölänbifd)en a?erbffentlid)ungen,

bie für bie 3lrbeiten beg 2lmteg oernienbbaren Säten. Sie ftellt biefe mit jenen

äufammen, meld)e if)r uon bem 3tugiüärtigen Sienfte geliefert roerben, un'o benutzt

bieg alleg jur 3lbfaffung ber für bie S?eröffentlid^ung ober für 'öen 9JHnifter be=

ftimmten 3tugmeife.

Ser im Sienfte beg 3(rbeitgamteg ftattfinbenbe ®d)riftmed)fel 5roifd)en bem
äRinifter für .s>anbel, djeroerbe unb Kolonien unb t>in anberen 9Jiiniftern unter=

fte^enben 33el;örben unb Beamten erfolgt unter 'i<en mit 'Cicn beteiligten 3J(iniftern

üereinbarten J-ormen lui'O ißebingungen.
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2(rtifel 8. 3?ie bauevnb unb bie üorüBerc^cfjenb antieftellteu Selegterten^

roelc^e ben 3(iion)ärticieii 2ia\it bilben, finb beauftragt, Gri^ebungen an Drt unb
Stelle nor.uincfjmen, J(\K(}rid}ten 511 fammeln u. f. ro.

Sie finb unmittelbar bem 3^ireftor unterftettt unb üolt^iefjcn ifjre ©r=

f}ebnngen unb 3(rbeitcn unter feinem 33efe^te unb nadj feinen SBeifungen.

3^ie in (rtabtiffement^ ober 3"buftrien, bie unter ber Seitung ober ber

3(ufficf}t bcö Staates ftefjen, äu mad^enben (Srfjebungen ober ju fammeinben
9Jad)n)etfe bleiben ausfd;IiefUtcl^ ber äuflänbigen Sermattungsftelte übertaffen,

lüofern fie nicf)t fefbft bie 93Jitfjü(fe bes 3(rbeitoamteö verlangt.

3(rtitel 9. 2;ie üon bem 2(rbeit6amt gefammelten unb bearbeiteten ^Jad^^

roeife bienen einer „Bulletin de l'Office du Travail" betitelten periobifcfien

^^ublifation al§ Stoff.

'ilud) fönnen fie in befonberen Seröffenttid^ungen über beftimmte {yj-'^isen

Sßenoenbung finben.

2(rtifel 10. 3^er 3]tinifter beg .'Ofin^^f^ - ^jer ©eroerbe unb ber Kolonien

trirb mit ber 2(u6füf;rung ber gegenwärtigen 2>erorbnung beauftragt, loeldje bem
„Bulletin des lois" einsuuerleiben unb im Journal officiel ber fran^öfifclen

9tepublif ,su üeröffentlic^en fein loirb.

5. Seutfdjes Sieid;.

5m 2)eutfd)en JReidje mürben in jüngfter ^nt 5tüei 9Jia^nal)men für Vie

^Pflege ber 3lrbeitc^ftatifti! getroffen, ©rfteng erljielt bie 3?eid)ögcii)crbeorbnung

in ber ijyaffung nom 1. ^uni 1891 bie ?3eftimmung, ba^ bie 3trbeitgeber ben

Jabritöinfpeftoren ober ber '^soIi^eibe{)örbe biejenigen ftatiftifd)en 93Jittei(ungen

über bie 58erl)ältniffe il)rer 9trbeiter ju mad^en Ijaben, meldte nom 33unbeärate

ober non ber Sunbescentralbeljörbe unter geftfet^ung ber babei ju beobac^tenben

Jyriften unb jyormen oorgefdjrieben roerben ; fobann unirbe aud^ 1892 an bie

ßrrid)tung einer ilomnüffion für 9frbeit§ftatiftif gefd}ritten. 2)tefe

itommiffion crfd)eint nadj bem für fie berjeit nm^gebenben S^egulatiö jur 9)itt=

mirfung bei ben ftatiftifdjen Cfri)ebungen beftimmt, raeldie bei ber 3>orbereitung

unb aiu'äfübrung ber bie 5;er[}ältniffe ber gemerblidjen 2(rbciter (Sitel VII ber

JWeid^egemerbeorbnung) bctreffenöen (^iefeUgebung crforberlid; roerben.

-Jie Wommiffion für 2lrbeitcrftatiftit l)'at bi^3l)er nier Seffionen abge=

Ijalten, im ^^uni 1892, im Februar, bann im ^uni—^uli 1893 unb Jyebruar 1894,
iDObei ftatiftifc^e ©r^ebungen über baö i^äder=, ha^i 9Jlüller=, bay .s^-^anbelsgeroerbe

unb bie ßaft-^ unb Sdjaufmtrtfdjaften
, fomie einige Snitiatinanträge oon Äom=

miffioiismitgliebern jur 33ert)anblung gelangten. 2luf ©runb ber ©utad^ten ber

äommiffion mürben bereits oeranftaitet unb publi.^iert ©rljebungen über bie

3(rbeit5,^eit in 5I?ädereien iint) Äonbitoreien («erlin 1892 unb 1893), "über 2h-beitö=

jeit, Münbigungsfriften unb £el;rlingöiierl)ältniffc im öanbelSgemcrbe (33erlin

1893) unb über bie 2(rbcito3eit in Wetreibemül)Ien (33erlin 1894); '^Die Bearbeitung
bc5 burd) eitle 3(ufnal)me mittelft gi'ffl'^bogen gemonnenen 9Jiaterial§ erfolgte

burd) baö faiferlid)e ftatiftifd^e 3(mt in 'iBerlin^.

'

Seit 3lbfaffung biefer S?enffd)rift hat and) Spanien ein arbcitf^ftatiftifd^eä

2(mt erhalten. SBie mir ber SSiener Statiftifd)en 9}ionatofd^rift (3luguft=September=
.]Öcft WH S. 493) entnebmen, berid)tet barüber ber cnglifd)e Charg6 d'aflaires
in 3}iabrib im Board of 'J'rade Journal folgenbes:

_2ao burc^ ein föniglid)e5 J'efret crrid)tete 3lrbeitöbepartement ift eine bem
Untcrfcfretär bco 9.1iinifteriumä beo ^luiorn unterftellte (Sentralbcliörbe. ^i)v
fte[)cn i^camte unb Specialagenten, bie non t\sn '^^roüiniialoerroaltungen ernannt
roerben, \uv iöerfügung: iijre 3al)l Ijängt non ber ©riifje unb i^ebcutung ber
einzelnen ^^Jrouin^en ab. 3)a>ö 3lmt foll'fid) überbic'5 uncntaclt[id)er 2(genten
bebicncn unb r\nformationen non iU-inatperfoncn unb ©efellfd)aften l)olen.

311« ,-;roerf beö 3trbeitebepartement'ö roirb bie Sammlung, Sid)tung, 3Ser=
orbcitung unb ^-I^eröffentlidiung non Säten über bie 2lrbeit unb bie 3lrbeiter in
Spontcn angegeben: bico foU bie 33Jittet jur ^ijfung non fociaten Srngcn bieten

' »fll. bai Slä^erc über bicjt ftommiffion im 3a'&tbud6 1894, ©. 829 ff.
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itiib bic 5(r6eitei- in ben ®tanb l'e|5en, 'ü)vc jh-äfte auf eine iljmn m'6c\üd)it nu^'
lirinciienbc 3(rt ui ucnuerton.

3^00 Jyelb, ba'5 't)uxd) bte Jptiflfeit be§ 9(r6eit'3beparteinentö bebaut merbcn
foU, ift uni^emein lueit ab(^eftecft. Sem licc^t offenbar bic Slbfidjt '^n Wvunbe,
bie Wefamt()oit bei- Sebeu'oücrf^iiltniffe ber arbeitenbcn itlaffeu ftatiftifcl) '^n ev-

faffen. So foUen nicf)t blof; öfonontifdje unb fociale, foubcvn aud) bioloi-;ifd)e

uub beniO(ii-apl)tfd)c ^'erbättniffo, C'o foll ber intelleftuclle unb ntoraltfd^e Sitbungs^
iivab be^ 3(rbeiter'3 erforfd^t luerbcn.

^ie§ ?tcic\t bie fohienbe 3luf.^äf)[ung ber fpecieKen 3(ufgaben, benen fid) ba§
2(rbcitöbepartenient iumenbcn foll: bie arbeitcnbc Sieoölf'erunii nac^ 3((tcr, 0e=
fd^ledjt, (Sioilftanb, 33eruf; innere unb äufjere Sffianberuni-jen; Cr^anifation unb
focialer (5[;arattcr ber Slrbeit in ben iierfd}iebenen ^UobuftionSiraeiiien ein=

fc^liefeUd) ber t)äuölid;en Sienfte; 3Banberarbeiter, auoioärlige 3(rbeiter; '3taat§=

betriebe, 0efängni-3arbeit: 3(rbeit§ti.il)ne non 9JJännern
,

jyrauen , Hinbern per

93lonat, 3Bo(^e, 2a(\ in jebem r^kmerbe unb jebent Siftrift; 3(rbeit§5ett; 3^1^=

unb ©tüdlol^n ; ©cnnnnbeteiligung; '^•ovm beö SCrbeitSoertrage^ , ^^rojeffe

j^iDtfcl^en 3(rbeitern unb 3[rbeitgebern; ©trifeö nad) Urfac^en, Sauer, (irfolg

;

^ejie[)ungen ,5unidjen ben öt'ononüfd)en 53eDingungen ber Slrbeit unb bent Staate;

beut SBerte unb bem (Ertrage uon 33efil5, 3(rbeit, .'öanbet in ben rerfd)iebenen

©egenben: 3lbgaben uon Jionfumtionäartifeln; Steligton, 93Joralität, inteUeftuelle

uni) fünftlerifdje i^lbung beö 3lrbeiterö: Unterridjt unb Gr^iefjung: luitfofdjulen,

@eiüerbefd)ulen; 5iaf)rung, Mleibung, SSJobnung ber 3(rbeiter, ibrer Familien, @e=
funbf)ett, pfjiififd^c i^efdjaffenbeit ber 3lrbcitcr nad) iljrer 23efd)äftigung; Unfälle;

Unfalloerfjütung, är_Ulid)e ^ülfe, gefunbl)eitöfd)äblid}e ©eroerbe, förperlidje 2.serun=

ftaltungen in geioiffen ©emerben, Slrbeitcnmfäljigfeit, S^ugenben unb g^tjler ber

arbeitenben Hlaffen; i^re .'oelbentfjaten : 3trbeiteriierbinbungen; ©enoffenfdjaften

für iionfunition , '^Srobuftion , ilrebit: Sparfaffen, SJerftd^erungGanftalten,

^enfionäfonbä
, ^fanbleiljanftalten: religiöfe, nuififa[ifd;e, 3l^o[)ltl)ätigfeitögefeI(=

fc^aften; Stterfämpfc unb tl)re fpecieüen Statiftifen: bffentlidje unb prioate

9(nnenpf(ege: 3trbeiterfongrcffe, aueinärtige Slrbeitoftatiftif.

Siefe @rf)ebungen foücn in ntonatlid^en ^uUetin§, überbie^S am ©nbc jebe^

^afjreo in jufammenfaffenber Jyorm »cröffentnd)t uierben.

Sd)liefelid^ ift audö in Selgien^ unmittelbar nad; ben 3[ßa[)ten beö 14. Dft.

1894 burd^ föniglidje i^erorbnung ein 3lrbett^samt gefc^affen roorben, baö jicar

bie eJorberung eine^j eigentlichen 3(rbeiteminifteriumSj'eiten§ ber rabifalen 3ocia=

Itften nid^t befriebigt, aber ben arbeiteftatiftifdjen Slmtern ber anberen i'änber

ftdö an bie Seite fteilen fann, ja eine befonberö roeitgreifenbe Äompetens erf)alten

foll. Sie 3tufgabe biefe'3 3(mteö foll fein: 1. alle' auf bie Slrbeit beuiglidjen

ükc^rid^ten , befonberg fold^e, bie fid) auf gegenrcärtigen Staub unb Crntrotde=

lung ber ^srobuttion, Crganifation unb ©ntlobnung ber 3(rbett, iI3e3ief)ungen

ber 3U-beit ^um iiapttal, Sage ber Strbeitcr, 3>crgleid) ber Sage ber 3(rbeit in

93elgien mit bem Stuslanbe, Unfälle bei ber 9(rbeit, 31rbeit^einftellungen, 3lrbeitä=

lofigfeit, Sßirffamteit ber ?,nbuftrie unb 3lrbeit fpecicll betreffenben @efel5e be=

5iel^en, 5u fammeln, ju orbnen unb ju oeröffentlidjcn: 2. bei ber ^Vorbereitung

neuer gefetjgeberifdjer 9Jfa^naf}men unb Serbefferung ber befte^enben @efe^=
gebung mitiuroirfen; 3. über bie 31u5füf)rung ber Slrbeit^gefe^e in bem 9JJa^e

5u rcadjen, rote e^S ba§ Organifationöftatut «orfeinreiben roirb.

Ser ijfterretd)ifd;e ©efe^entrourf felbft tautet:

©efe^ üom betreffenb bie 3Ir BeitSftatifttf.

VJlit 3"ftti"nutng beiber £»äufer be§ Sleid^^ratg finbe ^d) anäuorbnen, rote

folgt:

§ 1.

%üx bie 3"^frfe ber focialen ©efe^gebung unb S^erroaltung finb arbetti=

' La Keformo sociale, Paris, 1. Sejember 1S94, @.
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ftatiftif(I)e Taten fvftematifd^ 311 evljeUn unb ju »erarbeiten, forcie periobifd^ ju

»eröffci'fl'rfjc"-

S)icfc 3^nten irerben fic^ auf bte Sa^e ber arbeitenben i^tafjen insbefonbere

in ber ^nbuftrie unb im (^ieiuerbe, im '.'oanbel unb ^^erfei^rÄroefen, ferner auf

bie SBirffamfeit ber Ginrid)tungen unb @efe^e 3ur görberumj ber 3BoF)tfa^rt

bcriciben , fornic auf ben ^uftatib ber inbuftriellen unb gercerblid^en 5ßrobuttion

3U be3icf)cn f)a[ien.

9(uf bie Ianb= unb forftmirtfd&afttidjen Setriebe, foirie auf bie 33erflbau=

unterncf)mun(^en finben bie iuirfdjriftcn biefeg Öefehes feine Slnroenbunc^.

§ 2.

5)iit ben im § 1 bejcirfjneten 5htff;aben toirb im 3?effort beg öanbel§»

miniftcriumo eine ainieionberte 3Uiteihni(? betraut unb ift bie ^iesu erforberlid^e

3(n,ia[)l ron ii^eamtcn unb fonftincn .'öülfsiornanen ^u beftellen.

3Meic 9lbtei(unn ^at I)tnfid)tlic{} ber Seforc^ung oon (Srl^ebungen unb Qmi'

fc^enwerfüciunflcn narf) auf5en [}in al§ ein felbftänbiciieö, nur l^infttfitlid^ ber Dber=

leitung unb beö ^nftanseujugeö bem öanbelöminifterium unter[tef)enbeg 3(mt äu

fungieren.

§ 3.

2)ie SUisfiinfte unb Stngaben, raeld^e au§: 9lnla^ ber arbeit§ftatiftifd^en

Grf)ebungen, fei cä unmittelbar uom arbeit^ftatiftifd^en 3tmte, fei e§ in beffen

amtlirfiein 3(uftrage abnerrangt incrben, finb feiten§ ber r^ieju 2Iufgeforberten

o^ne i!er,utg genau unb n}af)r[)eitögemäf5 ju liefern.

2)en cntfpred}enb (egitimierten Organen beö arbeitöftatiftifd^en 9(mteä ift

3um 3"^ßrft' ber iljncn obltegcnben Grfjebungen bie ©infidjtnal^me fotüof)! in bie

3(rbciteroer3eid)niffe, 2(rbeitG= unb 3)ienftbüd)er, Slrbeitsorbnungen, alö aud^ in

bie im § 23 be§ ®efel3eä vom 28. ^^e^ember 1887 (m. 05. Sr. 9?r. 1 üon 1888)

crnuifjnten, für bie ^eftftellung ber UnfaIhierfid)crungQbeiträge bienenben 3Iuf=

fdircibungen unb bie fonftigcn in ben Unternebmungen etma norl^anbenen £ol^n=

Itften ^u geftatten. Senfeiben ift aud) jeberjeit, in ber 9(ad)t jeboc^ nur rDäI)=

renb be^S 33etriebe§ ber Gintritt in bie 3(rbeitöräume unb bie übrigen jum Se=
triebe gebörigen 3iäumlid)feiten, foinie aud) in geeigneten unb paffenben Stunben
in bie »om 3(rbeitgeber beigefteKten 3(rboiterniof)nräume ju geit)äi)ren.

§4.
2)ie für bie S^urd^fübrung ber arbeit§ftatiftifd^cn Grl^ebungen nötigen

weiteren 3(norbnungen, fomie jene in betreff ber 9fut3barmad)ung be§ arbeite«

ftatiftifdicn 9(mte§ für ^'^^ede ber focialcn Sserroaltung finb im ä'erorbnung§=
inege su crlaffen.

,'jur JIMtioirfung an ben 2lrbeiten biefeä 3lmte§ finb bie ftaatlid^eu unb
Wemeinbebe[)örbcn, öanbetö» unb (^Jcraerbefammern, Weroerbegenoffcnfd)aften, ®e=
i»crbegcrid)te, gcnoffenfd)aftlid)en unb anbcrcn ®d)tebögerid)te, 3h-beiter=UnfaU^

üerfidjerungoanftatten, =franfenfaffen unb fonftigen Strbeiterbülfofaffen in ber

nad) 33ebarf im Serorbnung^roege ju regeinben SBeife oerpfüd^tet.

§5.
OJegen bie 33etrieb§inl^a6er unb bereu SBefd^äftigtc fönnen bei ßnroiberl^anb'

hingen gegen bie 9sorfd)riften beo § 3 biefe? 05cfe^e5 ober bie ju lefiterem er*

laffencn ?urd)fübrung6bcftimmungen, infofevne [)ieburd) nid)t eine fd)iuerer üer=

pöute ftrafbare ,s>anbhing begrünbct mirb, nom arbeit'Sftatiftifdjen 9lmte Drb=
nungoftrafcn biö su f^unbcrt Wulbcn xierl)ängt roerben.

§6.
(Megcn bie SSerfügungen be^o arbeit'oftatiftifdjen 9(mte§ ftel)t ben fid) fjie*

burd) licidnücrt eradjtenbcn 'ipartcien binnen ad)t tragen uon bem auf bie 3"'
ftcUung folgenbcn läge an gerechnet bie '-Ik-rufung an ba« öanbelsminifterium
offen.

2)ie einge^cnben Drbnungöftrafen fliegen in ben (Staatgfd)ati.
Dk 58criäf)rungöfrift ber im § ."i erunitjnten 3uiinber[)anbhinaen unb Drb=

nungöftrafen ift eine einjäljrige.
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®ie näf)eren 5ßorld)rifteii nbev baö 5ßerfaf)ren bei bcr S?erl)än(-(ung unb
Ginbriiuiuiui ber Drbiuiiii^oftrafen , üdcr bereit 9Jh(beninf( ober 3Jad)UcI)t, foiüie

über bie (i'iiibrinc^imi^ unb (Srlcbiguiui poii 33erufungen bleiben beni ^erorb=

nungötDege oorbef^alten.

§ 7.

ST'ie 33eaniten unb fonftigen Organe beä arbeitäftatiftifd^eu 3(mte'3 bürfen
mit 3(ufgaben, meldje beni SBirfungöfreifc beö leliteren fremb finb, nid)t betraut

unb inöbefonbere nid)t von ber (yi'i'i'Vpei''i^ii't"'^9 "fif^) irgenb einer 'Hid^tung

l^in in 3(nl'prud; gcnonnnen werben.

!rie 0e[)einif)a(tung ber arbeitsftatiftifdien (S-rbebungen unb 5ei^tft'-''t""9tMx

ift ftrenge Slnit'opflidjt ber ;üeantten unb 9(ngefteUten beö arbeits[tatiftifd)en

2(ntteg.

©ie'j girt in^obefonbere l^infid^tlid) ber gelegentlid) amtlid)er (5r()cbungen

etma 5U ibrer .Ü'enntni'j gelangten, uom Unterncbmer il)nen alö geljeim beseid)=

neten (Me[d)äftö= unb iöetrieb^uerfjältniffe, ted)nifd)en t5inrid;tungen unb Ser-

fafjrungömcifen. 2)ie ^ßerle^ung biefer 3(nitepflid)t, fei eä luät^renb ber Sauer
ber amtlidien ©tellung, fei eö and) nad) bem 2(uötritte auö berfelben burd) un»

befugte 3Jiitteilung, S^eröffentlid^ung ober audj SSerniertung ber eben beu'tdineten,

amtlid) in ©rfafjrung gebrad}ten i?erf)ä[tniffe unb Uniftänbe ju eigenem isorteit,

ift, infoferne nid)t bie ftrengeren Söcftitnniungen beö allgemeinen Strafgefe^eö

jur Slniüenbung fontmen, al^i iifergc^en uüt 3lrreft dou brei 9Jionaten bi'5 ju

sraei Siifjven ju beftrafen, unbefdjabet ber überbies nad) ben geltenben 3>or=

fd^riften eintretenbeu 2)i§ciptinarbef)anblung.

§ 8.

Sllle Gingaben unb bereu ^Beilagen, Sluäraeife, 9ln3eigen, llrtunben

unb Äorrefponbeujen in Slnlegen^eiten ber 2lrbeitsftatiftif finb gebül^ren» unb

ftempelfrei.

§ 9.

S)a§ ®efe| tritt am 189 in SBirffamfeit.

§ 10.

9Kit bem SSoITjuge biefeä @efe^e§ finb 9Jiein §anbelsminifter unb 9}Jein

Slfinifter beä Qn'iei"" beauftragt.

»totioe.

^ie i)oi)£ Sebeutung ber rairtfd^aftlic^en fragen üon fociatem 6r)aralter ift

in ber ©egenraart allfeitig anerfannt, gleid)mie aud) allgemein bie 3(nfd)auung

^errfdjt, ba^ eine tr)unlid)ft genaue Ä'enntniö ber auf bie Sage ber arbeitenben

Älaffen bejugfjabenben Skr^ältuiffe unb Umftänbe non grir^ter SBiditigfeit für

bie erfülgreidje 3tu§geftaltung ber focialen @efel5gebung unb SSeriüattung ift.

3u hen roefentiicbften Sjiorauäfel^ungen eineö foldjen genauen (Sinbltdeg in

bie gefellfd)afttid)en Ser^ättniffe unb" ber r)terburd^ erhielten Jörberung ber 33e=

ftrebungen 5u fünften ber Sntereffcn foiuot)! ber Slrbeitgeber luie ber 2Irbeit=

nebmer gebort aber fid)er bie fi)ftematifd)e (?rt)ebuug, Sßerarbeitung unb SSer-

öffentlidiung arbeitöftatiftifd)er S)aten, meld)i, Der Dfatur ber gad;e nad) obiettiu

unb tenbenjloS, eine fefte SSafis ahg,ebm tonnen für bie Seurteilung unb bie

g^ragen uon focialem ^nfjalt.

%el)Ü es, nun and) in Dfterreid) teinc^^roegö an ©r^ebungen unb ?Serotfent=

lid^ungen über fociat bebeutfame 3]ert)ältniffe, fo fann bie ^Regierung bod^ nidjt

bie Grgänuingsbebürftigteit ber bieobe.süglid) beftef)enben ©inricbtungen x)cr=

fennen,' gteid)une bem nämlid)en (Mebanfen 3ied)nung tragenb and) fd)on bie

|)erren 3ibgeorbneten ^leuioirtf) unb fSenoffen in ber Siljung beö l)or)en 3tbge=

orbnetenljaufeä am -30. Jänner 1892 bie (grlaffung eineg ©efe^eä jur (grrid)tung

eineä 3rmteö für 3(rbeitsftatiftif in 3lntrag gebrad)t traben (368 ber ^Beilagen s"

ben ftenograpbifdjen ^^rotofollen beö 3tbgeorbnetenl)aufeä, XL oeffion, 1892),

iDoburdj ber 9Jegierung eine erfreuliche Unterftü^ung bei i^ren eigenen, hen



qig itteinere DJlittcitungcn. [318

Öegcnftnnb biei'ev ä^orfage Berü^renbeu 2(r6etten unb SSer^anblungen ju teil ge=

luorbeii ift.

ai'eber bas 33ebürfntg nacf) einer Serme^rung bes foctalftatiftifc^en SRaterials

nod) bie 2(bi'icf)t, bicfelbe im Sßege eines orbeiteftatiftifcf^en 3[mte§ ;^u bemirfen,

fteljen o^nc ^üeifpiel ba: üietmefjr i)at i'id) bereite eine Siei^e von au^Müärtigen

Staaten ueranlaßt gefe^en, rcenn aud) im einzelnen in oerfctiiebener Sßeife, fo

bod) eigene vt"Üitiitionen utr ''^iieg,e ber ^(rbeitöftatiftif ins £eben ju rufen.

Sie r^rünbiing berartiger [tänbiger Ginric^tungen ^ur Grroeiterung unb
SSertier'ung ber i?lrbeit5ftattftif ent)'pricf)t ferner ^lafjlreic^en in ber ^ubliciftif unb
in jYfif^fi'cife" geäußerten SBünfdöen, rote benn beifpielsroeife ba§ internationale

ftatiftifc^e ^nftitut in feiner 1891 ^u SJBien abgefjattenen Seffion ben SBunfd)

ausgefproc^en f)at, „bafj bie Sicgierungen, nad) bem S^organge ber ^Bereinigten

Staaten, befonbere ftatiftifd)e ^Arbeitsämter in foldjen Säubern, roo fie nod^ nic^t

beftei^en, neu erridjten ober inncr[;alb ber bereite beftef;enben (anbesftatiftifdjcn

äCmter organifieren möd)ten."

Sn ber %t)at finb auc^ bie gro|en Sorteile auä bem Sefi^e einer bauernben
Snftitution, bie fid» ftönbig mit einfd)tägigen Gr^ebungen befc^äftigt, nid^t j^u

Derfennen. Gin ber 2(rbeit5ftatiftif geroibmetes 2(mt oerfpric^t bie mit ben je=

roeils üor^anbenen 2)Htte(n übert)aupt erreid}bare gröfste ^ü^te uon DJJateriat,

foroie bie geroiffcnr)aftefte genauefte ^Verarbeitung besfelben , ba es eben in ben

be}eid)ncten ftatiüifc^en 3(ufgaben fein blofees 9Jebengefd)äft, fonbern ben eigent=

lidien ("'kunlD feiner Griften^ unh ba^ Dbfeft ungeteilter 3[ufmertfamfeit er=

bliden mufe.

Cfjne übrigens in 2(brebe ju ftellen, bafe fic^ ber 2(nlaf5 ergeben fönnte,

bas 2(mt für 2(rbeitsftatiftif noc^ mit onbcren ats rein ftatiftifd}en 3(genben ju

betrauen, fo ift bie 3iegierung gleidjrooIjT ber 3(nfd)auung, baj? fd^on bie '^'fleQe

ber 2(rbeitsftatiftif allein bem 3(mte einen ^öd;ft erfpriefelidjen ai'irtungsfrei^ abju=

geben Dcrmag unb bie %va(\e einer 2(u5geftaltung besfelben beffer bis äu einem
3eitpunfte uerfdjobcn bleibt, in roeld)em ber 5ur Grrid;tung empfo[)lene 2)ienft=

sroeig bereits auf bem i^m in erfter 2ink äugeroiefenen &tbkte feften %u^ ge=

fafU r)at.

Um nun tro^ ber fid^ nad^ biefen Grroägungen ergebenben 9Jotrcenbig!eit

ber Oiliinbung eines neuen SMenftes möglid)ft an bereits befteljenbe Ginrid^tungen
auiufnüpfen, foroie aud) um ben 2lrbeiten bes 2(mte6 bie tr)unlid)fte Unterftü^ung
burd) anbere Crgane '^u fid)ern, erfd^eint es ber ^iegierung am ^roerfmäfeigften,

mit ben einfd)lägigen 2(genben eine eigene 2(bteilung bes öanbetsminifteriums
nU betrauen, roie bieg aud) fd)on im 2lntrage ber öerren 2lbgeorbneten Dfeuroirtl^

unb (^ienoffen üorgefel)en ift. Seitens bcsi ipanbelsminifteriums roerben bereits

jum Seil arbeitsftatiftifdjc, lUm 2:eil biefen nai)e cerroanble unb bamit in un=
trennbarem ^»fn'tinicnljange fteljenbe Grl^ebungen ncranftaltet unb uerarbeitet,

roie insbefonbcrc bie o"buftrieftatiftif unb eine Statiftif ber 2ü-beitseinftellungcn,

ferner ^ufniiimenftellungen, betreffcnb bie gcroerblidjen ©enoffcnfdjaften unb bie

beroiUigten Überftunben in ben fabrifsmäfjig betriebenen Uuterneljmungen, gleidi^

roie aud; bcnx .S^anbelsminifterium bie uorau^fid^tlid) in erfter S'inie ^ur 9J(it=

roirtung an ben biesbe^üglid^en fünftigen Grl)ebungen berufenen Crgane (0e=
roerbeinfpeftoren, .'öttnbel5= unb (yeroerbefammern) unterfteljen. 3^urd) bie Gin=
reil)ung bes neuen 2)ienft?iroeige§ in bas .?>anbelsminifterium roirb gleid^^eitig in

paffenber 5Beife einer 3ei"fplitterung ber Gräfte auf 3u heterogene Grljebungs:
gebiete «orgebeugt unb bemgemäf? crfrijeinen aud-) bie jum 3le'ffort be§ 2ld'er:

bauminifteriums gehörigen lanb= unb forftroirtfd)aftlid;en ^Betriebe unb Sergbau^
untcrncbmungcn ausbrüdtid) uon ben ;iHn-fd)rüten biefes (Mefet5cs ausgefd^loffen.

Ullas bie 9Jietl)obe ber fünftigen nrbeitsftatiftifc^en Grljebungen anbetrifft,

fo roerben bereites beftel)enbe amtlidje Stellen tl)unlid)ft nur inforoctt in 2lnfprud)
,ni nc[)mcn fein, als eö fid; um bie Ikfd^affung non Säten banbelt, bie il)nen

bereits von 3lmts roegen befannt finb, ober als bies aus befonbercn ^5rünben
rötlicf) crfdjeint, namentlid) alfo, roo aus fad^lidjen 9iüdfid)ten iljre a)Jitroirfung
geboten ift: bie Öeroinnung neuen 9J}atcrtttlS im unmittelbaren a^erfcl)re mit
iUiunten roirb aber ber arbcitsftatiftifd;e Sicnft nad) 3JJDglid;teit felbft beforgen
muffen, teil^ um einer übermäßigen 33claftung anberer a3el;örbcn mit ftatiftifd)en
2lgenben uor^ubcugen, teils um bie roünfd^ensroerte Ginl^eitlic^feit tu ben Gr=
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l^cbunneit ^u ficfjern. .'oicrbci ift hie icF)on oft beftätinte (5rfnf)riuui nirfjt 311

iiberfcl)cii, baf? bin-fter münblidjcv 3serfcl)r übcraifj l)äu[ic\ xaidjcv itnb juüev=

Infftiier 311111 .^icle füf)rt, alö jener im 3Öe(K bcr blojj fcfjriftltcl;en Crrfjebuntv

Snobefonbere auf öem Gebiete ber 8octalftatiftif nnivbe ein iüorc^ef^cn, biTJ fid)

auf bie 'Jtuöfciibuiui einer ni'i-'*f5t'n 3tn3a()t uoii Araflcboiien uiib bie fid) an-

fdjlie^cnbe redjnerifdie Sk'arbeitunii ber l)ierauf einlaufenben xHui^aben befd^ränt'te,

in bcr dic(\cl nid;t 511 bcm iieiüünfd^ten ^iefultate füfjieii. S^orartigc S^'^^öcbogen

gelant^en nur 3U [eid)t jUni großen ^eile gnrnirijt ober nur ucrfpiitet ober mangels

|aft au'ogefüUt 3urücf unb obenbrein ift eine .Hontrolle barüber, ob bie gegebenen

9(ntiiiorten nud) ridjtig finb, nur in gan3 befdjränttein Wafse inöglidj. 3^tefe

Uiuioüftänbigfeit ober llnrid)tigf'eit ber iHntmorten foiiuiit teilo bal)er, bafj bie

33efragten eine uoUfoiniuen 3utreffenbe Sluotunft fd)euen, lueil fic bie iüeforgniä

liegen, bie 3(ntii'ort merbe irgenbioie 3U il)rem 'Jiadjteit ueriuertet loerben, teilö

aber and) baljer, bafj fie bie 5yi''iiU'" mifu'erftefjen, bie Dfül^c nidjt auf fid)

nehmen rcollen, i[)re 33üci^cr unb 2hiffd)reibuugen nun 3"-"^'dt' forretler 3(u'S=

funftCH'rteihiug burd)3ufef)cn, ober au§ onberen ä[)nlid)en ®rünben. Serartige

€"rfd)einungen baben fid) in rcid)em äliaf^e bei beii non ben ipanbels= unb ®e=
uierbcfaiuntern üeranftalteten inbuftrieftatiftifdjen (5rf)ebungen geseigt unb äaf)(=

reid)e ilantmern tlagen über bas uerfpätete (Sintrcffen ober bie mangeU;afte Se=

fd^tt|fent)eit ber im fd)riftlic]^en 2Bege eingefiolten Sfad^iueifungcn.

,3n utelen JväUen rctrb baf)er mel)r (infolg 3u er3ielcn fein, roenn anftatt

ber fd)riftlid)en Grf)ebungömet[)obe ober neben berfefben ,',u i^rer ®rgän3ung ber

SBeg unmittelbaren perfi3nlid)en iserfebrcö mit ben 3ur ©rteihing uon 9(u5fünften

fjeraugcjogeuen 'iparteien betreten mirb. 33egiebt fid) baö 3ur ftatiftifd^en @r=

t)ebung beftimmle Drgan an Drt unb ©teile, um mit ben 9(uefunft§perfonen

ntünblid) 3U iierfe{)ren, fo rcirb es if)m bei nur einiger Übung in biefem &e=

fd)äfte Ieid)t fallen, burd) geeignete .giüifdjenfragen bie 3ii'^ei-'i"fUö^*-''t ber ge=

gebenen 3luölfünfte 3U fontrollieren, fid^ uon bcr Sf^iditigfeit ber 3(uffaffung be§

Gefragten über ben (Megenftanb ber [yrage 3U über3eugen, euentuelt uor()anbene

3Biberfprüd)e mit ben uon anberer ©eite [)er erf)altenen 3(uöifünften fofort 3ur

©prad)e ni bringen unb 3U Hären, etraaige 3?eforgniffe über bie Soermcnbung

ber gelieferten Saaten 3um 9iad)teile ber Gefragten 3U jerftreuen; minber bel)ülf=

lid)en ^^erfonen mirb ba5 betreffenbe Grl^ebungsiorgan bei 53efd)affung ber 2(u^=

fünfte, 3um S3eifpie[ Dcrmittelg ber gefd)äftlid)en 3(uffd)rcibungen, an bie £»anb

ge[)en. Sn uielen j^ällen mirb bie 33efid)tigung ber ftatiftifd) 3U erfaffenben Db=
jefte (3um 33eifpie[ bcr 3lrbeiteriDof)iuingen) ober bie ©infid)tnal)me in bie

DriginalqueUen, au§ benen ber 33efragtc felbft erft fd^ijpfen mu^ (3um Söcifpiet

bie 2lrbciterüer3eid)niffe, bie 9(rbeitöbüc^er 2c.), uon gröfjtem Sßerte fein, luärc

e§ audj nur, um bie ftatiftifd^en ©rfjebungen uollftänbig gegen bie 2lnfd)ulbigung

3U fidlem, ba^ fie nic^t ein getreueä 33iib ber SBirflid)feit biJten, fonbern auf

irgenbroie tenben3ii3» gefällten 3(usfünften beru[)en. ©ine ©ociatftatiftif nm^
aber nid)t blo§ maf)r unb unparteiifd) fein, fonbern aud^ ben ©tempet ber 3iid^=

tigteit unb gui'evläffigfeit unbe3iueifelbar an fid) tragen, roenn fie "ocn gebül^ren=

ben Ginflufe bei ber S)i§Iuffion ber focialen fragen befi^en foll.

©an3 befonberS roirb biefe SOtettpbe perfi3nlid)er Grf)ebung notiuenbig fein,

roenn e§ fid) um ben S5ertel)r mit minber gebilbeten ^^erfonen [)anbelt, roeil ba

ber Äorrefponben3rocg offenbar nid)t 3um Qkk füf)ren roürbe. 3Bie ferner am
ber im 3(nf)ange entbattenen ©d)ilberung ber bereits beftetienben auölänbifd)en

Snftttutionen i^eruorge[)t, r)at man auöiuärtö biefe DJietl^obe fd^on in roeitem Um=
fange erprobt unb in i()r uielfad^ gerabe ben ©d)roerpunft ber arbeit^ftatiftifc^en

®r[)ebungen gefunben.

Sn bem üortiegenben G5efel3entrourfe ift baf)er aud) bereits Siüdftd^t ge=

itomnten auf bie S^urd^füfirung unmittelbarer perfönlidjcr 6"rf)ebungen
,

foroeit

bie§6e3üglid^ im ßefe^e felbft fd)on 3]ortcf)rung 3u treffen ift, baä f)eifet inobe=

fonbere, um jene ®rf)ebungöart aud) bort gU ermögnd)en, roo fie etroa bei man=
geinbem ©ntgegenfommen ber beteiligten auf öinberniffc ftoficn fönnte, foiuie

um einer etiuaigen mi^bräud)lid)en syerroenbung i^rer 3Eal)rnef)mungcn auf ©eite

ber Grl)ebung§orgaue uor3ubeugen, bie eine S^ertrauensftellung inneljaben füllen

amb fid) ba^er il)rer aud^ als luürbig ju erroeifen l)aben luerben.

2Bag bie Soften beö arbeit'5ftatiftifd)en S)ienftes anbelangt, fo roerben bie=
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leiben eine nur ntäfiiiie ööf)e erreicf)en, ha e5 reße[mä|ig barnuf anfommen roirb,

nictjt maffenfjafte (iTl)ebuni^cn ju uernnftalten, fonbein ein fleinereo Öebiet, biefe§

aber um )o jonvültiner mxh c^croiifen^after ^u bearbeiten, gür ben 2(nfiDanb

jDirb i'einerjett im uerfaffuni^smäBigen äl'ege ißorforge 3U treffen fein.

3u ben ein'ielnen Paragraphen bes GntmurfeS ergeben fic^ noc^ bie nacf)=

fte^cuben (iTläuteruugen.

3u § 1. Jcn'elbe be^iuecft, bie «eranftaltung von arfieitSftatiftifdjen Gr=

Hebungen im allgemeinen ^u fiebern, o^ne eine fpecielle Stuf^äf^lung aller für bie

(Srfaffung in Setracftt fommenben öegenftänbe ober bie 3>erjeitf)nung einer be=

ftimmten l)ierbci ',u 6eobacf)tenben 9tei(;cnrolge ju cerfuc^en, um ber aniuftreben»

ben (Sntaiicfelung unb JE)ätigfeit ber Dorgefcfilagenen ^nftitution nic^t Mon Dorn=

herein einen su engen 9{af)men ju 5ief)en.

ifi>ic aus ber' Jertierung bes § 1 ferner rjernorgel^t, foll eine 33efc^ränfung

auf bie iiü'vl)ttltnifie ber ^o^)narbeite^ ntd^t ftattfinben, fonbern bie Slufgabe ijötjet

unb allgemeiner auigcfafet werben, fo M^ aud) beifpielöiüeife fragen, bie bao

itleingeioerbe berühren oöer bie, loie foIdE)e in betreff ber Sage ber ^tti^uftrie

übcrl/aupt oDer einn'lner beftimmter o»^iifti-"ie3iöeige, nid^t bIo§ für ben ©tanb
ber Lohnarbeiter von 93ebeutung finb, jur iöel)anbiung gelangen fönnen.

2)ie i)hi<5barmad)ung beä neuen 2)ienfte5 foll fi^ nämlid; oollftänbig nad^

ben im voraus nid)t beftimmbaren jemeiligen 35ebürfniffen rid}ten fönnen, loelc^e

rüdfic^tlid) ber öefe^gebung unb S3eruialtung, foroie ber Grfenntnis ber ^ei=

nüfd)en 3»ftii'ii5e überhaupt ju tage treten merben.

3n !l?ürfdj ritten über bie 9lrt unb tun ^i-'ttpunft ber 'Veröffentlichungen,

loie fie fid) in mand)en auslänbifd^cn (Meieren uorfinben, roirb I)ier nic^t einge=

gangen, Jonbern foll bieöbe5üglid) bie Jvrei[)eit gelten, bie ^^ublifationen nad^

-onljalt unb gi-H'm jeroeilÄ fo ctn^uridjten, loie bieo ber tljunlic^ften i^enoenbbar-

feit berfelben für ba§ ^ublifum, foiote ben fonftigen praftifc^en unb ben roiffen^

ld)aftlid)en 33ebürfniffen entfpridjt. Sie ^ubtifationen roerben baf)er aud) in^'

befonbere ftc^ nid)t auf bie blofee 3Biebergabe non Qaijkn ju befc^ränfen ^aben,

fonbern aud) bie uim oolten iöerftäubnio ettoa erforberlid^en ©rläuterungen unb
GrÖrterungen cntl)altei: fönnen.

3u § 2. 5ffienn oud) nad^ ben einleitenben Semerfungen bie ©inreifjung

bes orbeit5ftatiftifd)en Tienftes in baö .'öanbelöminifterium in Slusfic^t ^u nef^men

roar, fo roirb gleid)mol)l in § 2 bie 3)orfef)rung getroffen, bafe biefer 2)ienft nad)

aufjen Ijin utr 33el'orgung uon Grf}ebungcn unb ßiüifc^enüerfügungen als ein

felbftänbige-o, nur l)infid)tli(^ ber Oberleitung unb bes ^nftan^enjuges bem
.s>anbelsminifterium unterftebenbes 9tmt ^u fungieren l)aben roirb. 33ei einer

berartigen Ginrid)tung roirb einerfeito bie bem arbeitsftatiftifdjen S^ienfte jum
Vorteil gereidjenbe fiele unb enge Serbinbung mit ber (eitenben Gentralftelle ge=

roä^rleiftet, anbererfeitö uermieben, ha^ bie letztere bei allen einjelnen ftatiftifdien

Grf)ebung?aften in bireften 3)erfel}r mit bem ^'ublifum, fei es als grageftellerin,

fei eg als 2(ntroortempfönger!n ober enblid) alö ftrafenbc ^el)örbe ju treten t)abe.

3" 55 ^. Oin biefem '^Miragrapbe roirb umädjft eine allgemeine 3tusfunft'3=

pf(id)t ber für bie 3"-iedc arbeitsftatiftifder Grl}cbungen 33efragten ausgefprod^en.

Gö ift etforberlid), bafj bie in 3^urd)füf)rung einer amtlidjen «Statiftif um eine

3tustunft angegangenen -^Jerfonen bem an fie geftetlten i(eget)ren aud) ju mt^^

fprec^en bnben roerben, unb uuar in genauer unb roal^rbeitsgemäijer üi'eife , loie

benn oud) nad) anberen ouf bie otatiftif beiugfjabenben Äieftimmungen , fo an=

läfjlid) ber SSoIfsjäblungen ober ber ©tatiftif bes ausroärtigen §anbel§, ha^
'it.Uiblifum gleidifalls allgemein jur Sieferung ber erforberlic^en 9iad}roeifungen
tjcrt)alten ift unb es in oielen Jvätlen gänMid) ausgefdjloffen roiire, ftatiftifcbe

Grbebungcn Ie^iglid) auf (^runb freiroilliger i^eteiligung burc^^ufüljren. 9(uf
bem uovliegen^en Webiete ift nn ber fraglid)en 33erpflid)tung , bie ibre 3lnalogie

in ben ^^orjiljiiften ber beiitfd)cn unb amerifanifd)en (Mefel^gebung befttU, um fo
jueniger 3lnftof? ui nebmcn , als burd) bie im i^ 6 getroffenen :öeftimmungen
ouf?erPcm bem i^ublifum nod) roertuoüe (^iarantien bafilr geboten finb, ha^ bie

Grteilung won xHuofünften uon feinem l)iad)teile begleitet fei. äBie oft nur fd^roer

unb lürfenfjaft bie benötigten inbuftiieftatiftifd)eii ^iiad)meifungen 5U geroinnen
finb, barüber liegen bem .'öanöelsminifterium äar)lreid)e Klagen ber §ani'elö= ""^
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©euieibefamiiicni vov , von beiieu (ictipicbSiueifc bie ^U-niicr ilainnier antäfUid)

bei- lotUeii inbuftrioftati[tiid}eu tJrljetniiui ciuoiiefproc^eu l)at, bafj nad) t()rer il6er=

3CU!]iuui eine uollftäubicie, vidjtti^e unb rcd^t^eiticie Öeuicrbcftatiftit' in Dfteii-eic^

nuu bann ntöi^id) fein UH'vbe, luenn bnrd) ein Öefe^5 nad) 3lit bec* ifolfo,ittl)lungä=

ge[e(5eo bie Ü3eiiicrbctreibeuben unter 3(nbi-of)uni-! von Strafen äur a'al)v()ett§=

i^enauen unb ved;t5etttiien Sluohtnft'oerteilunc! über ifjre iietriebeiierljättniffe üer*

pflid)tet luürben. 3)ie bel'a(^te ;i?evpflid;tuni-( [teilt fid} fonüt aly eine notiuenbifle

6'i-i^äniUiig bev anbeven 'JJfafinafjnicn, b. i. bei Sßeranftaltuni^ perfönlidjer (Sr*

Ijebuniien unb ber burd) § 7 ancjeftrebten .'gtniuei^räuniunci uon iu-benfen über
bie (Srteilun;^ uoii n)a[jrf)eit'jC(eniäBen 9(uofünften — ptr (i'rreicljunfl beö Qwideä
bar, bie [tatiftifd^e örfafiunc;; in .ßufunft ju einer entipred)enb alhicmeinen unb
genauen ju niad;en.

Sßeiter fjanbelt § 3 aud^ uon bem Sted^te ber Drgane be§ arbeitsftatiftifc^en

3lmte'3, (Sin[id)t in gemiffe (3d)rift[tüd'e (Slrbeiterrer^eid^niffe, 2(rbeitGbüd)er 2C.)

5U ne[)men, foiuie bie 3(rbeitöräunie u. f. iü. ju betreten. Sie .yi^^i'^oniiins

biefer 33eredjtigungen foU bie 'i>ornaIjnte perfönlidjer Grljebungen audj bort er=

möglid;en, lüo etma roenig ©ntgegenfommen ju finben raiire, [oiüie aud) unter

allen Umftänben int Jinterefje ber @enauigf'eit ber (^-rfaffung bie 3Duiglid}t'eit

lüaljren, baf; ftd) bie Organe ber 3(rbeitöftati[tif ntd)t immer mit t)en erteilten

3Cu'§{unften begnügen muffen, fonbern bie Driginalquellen einfel^en, au§> hcnen

bieje felbft gefdppft merben. Siefe für bie ^ity^i'I'M'ftö'Etnt unb bie unbejiceifel»

bare S^ertrauenöraürbigfeit ber 3(rbeitöftatiftit' unentbeljrlid^en Siechte ftellen fic^

übrigens für ba'-S '^ublifunt gteidifaltö al'S Dotlfommen unbebenÜid; bar, ba bie

Organe ber Slrbcitoftatiftif nad) bem ©efetjentunirfe eben lebiglid) Slufgaben inner»

fjalb be'o Sßirfungofreiieo be'3 arbeitöftatiftifd)en 2lmte§ geiuibmet fein follen unb
aud) anberen ^""^tionären (roie jum Söeifpiel ben ©emerbeinfpeftoren, ben ^e»
auftragten ber Unfalliierfid;erung'janftaften), ber (ginblid in ©djriftftüd'e, lüie bie

genannten, bejtel^ungäraeife ber (Eintritt in bie angefüf)rten 3Jäumlid;feiten ge=

ftattet erfd)eint. ^n analoger 2ßeife ift aud; in anberen auf bie Statiftif Sejug
i^abenben 3>orfd)riften bafür oorgeforgt roorben, ha^ eine Kontrolle ber erteilten

3lu§fünfte üermittelö beä ©inblideö ber ©rl^ebungöorgane in geioiffe Original^

botumente erfolgen fönne. ©o ift nad) ben 3>olf53ä^lungäoorfd)riften (2]er^

orbnung üom 9. 3(uguft 1890) bem ©emeinbeuorftefjer, be3ie[)ungöroeife ben 3te=

infion«organen ober |^äI)lungöfommiffären bie ®inftd)tna[)me in bie jur 3(u§fütluug

ber 3(n3eigeäettel unb Slufnabmöbogen erforberlid)en Urfunben ((^eburtiS» unb
Iraufdieine, fiteimatöfc^cine, 3)icnftbotenbüd)er , Sieifepäffe u. f. m.) geftattet.

^lad) ber auf ©runb beö ©efe^eS com 26. :5»iit 1890, betreffenb bie Statiftif

be§ auöroärtigen öanbelö, erlaffenen 3?erorbnung ber 9J?inifterien ber ginaujen
unb beö $anbel§ üom 18. Sesember 1893, m.®.m. 3tr. 177, f)aben hie ^olläntter

bie 3(ngaben in ben bei il^nen überreid^ten fd)riftlid)en 3lnmelbungen auf (5runb

ber 3oilii"tsbefunbe, grad^tpapiere unb fonftigen uorfjanbenen 33ef)elfe ju fon=

tro liieren u. f. f.

3u § 4. S^a für bie Qweäe ber Slrbeitöftatiftit" ftd^ nod) mannigfad)e

anbere 3tnorbnungen als bie eben ern)ä[)nten als notiuenbig l)erau6ftellen bürften,

bie aber pm 2:eil berjeit im ^^inblide auf bie Unbefttmmbart'eit ber in ^utunft
bem arbeit'3ftatiftifd)en 3lmte jeioeilig erniad)fcnben Slufgaben nic^t oollftänbig

3u überfeinen finb, jum S^eil il)rer 5tatur nad) ju einer 3lufnaf)me in baä 6efe§
nic^t geeignet erfdieinen, fo foll hierfür nad^ § 4 im SSerorbnungsroege ä>orforge

ju treffen fein. ^"Sbefonbere uiirb bieö I)infid)tlid) ber ^Jitmirfung an ben
3(genben be§ arbeitöftatiftifd)en 3lmte§ feitenö ber im äiueiten Slbfa^e genannten
33er)i3rben, Kammern u. f. lo. ber '^-aii fein.

3u § 5 unb § 6. Siefe ^]3aragrapl)en regeln namentlid) bie 93eftrafung

ber 3»wiberl)anbrungen gegen bie im § 3 bes ©efe^es entljaltenen 3Sorfd)riften

ober bie auf ®runb" beä' Öefc^eo erlaffenen ®urd)füfirungöbeftimmungen. 2)a&

bie ßrfüllung ber fic^ auQ benfelben ergebenben 3>erpflid)tungen aud) burd) eine

©traffanttion gefid)ert raerbe, ift ein ©rforberni'o ber SBirtfamfcit ber geplanten

(Sinrid)tung. Si>on feiten ber D^egierung ift bloß bie iseri^ängung uon Drbnungig*
ftrafen im "Setrage üon t)öd)ftenQ 100 fl. in 3lu§fid)t genommen loorben unb foÖ
mit ber 3luöübung ber ©trafgeiualt baö 3lrbeit5amt felbft betraut rcerben, bamit
fic^ baö ^'erfaf)ren mijglid)ft einfad) geftalte unb oolle ©arantie bafür beftel^e,

3a!)t6ue6 XIX 1, ^rSg. ö. sefjtnoaer. 21
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bafe bei Sßerf)ängun(i won Strafen mit aller 3>orficf)t unb naä) ftreng [ad^tic^en

eine übereirrige ^anbfiabung ber Strafgetoalt bie 'ipopularität ber 2(rbeit$ftatiftit

bei bem ^ublifum ju gefäljrben, beffen wcrftänbni'JDoUe itnb bereitiiullige WäU
roirfung ui geroinnen, ein .s>auptbeftreben bes SImtco ui fein f}aben inirb. ^iiiiner»

^in ift^tod) ber 3Jec^t5ing an baä .öanbelominifterium felbft geiral^rt.

3u § 7. .s"?ier roeröen analog bem Öefe|;e com 17. Smii 1883, 9J.0.SI.

dlt. 117, betreffenb bie Söefteüung »on ©etterbeinfpettoren, nebft ben Serboten

ber -3"fl"ipru^na()me ber arbeitöftatiftifdjen Organe feitenö ber 5inti"iöeriDaI=

tung unb ber 23etrauung berfelben mit bem SBirfungöfreife be§ arbeit^ftatiftifd^en

STmte^ fremben 2(ufgaben noc^ roettere (Garantien 'lUm Sd^u^e bes ^ublitum§
unb smar gegen bie fonftige a}htteilung folc^er 3)aten ober bie ^rei»gebuiig won
amtltd) in (Srfafjrung gebrad^ten ®efd)äft£i= unb 33etriebgge^eimniffen gefd)affen.

3^urd) alle biefe 53eftimmungen jur ißer^inberung eineä nad)teiligen G)ebrauc^eö

arbeitoftatiftifd)er (i'r()ebungen foU bas 5i5ertrauen beo ^ublifumo ju ber neuen
Ginric^tuug geljoben unb basfelbe oon ben nur ben eigenen ^ntereffen ber 93e=

uölferung bienenben .fielen biefer ^nftitution überjeugt raerben, tnoburd^ anberer=

feits eine bercitroilligere uub ridjtigere 3lugfunft5erteilung erreidjt merben rairb.

§ « normiert im .s^inblirfe barauf, M^ bie ftatiftifc^en Gr^efaungen bem
öffentlichen o"tereffe bienen unb barau'3 ben ^^arteien o[)ne[)in mandjerlei 3?er=

pf(id}tun_gen unb öemü^ungen erroadE)fen merben, bie 0ebüf}ren= unb Stempel^
frei^eit für Gingaben 2c. in 3(ngelegenf)eiten ber 3(rbcitö[tatiftif.

§ 9 regelt ben ©eltungsbeginn uni>

l 10 ben SJolljug bee'öefe^eg.



fttteiatur.

I. Biidjer.

SBaeiUifl, Dr. ^cinrid): 3(ugufte Gomte unb feine 33ebeutunc3 für bie Qnt--

loicfeUuifj ber 3octalunffenf(^nft (and) u. b. J. otaatö' unb focialiuiffenfcijaft'

IidE)e 33etträ(^e, {)ernitö(;e(^. uon 3(. u. 9JJia5foro6fi II, öeft 1). Seip5tg 1894,

Suncfer & ipumblot.
'

S». X u. 393 S.

Sie Sitteraturgefc^id^te ber Staateiniffenfc^aften gefjört aud) fjeute no^ in

2)eutfd^Ianb ju ben oernac^Iäffigten ÖeOieten. Sßir befit^en feine tüiffenfc^aftlicf)

brauchbare 0efd}icf;te ber fociaIiftifcf)en Sitteratur. Unb menn 5}ofd)ers unb
Sü^ring^ 3Ber!e über bie (Sefdiic^te ber nationatöfonomifd^en Sitteratur einen

großen ^yortfdjritt bilbeten, fo beroeif't bod^ ber püti}[)i[torifd)e G^arafter be^o einen,

ber panip^letartige beo anbern, bafe ber DJta^ftab ein befdjeibener i[t, roenn man
bernrtige?^ als gro^e 3:i)aten feiern nutzte. Dteuerbingö i)abcn mir ja einielne

ausgezeichnete 3Jionograpf}ien jU üerjeid^nen; e-S fei nur an bie 3(rbeiten non

£»a5bac^, ^söfjrmann", 5}iel5e( erinnert. G'3 ift aber ftar, ha^ gute (itteratur=

gefci^id)tlid)e 3lrbeitcn fdjon beof^alb feiten fein muffen, toeit ju fold^en nidjt nur

grofee Äenntniffe im eigenen ?vacf)e, fonbern eine ganj breite p^iIofopf)ifdje unb
i)iftorifd)e 33ilbung ge[;ört. 3)eun um einen 3lutor ju i)erftef)en, ifjii an bie

red)te stelle ,su fegen, gefjört, X)a^ man alle auf i|n toirfenben geiftigen gaftoren

ricl)tig überblide, baB man if)n mit ien nä^ftfte^enben ©rfc^einungen feines

gac^es unb ber Qdt, hann ober and) mit hen fütjrenben ©eiftern überl;aupt üer=

gleichen ti3nne. Unb besfiatb febtt jumal jüngeren ©etetjrten fo (eicfit bie fyrtljigfeit

äu guten Iitterargef(^idjtlic^en Strbeiten.

Um fo f)öber ift eo an^uerfennen, roenn ein Slnfänger, roie Dr. Sßaentig,

feine raiffenfdjaftlic^e Saufbaf)n eröffnet mit einer in mannigfacf)er $Se3ief}ung

trefflid)en 3Jionograp^ie über 3(ugufte CEomte, alfo über einen ed}riftfteUer, ber

als g-ranjofe, als ^^U}i(ofopI), als Sociologe, als 3c^üler unb gi'eunö 3t. Simons,
als £e^_rer WliM, als Jüertreter einer rabifalen 0efeüfd;aftsIet)re unb einer

ibealiftifc^ = mtjftifdjen ©tljif fd)on an fid) einem jungen beutfc^en iltationaU

öfonomen nid)t geringe Sdjmierigteiten bieten müfete. tjine breite pf)iIofop^ifc^=

Iitterarifd)ea3ilbung, eine feltene 3ieife bes Urtei[^5 unb eine glüdlic^e fc^riftftetlerifc^e

33egabung f)aben 3ufammengeroirft, bies Sud) iu fdjaffen, bas ab unb ^u lüot)!

in etroas' fc^iuerem unb langem ^Vriobenbau baberfdjreitet, aber immer mieber

burc^ feine 33emerfungen uixb fdjlagenbe Urteile uns an^ie^t, bas geroiß fein

großes 3:f)ema nid)t erfcf)öpft, auc^ an oielen (Stellen ^u Ginroürfen 3(nlaB geben

!ann, bas aber fel^r loeit über ben fonft üblid)en litterargefc^ic^tlicfien 3lnfänger=

arbeiten ftebt. Gs bilbet j ebenfalls eine befonbere gierbe für bas ftaatsroiffen»

fcf)aftlic^e ©eminar, aus bem es ^eroorgegangen.

21*
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Gilt crfter 2((ifd^nitt beo ^ud)e^j fü[)rt uuä bte entn)ideUing§gefd[)id)t(tcI)ett

J^orläufer 3(. (Somtco niiä 3(Itertum, ^Jiittelalter unb DJeuicit fürs «or; au6

letitcrer Sico, ii.Uonteoquieu, 9>o[taire, duecinai), 2:ur(^ot, g-eitmfon, 3(b. <Bmitl),

^leliii, ed^Ioffci-, .Sperber, it'ant, «Sd^iller, .v^egcl, tSonboreet, luobet festerer Dor

allem, alo £'e^rcr (Somteö, in ciünftigeö Sirfjt fommt, uiäf^renb ber ftarfen 5?er=

urteilimn ber £)egelic()en 2)ia(cftif feine flercd)te Sdierfcnniing feineä T^iftorifd^en

unb ftaatöioiffenfd^aftlidjen S'ieffinneo gegenübertritt.

(Sin ^roeiter 3(b[d)nitt be()anbelt (Somteg lieben, 6f)arafter unb 2ßett=

nnfdjauung in ifjrer Gntiind'etung. -Der 9iabtfaliämu5 oon SRouffeau big ,^u ben

Socialiftcn unb bie fonferuntiunittramontane C'ieiftesflröniung von be SJkiftre

unb 33onnIb erfdjeinen nio bie jraei ©ebanfcnqueUen, bie (Sointe bann in etgen=

artiger iü?eife vereinigte, (iine Unterfud)ung über ben 9(nteil CSomte^ unb
(£t. Simons an i()ren gemeinfamen ©eifteeprobuften au^ ben 3flf)'-'en 1822—23
ift eingefügt. S)ann luirb Gomteci 3Öe[tanfd)auung unb (Sittenlehre, baä Sßefen

beffen, maz- er ^ofitiuiomuo nannte, unb feine fpätere G'tljif al§ ein 5ufammen=
^ängenbe^ (^Janje bar^uftetlcn uerfudjt. -Ter GirunbgeDanfe beo Coiirs de philo-

sophie positive (1830-42, 6 vol.) roar, auö ben allgemeinften unb fid;er geftellten

^rtncipicn ber Ginjelmiffenfdjaften ein ©an^eä s» mad)en, de faire de l'etude

des g^neralit^s scientifiques une grande specialite de plus, bie al§ allgemeine

2ßiffenfd)aftetef}re, al§> Grflärung ber Gntiüid'elung ber SBiffenfdjaften au^ etn=

anber, als .s?ierard)ie ber SBiffenfd^aftcn , alo Grflärung ber brei ©tabien aller

SBtffenfd^aft (tfjeologifd^e, metap{)t)fifd)e, pofitiutftifd}e Gpoc^e berfelben), al§ @e=
fc|td)töpf)iIofop^ie unb abfd)lief5enbc Grflärung ber gefellfdiaftlidjcn unb [tnatlid^en

Gnttuidelung unb al'5 unfel}lbareö 9JJtttel, all unfer .^anbeln ridjtig ju lenfen,

auftrat. 2ln Stelle aller 3Jcetapf)nfif füllte ein ganj auf bie Grfal)rung ge=

grünbete§ SBiffen treten, ^m Systeme de politique positive ou traitc de so-

ciologie instituant la religion de l'humanite (18.51-54, 4 vol.) uerlaffen bie

§^pot[)efcn ben Grfal)rungöboben unb wirb von einem Sbealc ber einljeitlid^en

5Dlen)cl)l}eit unb ber Siebe auo bie (^efellfd^aft fonftruiert, eine Jugenb^, ^fttd)ten=,

©üter-- unb Staatolel)re fjergeftellt, in ber 5Jteinung aber, bamit an Stelle eine§

(jeoffcnbarten einen beiuiefenen, auf pofttioen Örunbtagen rul)enben ©lauben ju

fe^en. Sßäfjrenb nun f)äufig bie fpätercn Sd}rifton nur al§ ein trauriger 2l6faK
»on ber etnftigen fül)nen .öölje beä rabifaten ^Uifititiiften — fo v 83. üon
3. St. 5)Jill — gefdjilbert roerben, fud)t ber 3>erfaffer su ^eigen , mic fd)on in

ben älteren Schriften bie ileime ber fpäteren Gtljif entl)alten luaren, unb inie

biefe neben i^ren 9(bfonberlid)feiten unb Sd;)roäd)en eine in t[)rer 9lrt grofiartige,

ben UtilitariomuG befämpfenbe Unterfud)ung ber fittlid^en f^'^cö^ entl)alte unb
luie bao (^irunbprincip biefcr 3JJoral, bie i>ergeiftigung alle-o Sebenö, nid}t fpefulatiu

in httf Si)ftem f)ineingetragen, fonbern ber 9Birfltd;feit unb ber ©efdjic^te ab=
gelaufc^t fei. Samit foll ber gro|e Umfdjunmg in ben 9lnfd)auungen Gomte§
nidjt geleugnet, aber baä iyerftänbniö für benfeliien angebal)nt merbeii. Unb bie

nun erft folgenbe @d)ilberung be§ Sebenö unb bcc> G[)arafter':i von Gomte üoll=

enbet liefen 3i"ed; bie Urteile ber anberen 53iograp[)en, bie SJerglctd^ung mit
ttnbcren l)erüorragenben 9JJännern uerüollftänbigen' ba^o .Hapitel.

Gin britter unb »ierter ^Ibfd^nitt ift ber 3^arftellung ber "öiologie unb ber
Socialleliren Gomteö geiuibmet. Spielt bie ^Biologie aiid) nid)t biefctbe 3{oI(e

für Gomteo ©runblegung ber focialen äL>al)rl)eiten mie bei Spencer, fo erfrijeint fie

bod) uor allem burd) iinei Öebantcnreilien bebeutfani, bie '©aentig fo d}arafterifiert:
a. Gomte werroenbet ben 9JJilieut)cgriff un^ bie oon U)m im Öegenfal? ui l'antarcf

feftgel)_altene Set)re non einer fünftigen Unoeränberlidjfeit ber 2lrten für bie
®crcUfd)aft; b. er gliebcrt bie'-liorgängc bee; Öeifteolelunö uorbeljaltloo in bie Sleil^e

ber natürlid)en l'elienoerfd)cinungen ein, uerroifdjt ben Unter|d)ieb non 'i).!r)pfiologte

unb t^fi)d)ologic, nät)ert fid) babei in bebenflid;er iöeife ber Ciallfd^en Srijäbellef/re.
Sabci fommt eo bcm i^erfaffcr überall nid)t auf eine ihitif Gomte§ an, bie
am Sd)Uiffc ^co ^^ud)eö folgt, fonbern auf ben ^ladjmeio, mie L^omte aud) mit
feinen ,^srrtümern teil genommen i)abt an grofieu bered;tigten lenbenjen ber
fortfdjreitenbcn Siffenfd)aft.

^a<ö ioefentlid)c ber Socialle^re Gomteo fiefjt ber ä'erfaffer in folgenbem:
Ter Snljalt ber neueren Öefd)id}te ift für Gomte ber fUimpf imifdjen bc'm £)rb=
nungö= unb bcm Aortfdjrittögeift. ^aQ Crbnungöprincip ftammt au§ bem
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tl^eoIogtfc]^=miHtävil'cl^en 3»-'italtev, Ijält ftetö ju ftair am .VHn\ie6rad)tcn feft. Xa§
cntiieiVMUicfi'tUe ^^Uincip l)at in ber 3Jcformation, bev fvitifcl^eii '^Ujifolopljie , bev

fi-aii,niftfclji'u ^{eüoliittüii aufUifenb (jciBtvft, fo c^vofee-J eo banebeii in Jerf)nif,

älUffenfcI^aft unb .^^nbuftric iiitioiftot l)at. (So ift l)ente nid^t fäl)ig, eine neue
Drbnnni^ ber 3}inf;e ljerbei3ufül)ven; bie focialiftii'd^en '^liine, bie eö ijcute erieuc^t,

ftnb (5l)arlatanevicn: alle ^crftaatlidjunc; ber '^^robuftionömittel, alle S'i'^'ui^^

oriianifation ber (^iütererjeuciunci unb 'lu-rteiluni], alle iHlifd)affuni] uon (Sic^entiim

unb (rrln-ed)t finb §trni]cfpinfte. 3)a'o oubiinbuuni unb fein öenufj, feine 9{ed)te

bürfen nidjt in ben l'cittelpunl't ßeftellt, uu' .v>auptfad)e (ienuid;t luerben. Xk
cyattunß unb il)re ßnt'i'nft niufe bie i]efellfd)aftlid)en tiinridjtungen bcl)evrfd}en.

(iine I)armonifd;e Itlierate oelbflrecjulierun;^ beo foeiaten iiebenö unter ber (Sin*

nürfunc; einer (^^15 onbereu uerbefferten 9(rt ber (Sriieljunji, unter Stärtuui-j beo

^flidjtgefüljlo unb ber altrutftifdjen 3:^riel)e roirb nad) Gonite flenügeu, über bie

Sd^iüteriiifeiten ber ©ec^eutuart S)evt ju loerben. 3?a§ 5ii"ii'eii'cl^'eu nui^ er=

balten unb burd) feine (Sinunrfunii; bie (^)efellfd)aft (geläutert toerben. 3)ie fpirt=

tuelle SlJadit ber 3Biffenfd)aft, einer i^eifticjeu 3lriftotratie, foU ber materiellen

9Jtad}t ber fapitalbefiljenben Unterueljmer flecieuübertreten. 3ßtffenfd;aft unb
3leid)tunt fiub ')(mter, bie, redjt uernmltet, Seiten briuc'^en. 3}aö V'oljunerf^ältntä

ift fo luenig 5U befeitigen alG eine geiüiffe patriard;alifd)e Leitung ber untern

burd) bie oberu illaffen'. „Selbfttofe ."pingabe bcä ©tarten on ben ©d}iDad)en,

üertrauenöuolle 5]ere^rung be'3 ®d)aiad)cn für ben Starfen, ©elbftuerleugnung

tu jeber gorm merben im ftaube fein, aud) bie tieffte Äluft ju überbrürfen".

S)ie Söiffenfdjaft foll bie güljrung be^S ^^roletariatö übernel)men, baä bireft nic^t

an ber 3iegierung beteiligt werben !ann, aber al§ mid^tiger ^iftor bie öffentliche

93{einung mitbefttmmt. 3)a'5 erfte unb le^te ^id aller ©rjie^ung nnif; bie öerau^^
bilbung eineö toalirljaft l)unmueu (Sl)aralEter'§ , inöbefonbere bie Gnoedung,
Stärtung unb ©rt)altuug ber focialeu C)efüt)le fein. 5iimmt bie 0efcllfd)aft nad)

unb nad) biefen geiftig = fittlid)en ."öabitu^ an, fo luirb bie Umgeftaltung auf
frieblid)em Sß>ege, ol)nc ©emaltftreid), gelingen. — 3>aö finb — uon ben 9lbfünber=

lid)teiten loögelöft — bie foeialen ©riinbgcbanfen, roie fie mefentlid) auc^ in 'i>en

fpätereu ©d)riften Gomte? ouögefül)rt finb.

ei)e nun ber 'i^erfaffcr in bie Äritif ber (5omtefd)en ©ociallet)re eintritt,

erijrtert er in brei gan5 felbftänbigeu, gemi^ nic^t erfd)öpfenben, aber burd)au§

an,iiel)enben 3lbfd)nitten bie g-rage, uiie \Somteä (3d)riften in eVrantreid), (Snglaub

unti 3^eutfd)laub geioirt't, unb uield)e ber (Iomtefd)en parallele ©ebantenrid)tuugeu

fid) felbftänbig in biefen Üäubern entioid'elt l)aben. ©er SSerfaffer fud)t eine

2lrt Überblid über bie neuere fociologifd)e unb ftaat§iüiffenfc]^aftlid)e iUtteratur

überl)aupt 3u geben , unb bie 3]ergleid)uug ber (5omtefd)en ©ebanfen mit ben

g-vansofen Quetelet, eJourier, ^e '^^laij, mit hen Socialiften unb ^cationalijfouomeu

ber alten Schule, bann mieber mit (5f)arle§ Öibe unb ^aul Gauroe^, mit ben

Gngläubern tDiill, Gairue'o, 3"gi"am, .'oarrifon , Gliffe Scölie, ^. Spencer unb
ebenfo mit ben beutfd)en |)iftorifern, ^l)ilofopl^en, 9fatioualijfonomen unb (Socio=

logen ift natürlid) v)telfai| fubjeftii) gefärbt, aber jeigt eine grofee 93elefenr)eit

unb im ganzen — nad) meiner Gmpfinbung — ein fe[)r treffenbeä Urteil. Xo<i)

uiollen mu- iabd uid)t länger uerroeilen, fonbern un§ bem legten, in geiuiffem

©inne iöid)tigfteu 2tbfc^nitt äuroenben, ber bie SBürbigung unb Äritit Gomteä
entt)ält.

5)er 33erfaffer fud)t suerft Gomte§ arbfid^t su red^tfertigen , baf? er uerfud^t

fiabe, bie allgemeinften @runbpf)änomene, ©ruubformen unb Probleme beö menfc^=

lid)en @emei'nfd)aftglebenö äu einer befonberen SiJiffenfd^aft äufammensufaffen,

meldte bie Gin3eln)iffenfd)afteu in fic^ entl)alte, ol)ne fie aufl)eben ju roollen,

u)eld)e biefen Ginäelmiffenfd)aften erft ben rediten 33obeu unb neueg Seben gebe.

Gr befämpft l)ier l)auptfäd)lid) bie äritif, uield)e S^ilt^ei) an Gomte geübt, roie

id) glaube, nid)t or)ne ii)n mi^äut)erftel)en; benu ber roefeutlid)e ®ebau!e,©ilt^et)ö

ift berfelbe, ben SBaentig fpäter felbft au§fprid)t: nid^t uniuerfelle llberblide,

am Sudlern rafd^ jufammengerafft, fönnen un§ f)etfen, fonbern @pccialforfd)ungen

mit 3u^ülfena^me unioerfeller 33ilbung unb uom pd^ften ©tanbpunft generellen

Überblid'S aus.

3u 33e3ug auf bie 9Jfetf)obe Gomteä fud^t ber Sßerfaffer ju beroetfen, bafe

er al§ erfter bie gefd)idE)tlic^ uergleid^enbe 3Ketl^obe angercanbt unb mit feiner
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ivorberunn ber 3(npaffung ber fociarroiffenfti^aftltci^en 3Wet^obc an bte natur=

ipiffenfcf)nftlicf)e nur ftrengc (Smpirie unb 2(u5f(e^en üon ber Grfa[)rung »erlangt

^obe. (fr fonunt babei nicf)t auf ben, roie mir fcf)eint, ungelöften Sßiberfprud^

in Goniteö ^JJcetfjobenlefjre, bafe ftrengfte (fmpirie unb 3Uiegfi)en nom (^anjen ber

focialen (frfcfjeiiiungen in geiöilfem ©inue uncereinbar finb. Senn ba€ Öanje
einer ftefellfc^aft, einer focialen Gntnncfehmg ift nie cmpirifd) noUftänbig, ftets

nur burd) einen probuftiuen 2üt ber ^Nfjantafte, burc^ eine Sijntfjefe 5u erfaffen,

iDeld)e bie i'ücfen ber Gnipirie burd) £)i)pot^efen unb teleofogifc^e iuirfteUungen

ergänjt. Sen TOongel Gomte'g in ^ejug auf Se&cn^erfafirung unb Shtebe^nung

feiner enipirifd)cn Stubien betont SBaentig ebenfo, roie er mit Siecht baran er=

innert, baf; bas präf)iftorif(^e 9.1Jateria(, bie Äenntni§ ber Sfiaturoölfer, aud) bie

gansen f)iftorifd)en Stubien in ber 3ii9eiii'5ieit (Somtcö fo üiet ärmer roaren

als ^eute.

9hid) in 33e5ug auf bie ftatifdjen unb bijnamifcfien Sociatlefiren Gomtes
uerfennt ber Ärititer nid)t, roie rocnig bie Söfung ber 2lufgaben ben geftellten

gragen entfprod^en ijabc; Gomte i)ai un§ fo roenig einen nur ()a(broeg€ ge=

nügenben Gntrourf ber gefeUld)aftIic^en £'e6en§formen gegeben, bie ja gteid^jetttg

einanber bebingenb bie Struttur ber G5efel(fc^aft in nerfc^iebenen 3^its" <^^^'-

mac^en, nod) f)at er uns bi)namifd) bie Gntroicfetungogefe^c ber ©efellfd^aft

irgenbroic crfc^öpfenb cnlljüllt. 2lber er [)at — nad^ 2t>aentig - bod) eine S^iei^e

roic^tiger Afcgen richtiger geftellt unb erfiebtic^e Stnfä^e ju ijjrer Söfung gemad^t,

in feiner Slntroort felbft freilid) erfjeblid) gefdjroanft unb meift fatfd) generatifiert,

roeil feine .Henntnie ber empirifrfien 2'f)atfac^en eine ^u enge roar.

Über feitce Gt[)if unb feine prattifrfien ^bcale im ein5c[nen roiU 3Eaenttg

a[§ nic^t bem öebtete ber SBiffenfc^aft angeprig nid)t urteilen, foubern nur bie

roiffenfd)aft(id}en Wrunbanfdjauungen, bie iftn babei befierrfd^en, prüfen. Gr er=

örtert ,5uftimntenb bie (^)cbanfen, \)a^ eö fidö in ber icocialpoütif ftetö nur um
eine Söeitcrbilbung unb 58erbefferung beä Si3efte!)enben, nie um eine 9ieufd)öp'ung

^anbele, bafs ber et[]ifd)e ©cfidjtopunft bei aller Socialpolitif iioranftelje, ba|
öie inbioibuellcn .^ntereffen benen ber (55efamtl)eit unb il)rer Gntroirfelung nac^=

fteljen muffen. Unb roenn bie Mittel, bie Gomte norgefdjlagen, babei fo oietfad^

rerfel)lt geroefen, roenn er üom Staat unb bem politifc^en Seben, non ben roirt=

fc^aftlic^en ^"ftänben feine redjte Sorftellung geljabt, roenn feine äl^eltregierung

burd) eine f?riefterl)ierarc^ie ebenfo eine finblid)c Utopie fei, roie fein Wlaube
beö 3erfnlfen5 ber grojjen Staaten in fleine 2ßirtfd)afterepublifen, fo bleibe er

boc^ einer ber focialen '^fabfinber am ber erften .s>ä(fte unfereö Cs«f)vf)unbertä.

Gr Ijabe mit am friit)eften bie 6^roäd)en ber britifd)en Öfonomie erfannt, fic^ auf
ben entroirfelung'?gefc^id)tlid)en vi:tanbpuntt geftellt, eine neue beffere lliett)obe be^o

5orfd)cno angenninbt, ben innern 3»fa"imcnl)ang ber Wefellfc^aft begriffen, eine

focialpolitifcfic 3ieform geforbert. Gr i)abe fo siicrft ben 2Beg gefuc^t , ben mit
befferem Grfolge nac^ il)m bie beutfcf)e 2ßiffenfd)aft gefunben 'l)abe. —

Die öorftel)enben feilen roaren längft gefd)rieben, al'S id) in ber beutfc^en
iiitteratur^eitung Dom 8. Sen'mber 1894 b'ie 5ln^cige uon J^. Gulenburg la§.

©ic erfennt bas grofee Talent 2B.'-o an, glaubt aber in fd)arfcr 3Beife nieleö

einzelne tabeln, bao GJefamturteit über Gomte ungünftiger formulieren ju muffen.
Gr mag im einen ober anbern "ipunft 3fied)t l)aben: uiib baö ©eiamturteil über
Gomte roirb bei jebem nad) feinem perfönlidicn unb roiffenfd)afttid)on Stanbpunft
ein etroaö anbereo fein. M) bin and) rocit bauon entfernt, einem jugcnblid) rüfon=
nierliiftigcii SJeccnfenten e$ übel ni nef)mcn, roenn er eine fdjarfe iUinge für)rt

unb feinen eigenen fubjcftioen clanbpuuft bernortelirt. 3iur möd)te id) ben
3lufor fragen, roeld)c Gr^eugniffc ber beutfd)en ftaat§roiffenfd)aftlid)cn i.'ittertttur=

gefd)id)te bei 3lnlegung btefeö 93Jaf5ftabe'5 beftel)en bleiben! Gr l)at felbft nodE) nie
ctroao auf biefem (Gebiete gelciftet. Gä foU mid) fel)r freuen, mcnn er balb
^eigt, baf? er nicf)t bloR tadeln, fonbern beffer machen fann.

Berni's, Marcel: Les deux directions de la Socioloerie contemporaine.
Paris 1894, Larose S». 23 ©.

Scr ißerfaffer ficl)t ben r^kunb, roeöljalb erft bie neuefte ßeit eine eigent*
Iic^e 0efeUfd)aftoroiffenfd)an I)eruorgebrad)t t)at, in ber geroad)ienen tubtuibueUen
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(5^reif)eit ber 3?ölfer. 3)ie bebeutfnmcii (Voliicn, bic bcn (Sntfd^füfl'ett ber (Sinsetnen

unb bei- ©ruppen je^t im GScnenfot^ 511 bcu ©podjeu bcr ik-oonminbimc; 3U=

fommen, 5iinii(-|en fte, ilbcv bic focialen 3"fi^i»"'cn()än(^c unb Airäftc tiefer naci^=

iubenfen. 'J}a\] bicjC'3 9hKf)benfeu bcu Gljaraftcr bcr 'ilUfi'onfd)aft errjielt, imirbe

befonbev'j bitrcf) bie (Yi-H'tfdjritto ber ^Jfaturunffcufrfjaft beipinftint, bic (^(eirf)

rcid)c unb fid)erc SJefultatc ^u uei-fprcdjcn fdjicn, menn man mu- iljren 9J?etf)oben

and) in bcr iSociatiniffcnfdjaft folc^tc. 3:!rot? aUer f)ierburd) erieuciten Irrtümer —
mieuiet !iäu)'d)unj.]cn l)abc nid)t allein bic 3lna(oc5ificrun(^ bcr (^cfcUfd^aften mit
bem (Sin,^elori-(aut'3nui'3 [)crüoriicbrad)t! — grünbet fid) auf biefc Überzeugung
bic lieftel)enbe naturaliftifd)c !)iid)tunct bcr ®ocia(roiffenfd)aft. oif)i" ftef)t bie

ibcaliftifdje 9iid)tung gegenüber, bie bie ©cfeltfd^aften tcilö pfijdplogifcö teilä

fpefulatiu ju uerfteljen r)offt. Sie ©ociologie fönnte inbeö bic ä^ortcilc be§
'JJaturali'Snuiö unb bco ?ibca(iäutuö wereinigen, lüeit ifjr Objeft bie ©igenart

befitje, itnö foroo[)[ uon innen — pfi)d}Ologifcl^, burd) unfere 2BefenögIeidi^eit

mit allem 3Jicnfd;lid)en, — mie »on aufjen— burd) ftatiftifd;c, finnlid^e, fiiftorifd^e

33cobad;tung — '^ugänglid) ju fein.

&. Simmel.

5fficvr)l)0, ßaöiölauö: 9Äari- alö ^f)ilofopr> 53onn unb Seipjig 1894, ©iebert.
80. 52 S.

2)er S^crfaffer gicbt eine empfe[}(enöirerte 3)arfteltung ber SDlarj-fd^en

materialiftifd&en ©cfc^idjtölcf^rc, eine Sßteber^olung unb ©rgäujung ber von p>aul

^artf) in feiner Sd^rift über bic Ökfd}id)t^pl)tlofopl)ie öeget^ unb ber öegelianer

(«gl. ^n^rbud^ 1891, S. 1285 unb 1892, ©. 326) gebotenen; banfenömert ift

5unt SBeifpiel ba'3 i?apitcl über „bic Gntftel^ungöperiobe ber 5Jiar?fd)en 2ln=

fd)auungen". Sie flare unb ftoffrcidjc, menn aud^ ntd)t erfd)öpfenbc 5^arftcllung

leibet aber burd) einen 9J?angcl an fonftruftiuer unb plaftifc^er ©cftaltungg'

fät)igfcit, bcr gerabc bicfem 3:i)cma gegenüber empfinblid) bemerfbar roirb. Sie
fritifd)en 33cmerfungen im @d)lu^!apitel finb von bem üblichen 9JJifeDcrftänbni5

nid)t frei. Gin.^ctn'e biograpl)ifd)e 5toti3en ber ©inlcitung, roie ba| in SWarj;'

Gltcrnfjaufe 3Soltaire uergöttert loorben fei, fd^einen auf ungebrudte Ü&erliefcrung

3urüd3ugcf)en.

53ei biefcr ®elegen[)eit fei angemerÜ, ba^ eine Äritif ber Sarttifd^en Sd^rift

von Sönnieä im 9(rc^iü für Öcfd)ic^tc ber ^l^ilofop^ie, Sb. VII §eft 4, @. 487 ff.,

bemertenäroerte 3(u6fül;rungen über DJJarj:' ©efd)id;t§lcl^re entfjiitt.

Ä. Olbenberg.

Fislier, Irving-: Mathematical Investigations in the Theorie of Values
and Prices. (Scparatabbrud auo ben „Transactions of the Connecticut

Academy", Vol. IX, July 1892). 8«. 124 ©.

9)Jaccullod) unb 9JJill glaubten, bafe bie 3>otf'§iüirtfd^aftglel^re feit Sticarbo

eine in il)ren roefentlid; cn (Srunbjügen für alle Qeit fertige unb abgeid)loffene

2Biffenfd)aft fei nn'o ba^ ben Gpigoneu nur nod) bie 3tufgabe bleibe, in i^n

@in5el[)eiten Serbefferungen unb ©rgänumgen anzubringen. 9lud^ nad)bem bie

f)iftorifd)=reaIiftifd^e Sd)ule in Seutfd)tanb bie pofittüc Crrforfd)ung ber gefd)ic^t=

lid^en ©ntroidelung unb ber tl)atfäd)lid)en fonfrcten Öcftaltung bc? 3r-irtfd)aftä=

leben'? bcr ©cfcllfd^aft alö bie 3unnd}ft 5U lijfcnbe ,£iauptaufgabe aufgeftcUt t)atte,

blieb ben übcrseugten 2:[)eorctifern ber „flaffild)en" 3iid)tung ba'5 bcrul)igenbe

33emu^tfein, baB alle biefc gefc^id)tlid)en unb ftatiftifd)en Unterfudjungen bod^

eben nur 6in3ell)eiten unb Grgänjungen anl)äuftcn, bic benr Äenner ber grofeen

mirtfd)aftlid)en Örunbgcfc^e feine neue unb tiefere Ginfic^t ucrfd^affen , fon=

bern nur eine an fid) garnid^t nötige 33eftätigung feiner abftraften @d)lüffe ge=

iiiäl)ren fönnteu. SBer ober l)ätte"iion ben älteren 3lnl)ängcrn bcr ort^oboi-eu

2:i^eoric geahnt, baB ein jüngere^ ©efd)led)t fid) ert)ebcu luerbe, um fie auf il^rem

eigenen (velbc, mit ibren eigenen SBaffen unb ifjrer eigenen 9J?ctl)obc s" befämpfen

unb 3u Deriud[)cn, eine neue bebuftire Jl^eorie ber 3>oltötuirtfdE)aft uon gan,?

anberen ©runbanfc^auungen au§ ju fd;affen? fyreilid^ bürfte e§ aud) für bie

33ertreter beä „£<iftortömuö" faum roeniger überrafc^enb geroefen fein , baf; ber



328 Viitteratur. [328

für iifienounben gehaltenen bebu!tt»en 9Jietf)obe rcieber neue Äöpfe nad^uutd^ien.

3lber bcni iMftortäntuC' , ber ja bie relatiüe Söerec^tigung alleg ©eroorbenen an=

ertennt, iDiirbe es am lüentgften anftef)en, roiffenfd^aftlic^e S3eftrei)ungen , benen

ftd) feit einem 9^ieiifcf)enalter eine aUmäl)üd) immer me^r june^menbe ßal^I Don

geiftreid^en unb fcfiarffinnigen (Jorfc^ern jugemanbt r)at, einfach für Scr^ege

3U erflären; er mag glauben, bafe ber roirtlic^ nu^öare ©rtrag biefer 2(rbeiten

noc^ gering fei unb'bem bafür gemad^ten geiftigen Siufraanbe nic^t entfpredje, aber

er roirD mit Oebulb abraarten ^ ob bie Jynic^tbarfeit ber neu eingeführten 93e=

griffe unb 9(nfd;auungen weiter reid^t als aui ber bisherigen S^crroenbung ber=

'felben erfid)tHc^ ift, ha biefe -iroar bie Grfenntniä ber fubjeftiuen pfijdplogifdien

23ebingungen beö luirtfriiaftlic^en 2?er()altenö ber Ginselnen geförbert, aber bie

iierfolgung be§ üolf^roirtfdiaftlidjen ^^3ro5effe5 als einer nid)t med)anifd)en, fonbern

roefentlidigefeUfc^aftnc^en SJiaffenerfc^einung feineäraegs erleidjtert l^at.

2k 2(n[}ttnger ber neuen Se^re bilben groei ©ruppen; bie eine, bie uon

Wenger ausgegangene „öfterreid^ifdie Sd)ure", bebient fid) ber gen)ölö"H<^e" Iitte=

rarifc^en SarftcUungsroeife unb rcenbet nur einfache Sß'^fenbetfpiele ^ur Qv
liiuterung if)rer Oci^c nn: bie anbere bagegen nimmt, mie fd^on ©offen, ber

erfte Söegrünber ber Jf^eorie bes ©rensnut/ens, bie 93iatf)ematif ju &idU unb
»erfuc^t i'omit, bie roefentlic^en 3BiI(ensregungen, 33eget}rungen unb 2tbnetgungen,

£uft= unb Un(uftgefü()[e mie bie auf einanber roirfenben Gräfte eines mec^anifc^en

(Stjftems \u bcf^anbetn. 3" biefer Älaffe get)ört bie oben angeführte Schrift,

unb luenn man uon ben principieKen 33ebenfen gegen bie mat^ematifc^e 3JJett)obe

abfier)t, fo roirb nmn bem 9>erfaffer jugeftei^en muffen, ia^ er in ber 2:urd^=

fü^rung ber med^anifdE)en 3(na[ogie einen originellen 3Beg eingefd^tagen unb fic^

überfjaupt burd) bie Ätar^eit unb bie erweiterte 2(usbef)nung feiner 2tna[i}fe

ein roefentlid^eä Sßerbicnft um bie matl;ematifc^e 93ef}anb[ung uiirtfdöaftlidjer

pyrogen ermorben [)at 2Bie er erflart, ^aben ^seoons' „Theory of Political

Economy" unb bie „Unterfudjungen über bie "Jficorie bes ^reifes" non 2(uspi^ unb
i^ieben uorjugsuieife GinfluB auf feine 2(uffaffung gefjabt, unb er ift audE) mit
ben übrigen bebeutenberen matfjematifd) = öfonomifd)en 2(rbeiten nertraut; bod^

rvat er bcftrebt, biefe nid)t nur ui roieber^oten, fonbern aud^ neueä 3u bringen,

unb bjes ift i()nt and) in mand^en fünften gelungen.

Siffjei' beginnt mit ber Unterfud)ung ber ^'^ofle, roiefern bie öfonomtfd^
in 53etrad)t fommenbe „^Hitjüd^feit" als eine Quantität bef)anbett joevbcn fann,
unb er f)at »oUfommen dUä)t, roenn er im ©egenfafe 5U 3eDon§ unb anberen
beftreitet, 'öa^ bas iBergnügen ober ber ©enu^ bie 511" meffenbe ©röfee fei. 2(I§

ba§ gemeinfd^aftüdje unb greid)artige Glement in allen 9?ü|Ii(^feit§=Urteiren
nimmt er ba-3 23eger)rcn (desire) an "unb ftellt bemnadj ben <Ba^ auf, ba^ bie

Dhi^lid^feiten ^meier ©ütermengen für eine beftimmte ^erfon 5U einer beftimmten
3eit gleich finb, roenn bie 'ii>erfon nid)t md)v ^egefjren nac^ ber einen roie nad^
ber anberen [)at. ©egen biefe 3^efinition ift n;d)t5 einjuroenben , roenn man
unter 53egef;ren eine blo^e äßillensintenfität oerfteljt, bie auf ein irgenbroie nü^=
liebes 2)ing mit gön5lid;er 2(bftraftion uon ber befonberen 2h-t be§ ?iu^ens ge=

richtet ift. 3>oci folc^e SBillensintenfitäten fönnen als einanber gleid} empfunben
roerben, roie roir auc^ groei iric^tempfinbungen einanber roenigftens fc^äl,uing5=

rceife gleid) fetjen fönnen. obroof)l roir nid)t im ftanbe finb, baS ©röfeenuerfjältmg
sroeier »crf c^ i ebener i:id)tintenfitäten nac^ ber unmittelbaren (i-mpfiubung
and) nur annö^crnb .^aOtenmäfjig ^u tarieren. 2Bir fönnen nur fagen, bafj bie
eine ftärfer ober fdjroädjer fei, als bie anbere, unb ju einem folc^en Urteil finb
roir o[}ne 3roeifel and) in betreff unferer roirtfd^aftlid)en 33egel)rungen befähigt.
SDafjer roirb man aud^ bie weitere ^^efinition bes S^erfafferö zugeben, bajj bie
5hauid)feit einer ©ütermcnge A für eine '^^crfon größer fei, ats bie einer ©üter*
menge J3, roenn bie ^:^ierfon jene me()r bege()re als biefe. 2(nbers aber ftebt es
uin_ bie erft nad) einer 2[useinanberfctiung über ben ©renjnul^cn folgenbe brüte
»efinition, bie bie .'öanbfjabe liefern foll jur ?Dieffung ber ^Nerljältniffe jroeter
«cr)d)iebener 9iütUid)feiten , mögen fie burd; (Mütermengen berfelben ober üer=
ft^iebener ©attung bargeftcUt fein, ©ie lautet babin, la^ ba§ Sjerl^ältnis ber
regten ,Suroad)fe ^rocier 9iütaidjfeiten burd; bas a?crl)altni§ jroeier ongemeffen
beUtmmten leiten lifütUidjfeiteinfremente irgcnb eineg jur SSergleidiung benutzen
brttten ©utcs ausgcbrüdt werbe, unb c§ tonnte bemnad; ber ©renjnu^en eine§
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belte&ic^ i^cunifjtteu SHn-iiteirfjönut'o an ber (^Jrc-nn' einer bcliobiji (^ciunf)(teii 'lUenne

becifeltien nlö IKaf? ber 'Jiütiiicf)fcit für ein cieiicbcneo oiii^ii'ibiunn iU einer (ie=

^ebenen 3^'^ nelH-aucI)t werben. S^iefer ©lU' c\ilt jebocf) nur unter ber iuirauä:

fetuuin, 'i'a^ bie 'JiütUid)feit eineo ©utco nu'ofd}licf3tid[) uon ber aKeni^e be§ =

felben unb nid)t and) non ben l'ien(-(en an ber er C'iüter abljänrit. 3([ier luenn

lütr (lud) biefe 3(nna()nie uorläuftii nuidjen lüoUen
, fo ift bod) nid)t einiUiet)en,

mie eine foId)c ilieffuui^Snietljobe irc^nbiuie praftifd) anoieiuanbt luerben fonnte.

S)enn bnö fubieftiue Wieidjl'djälien von 'Jiül5lid}feiten ift nur niöcilid), uienn bie

urteitenbe '^nn-fon luirflid) unter (leftiiiunten Uniftänben nor bie äl'atjl iiefteUt ift,

bie leMe 9.)icn(ienein()eit beö einen föuteö für bie letite be<j anbereu auf,^u(ieben,

eine beftinimte ,vil)lcnnuif5ine Sd)ä^un(^ ber obneftiiften (ii'iHieren 5iül3lid)feiten

in beni bleibenben i^orrat be'j erften WuteS ober ift nid)t nuofüfjrbar.

Sßenu id) rcirflid) ^u entfdjeiben f)obe, ob id) für benfelben '^sreiv ein

l^unbertfteö ilitoi-iramni ^hot ober ein fünf^ycifteö iliter ^^etroIeun^ taufen foU, fo

ma(\ id) füf)Ien, bafi id) ebenfo leid)t ober fd)uier auf bie eine rcie auf bie anbere

biefer ©ren^meusien oerjidE)te, atfo beibe gleid) fd)ät5e; aber id) bin md)t int ftanbe

äu fagen, rcie i)od) icf) baö .^luanjigftc ober baö breifeiinfte Mitogrannn 35rot, über

bie id) feine praftifd)e (Sntfdjeibung ,^u treffen l}alK, int ^ßergleid) mit bem alä

3J?af5einr)eit genontntenen fünfiigften i:Iiter Petroleum fd)äl5e; id) fann nur fagen,

baf; id) beibe I)öf)cr at§ bie 53Jaf3einl^eit unb baö .vuanygfte Mitogranun luieber

I^Df)er a[6 ba^o breifjigfte fd)äl5e. (Ss ift alfo beni iU'rfaffer trolj feiueä rid)tigen

2(uägang§punfteö nic^t geUtngen , ein loirt'Iicf) anmenbbares 9JJaB für bie fub*

jeftioe 5iütUid)feit 5u liefern. (Sr racif; baö aud) oI)ne ^weifet fetbft, benn er

bemül)t fid) fpiiter mit Grfolg, bie 3(nmenbung ber Äategorie ber Quantität auf
bie 9(ül5[id)feit möglid)ft ju befd)ränif"en. 3>or allem f)ebt er fetbft [)eruor, ba§
bie 35orauf^fe^ung ber Unabf)ängigfeit ber 9tü^fid)feit eine§ ©utes von ben gteidj^

zeitig »erfügbaren ^JJJengen anberer ©üter nid^t zutrifft, ^d) möd)te fagen, fie

trifft in ber cioilifierten ÖejeUfdöaft niematä ju unb id) fann and) nid)t an=

erfennen, bafj fie, mie ber '-l'erfaffer meint, al§ erfte 3iäf)erung genüge unb bafj

bie ©inroirfung ber übrigen Öütermengen auf bie 5yJüt^lid)'feit nur mit ben

©tiirungen ^u r)erg(eid)en fei, bie bie elliptifrf)e SBemegung eineS ^^[anetell

burd) bie 9(n5ie()ung ber anberen erfaf)re. 2(bgefef)en uon bem ,3"f'^"^'"C'if)«"^l^

ber 9Iü^Itd)feiten ber „fomptementären" ©üter (ßucfer unb 3:f)ee ober J^affee,

Öl unb i^amoen, l'catralsen unb 33ettftclten u. f. m.) ftnb alte Giüter, bie im al(=

gemeinen bemfelben ßraecfe bienen, unb unter biefen mieber alle uerfd)iebenen

2(barten unb Dualitäten als fonfurrierenb ju betrachten, unb ^trar fo, bafj mit

jeber 3(nberung beö ©infommenö bc'j ::5nbiüibuum§ ober ber ^^U'eife beö (Muteö neue

Kombinationen ber Äonfumtion entftef)en unb bafj bie Örenvuiiienfuroe febeg ein=

jelnen (Sutes in bem ilomplej-e einen gauj anberen S^ertauf nimmt, je nad) ber

größeren ober geringeren 3(n3af)l ber fonfurrierenben ©üterarten. 9(lle 9Jat)rungo=

mittel f)aben bie g(eid)e 2(rt ber Dcu^mirfung, inbem fie ,^ur ©tiltung beö .s^ungerä

ober ber ©f3luft bienen unb aud) bie geiuöf)nlid)en ©attungen, mie Srot unb
Äartoffeln werben nid)t nur oon ben 3lrmcn, fonbern aud) uon 'oen 91eid)en

üerjeljrt. S)ie letjteren aber effen au^erbem and) 3^leifd), g-ifc^, '^^afteteu u. f. m.

unb braud)en ba[)er meit meniger ?)-leifd) nnt) Kartoffeln, al'5 bie erfteren, bie

üielletd)t auöfd)lieBlici& auf biefe ©peifen angeancfen ftnb. 2tber effen etma bie

DJeid)en roeniger Kartoffeln, al§ ju il)rer nollftänbigen a3efriebiguug nötig finb?

Stören fie bei einer nod) pofitiuen f)öf)e beö ©renjnu^enö ber Kartoffeln , alfo

bei noc^ nid)t uölliger Stillung beö 33ebür_fniffeö nad) biefer ©peife auf, um ju

einem anberen Öenuffe über5ugel)en? Keineöroegs: fie merben fid) gmar l)üten,

fid) i^ren ganzen 3(ppetit mit Kartoffeln ju uerberben, oielmebr ben größten STeil

tl)rer (Sfjlu'ft für bie bcfferen ©peifen refernicren , aber i^r fpecielleö Kartoffel^

bebürfniö, mie fie eö im 3iifammenl)ange mit il)rem ganzen Konfumtionöfompler

empfinben, merben fie gänjlid) auf ben ^hillpunft l)erabbringen. Sie 6ren5=

nu^enfuroe ber Kartoffeln mirb für fie fd)on bei einer i)er^ältniömä|ig fleinen

Konfumtion bie 3(böciffenare erreid)cn, u)äl)renb fie für biefelben ^erfonen inet=

leidjt eine fünf= ober fed)5mat größere 3lböciffe abfd)netben unb aud) in ibren

oberften teilen eine gan5 anbere Aorm annel)men mürbe, toenn fie if)r ^Jlat)rungö=

bebürfniö auöfd)lief;lid) mit Kartoffeln befriebigen müßten. S)iefeö l^auöbatfene

33eifpiel bürfte genügen, um ju 3eigen, bafi lomol)t bie 5cüMid)feitö= mie bie
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Öreiniuit'cnfunftioii eines ©uteö burc^ bie 2Uif)än(^i(^feit won anbeten @ütern

nicht nur cinic^ermnfH'n niobifiüert, fonbern non Örunb au5 umgeftaltet toerben.

Jnburd) ermiit fic^ ,^u(^reid) bic (^eiDi)F)n[ic^e einfadje ^^arftellungsraeife ber ®renä=

n«tienlef)re ale burrfjau'g un-^ulänc^lid) unb man fann pon äf)nlid)en (Srroägungen

aiio aud) leicht boni fommcn, "bcn ^•unbantentaUal3 für bie 2(nraenbung ber

matr^cmatifd^cn Wctfjobe ^u beftrciten, nnnitid) bie &kid)l)e\t bes ©renjnuljen^,

ber öer 0eIbcinf)cit entfprerfienben Sntremente ber üeri"d)iebenen Öüter für ba5=

felbe Csnbinibuiun abS 93ebinciHng beö 9JJax:intum§ ber ÜJü^Iid^feit. 2litf biefe

^ragc mollen mir aber f)ier nid)t weiter einge()en. 3^er S^erfaffer bleibt übrigeng

nid;t bei ber übliri)en einfad)en 3(nnabnie über bie 3lbpngigfeit ber 9iü^li^feit

fter)en, fonbern er entmirfelt aud] eine Jfjeorie, in ber bie 9iü^[id)feit eineö jeben

Öutes alo Aunttion ber 9Jiengen aller anberen öüter betrad)tet roirb. 6tngef)enber

t^ut er bicG aUerbingg nur für ^-unftionen non ^raei unb brei S^eränberttdjen,

für ben allgemeinen j-all aber, ber in bie l)öd)[ten Gebiete ber 9Jiat]^ematif füljrt,

nur anbeutungsroeifc. 3i'(^Ie'rf) "^^i" '"»"'ft ^^ ^^^^r mieraeit man ftdj bei ber

93c^anblung ber 'iliül.aid^feit üon ber Cluantität cmancipieren fann. @o meit eä

ftd) nur um bie 3]crurfad)ung ber objeftinen Jfjatfadjen ber ^rei^bilbung unb
ber Güterucrteitung [)anbett , ermcift eS fid) nömlid) nad^ feiner Sljeorte al§

gönilid) uniüefcntlid), bafj bie 9Uit;lid)feit eine'S Öuteä für eine ^erfon uergli^en

irierbe mit ber 9iüt5(ic^feit beöfelben für eine anbcrc unb ba^ für ba-Sfelbe ^\u

bioibuum bie (yrenMnil3cngrciBen einer beftimmten Moniumtionä=Äombination mit

benen einer anbereu ober bie für eine beftimmte g^it geltenben mit benen für

eine anbere 3^'^ »ergltdien werben fönnen. 3lber aud) menn bie'S jutrifft,

braucht ber ©efamtnu^en unb ber ÖJefamtgcrainn nid)t burc^ ^Integration auö=

brürfbar ju fein unb felbft roenn bie'5 ber '^-all ift, fo fijnnen bie Sntesrationä*

fonftanten unb fomit aud) bie abfoluten 0rijf?en beö ©efamtnu^eng unb ©efamt-
geminno unbeftimmt bleiben. SBaö aber feftgefialten rcerben muß, ift bie

^JJefibarfeit ber für baöfelbe S'ibiüibuum ui einer beftimmten ß^tt geltenben

9iütilid)feiten burd) ben ßren,^nul5en einer beftimmten SDJenge irgenb eines ©ute^a,

lüenn auc^ bei ber je^t angenommenen uielfadjen 3lb^ängigfeit ber 9hifelid)teiten

bie ?JJeffungen nid)t ü b er einft immen, menn ein anberer ©ren^nu^ien alä

Ginl)eit geroä[)lt mirb. 9lber auc^ bei biefer !öefd)ränfung ber Slnroenbung ber

£luantität5 = itategorie mirb bod^ mebr geforbert, als bie unmittelbare @leic^=
fd)ät5ung jroeier empfunbener o"tenfitäten unb es bleibt mir immer ]^öd)ft

^n)eifel[)aft. ob baö i8er[)ältni'3 ,^roeier ner fd)i ebener intenftuer ©röfeen, mögen
fie auc^ für basfelbe ^^nbioibuum ui berfelben 3eit unb in einem beftimmten

^ufammeiibang beftel)en, überhaupt einen matl)cmatifd}en Sinn f)at. 3)enn bie

fliat^ematif befaf>t fid) nur mit ber r.uantitiit, mit ber Dualität aber nur, fo*

fern biefe auf quantitatiue i^eftimmungen 'iurücfgefü[)rt mcrben fann, unb
intenfiue (^iröfien tonnen nur gemcffen unnben , menn it)re 9lnberungen mirflid)

ober mcnigftcns bnpotbctifd) unb annäbernb mit ben 3lnberungen einer guanti=

tatiü meßbaren äufunen (£rfd)einung (mie v 53. bie 2:emperaturempfinbung mit

ber l'önge ber Cuedfilberfäule bes 3:l)ermometers) parallel gelten. 3>on einer

fold)en Dermittelten 9Jieffung aber ift in ber matl)ematifd)en 5Mtt3lid)feit5lef)re

nid)t biejj'Uebe, fonbern man meint, baf? v»"tenfitiiten, meil fie einen l)öl)eren ober

nieberen Grab befit?cn, aud) unmittelbar 3al)lcnmäf!ig aufeinanber belogen merben
fönnen. 9lber menn mir aud) non biefen i2d)micrigfeitcn abfcl)en, fo bleibt bie

^ragc, ob bie matbenmtifdie 5J(etr)obe für eine 3lMffenfd)aft nom gefellf d) af t =

lid)en 'iJienfd)en, uiie bie 51solf>omirtfd)aftGlct)re, mel)r als untergeorbnete 58e=

beutung erlangen fann. 2)af; fie für gemiffe Unlerfud)ungen mit 5cut?en üer=

mcnbet mcrben fönnc, foll niri)t beftritten merben. 3(ud) l)at bic matt)ematifci^e

2)arftcllung bc^> allgemeinen ^-5ufammcnl)ang?' ber mirtfd)aftlid)en Jyaftoren ein

eigenartige^ abftraft = t()eoretifd)e5 Twitereffe, aber besl)alb fann fie t>od) niemals
ber i<eobad)tung ber (i-nb= unb Jotalerfdieinungcn unb il^rcr ^Kegelmäfiigfciten
i^re übermicgenbc iU'beulung cntsiel)en. ®ie Wleid)ungcn über bie ^rcisbilbung
unb 5'erteilung ber Wüter fönnen nur rein formal aufgeftellt mcrben unb felbft

menn man fie numevifd) ausbrürfcn fönnte, mürben fie bod) nie auf bie fo
nuncrorbentlid) nermirfelten aunbältniffe ber il(olfsmirtfd)aft angemcnbet »nerben
fönnen. Tlan fann ja aud) aerobi)immifd)e unb tl)ermobi)namifd)e 3^ifferentia^
01cicf)ungcn über bie £'uftftrömungen in ber uon ber Sonne beftrar)lten 2ltmo=
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fpfiäve bor (S'rbe aiiffteUcii unb bicfe Wrcicf)uniien {)abcn lUirf) ein alUicmcincS

mat[)cmati)"c^e5 unb [clbft pf)i)ftta[i|cI)e'o ontcreffe. i!(ber bio l)ietcüroIO(iie faim
feinen Webraud) von i^nen inad)cn: fic nuifi fid) auf btc 3[)Jallen[ieobad)tunß bcv

(5"inie!tf)atiad)en ucrU'iicn, für mlifjlidift iiroHe (^icbicte iu nlcidjcr ^^'t an 'möf(=

Iid;ft Dielen "^Uinften Vuftbnicf, SBinbricijtuiu^ unb Temperatur beftimnien unb fo bie

3]e(iclniäf?icTfeiten ber i.'uftftrönuin(ieu cnunrifd) feftuifteKen fudjen. 9(ber felbft

roenn ninn int ftanbe märe, bie ti)atf(id)lii^en (5"rfd)einuuiien be-o iuitf'öuurtfd)aft=

tiefen 'iJ.U-ou'ffo'o awi allcieniein nuU()eniatifd)eu ©runtifornieln befriebiiienb abf^iu

leiten , fo mürbe eine fold)e nied)anifd)e Seöanbhn^ beut 'Ii^efen ber '-JfoIB»

mirtfd)aft'§[ef)re al'5 einer foeiaten ilUffenfdiaft nid)t cntfpred^en. ^ie pfi)d)olO(vfd)en

Gnuäc^uniieu , bie man in bie elementaren ifefjren uom Wren^nutu-n cinjiefüljrt

bat, mürben in ber nuit[)cmatifd)cn (S'ntmirfelunii berfelbeu niieber ciäuilid) oer=

loren (\d)(n , man mürbe ba'5 menfdjtid^ niottuierte .'öanbeln in bem Jormct»
med)ani'5muö c|än^lid) anQ ben 5(u(ien nerlieren unb bie .*öouptaufiiabe, bie Unter»

fud)ung beö ©influffe'o ber t^efellfdjaftlidjen ^"ftitutionen, 'iUtad;tüerl!)äItniffc unb
i^laffentämpfe auf bie ^Bolfsmirtfdjaft fäme bei biefer -Wettjobe überfjaupt nid)t

in ^yrac^e. Sic matbematifdje CDarftelhnun fann alfo immer nur eine fcfunbäre

3toIIe in ber iUiIf-Smirtfdjaft'Sfel^re in 2(nfprud) nefjmen. gomcit fie aber it)re

33cred)tiiiunit f)at, finb aud) bie 53emüE}unflcu be^ö SerfaffcrQ von outereffe, im
einzelnen bie 3(naloi-(ien ^mifdien ben med)anifdjen unb ben öfonomifdjen '|U-05effen

5U uerfolgen. So I)at er in^^befonbere ein fiunreid^eö nied}anifd)eö 5.1?obell fon=

ftruiert, in beut fid) bao (SIeid^gemid)t unter benfelben S3cbingun(^en [)erfteüt, roie

für bie GHtteruerteiUuu^ in ber mirtfc^aftlid)en 3Bert, allerbingo unter ber 93e'

bingung, bafe ber 6ren3nut5en jeben Wuteo in ber ciemöfjnlid) angenommenen 3(rt

für jebe ^serfon nur Don ber 9Jtenge be§felben abfjänc^. Gigentümtid) geformte

Soppetfafteu, bie an einer ©eite nad^ 2(rt einer .s^armonifa auöbeljnbar finb,

teitmeife mit Söaffer gefüllt, ftefjen mitetnanber auf gemiffe 9(rt in Ser:
binbung unb taud)en metir ober meniger tief in ein SBafferbed'en, mobei fie nacf)

beftimmten (fntfernung'ooerfjältniffen in einem ©t)ftem uon .s^ebeln aufge[)ängt

finb. 3^ie SEaffermengen in ben 91bteilungen ber Alaften obne i)erfd)iebbare 3Eanb
entfpred)en ben 5JJengen ber uon jebem o'tbiuibuum jätjrlid) fonfumierten oer=

fd)iebenen ßüter, bie Ti^affermenge in ben aucibefjnbareu 3(bteilungen fteüt ben

©elbroert biefer Äonfumeutionömengen bar: bie ööJje ber nid)t gefüllten S'eilen ber

Äaften entfprid^t bem (Mren'iuutien, unb bie ©rcijje ber iserfd)iebung ber bemeg*

Iid)cn Jöänbe bem greife ber einzelnen @üter. SBerben irgenb mcldje 9Baffer=

mengen in bie Äaften gepumpt, fo fteltt fid) eine @Ieic^gemid)t6[age ber Sijfteme

l^er, im ber ba^? SEaffer in unb aufeer bem Äaflen in gieid)em 9iiüeau ftc()t unb
bie bem SlJajimum be'3 ®efamtnu^en^3 entfpred)enbe 33ebingnng erfüllt mirb, ba§
bie (MrenjnuVngröBen ber Derfd)iebe)ien ©üter für bie i)erfd)icbenen ^erfonen in

beinfetbcn 5Berf)ättniö fteben unb ^luar fid) »erhalten mie bie -^n-eife ber betref=

fenben ©üter. 9BoUte man ber aBirf(id)feit gemäf? bie 9(bf)ängigfeit ber

^(ü^Iic^feit jeben ÖuteS non ber 5Jienge uieter ober alter anberen ©üter berüd'=

fid)tigen
, fo mären äufammenl^ängenbe Sßeränberungeu ber Joi^i"*^'^ ^^i" i^aften

ansune^men, bie fid^ burc^ ein mec^anifc^eö 9)tobelI nid;t md)v oeranfc^aulidien

liefen.,

Übrigen^ 3ä^ü ber ^Kerfaffer am ©d)luffe feiner 3(rbeit felbft eine 9?ei^e

uon 'fünften auf, in benen bie bei ber 2rufftellung feiner Jy'-^i'H'ctn gemad)ten

S^oraueifeMingen nid)t mit ber 3Birflid)feit übereinftimmen : '^Niele ©üter finb nic^t

in fid) gleid)artig unb nid)t fontinuierlid) teilbar, -^srobuftion, itonfumtion unb
3(uötaufd) ber ©üter finben in ber ßeit nid)t fontinuierlid) ftatt unb befinben

fic^ auc^ nid)t in einem iüef)arrungci3uftaiibe, fonbern im allgemeinen im %oxt'

fd)reiten , aud) bie 83eoölferung ift nidit fonftant u. f. m. 2^ie '^U-obuftion be=

trad)tet ber Jöerfaffer einfach aU5 bie Urfad)e ron „disutility" unb er red)net ntit

biefer of)ne meiteres al'3 einer negatioeu, im übrigen aber mit ber „Utility"

gleichartigen ©röüe- 9faturfaftor unb iiapital fü^rt er gar nid^t alä befonbere

mirtfd^aftlid^e Slemente auf; bie 9iotraenbigfeit, fie fid^ ju uerfd^affen, fa^t er

ftillfd)roeigenb alö einen 33eftanbteil ber „disutility" ber ^^robuftion auf unb
fagt nur nebenbei, baä ßntteifjen uon Äapital fijnne ttb$ eine ^yorm ber probuf»

tioen 2:f}ätigfeit angefeben luerben unb bie disutility beo 6ntIeif)enQ be6 legten

Sollarö fei gleid^ ber disutility beö Grseugenci ber legten Sßarenmenge im SBerte
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öon einem Dollar. 3(nbevevfeitg betrarfjtet er Sparen aiä eine 3trt von 2Iuf=

iPenMina, näiiilid) ju bem _3iiiecfc ber ^tnidjafiinu^ von MapitaL 06 man mit

bieicr 3iurfafl'ii"'1 ben J^ati'adEien genüflcnb geredjt loerben fann, ift mir fef)r

sroeifeHjaft; fid)cr aber ift, 'i>a\i jebe Slnfc^auung beä rairftic^en lüirtfdiaftlidjen

i.'cbcnopro3efie§ ber ÖefeUfd)aft bei einem fotc^en abftralten ©diematismiis uöIUg

uerloren ge[)t. 3(bcr roenn mon einmal bie matl^ematifdje a)Jet^obe gelten lä^t

unb bie »on bem 9.>erfafier angenommenen ^rincipien einerfeit^ alg 5utreffenb unb

anbcreri'eite als anäreid^enb jnr Crrfaffung be§ lüefentftd^cn 5nr)art?^ ber voiU'

nnrtid)aftlid)en (5rfd)einnngen ,^ugiebt, fo roirb nmn bie uorliegenbe 3(rbeit _al§

eine febr bemerfenc^merte ireiftung auf biefem Specialgebiet anerfennen muffen.

2B. £eEi§.

SBlrffcU ftnut: Über 5ffiert, 5?apital unb SRente nad^ ben neueren nationaI=

öfonomifd^en Jfjcorien. Sena 1893, &. gifc^er. S». XVI u. 143 ©.

Xcv Sßerfaffer beginnt mit einer ©inteitung über bie l^eutige ©tellung ber

tf)eoretifd)en l)iationali3tonomie, in ber ftd) eine siemUd) oberfIäd)(id^e Äritif ber

f)iftorifd)en 93ietI)obe unb eine gän^lid) unjutreffenDe ^emerfung über bte ^^otgen

ber 58efd)ränfung ber Sefjrfreifjeit burd) 'ba^ Socialiftengefe^ in Seutfd)(anb

finbet. 5iad) einer Äritif ber älteren aSerttfjcorien ge{)t er an feine eigentlid^e

3lufgabe, eine ©arfteüung ber ören.vui^enletjre unb ber 33i3f)m='53aiDerf'fd)en

Sfjeorie be§ Alapital'iinfes mit mi3glid)ft einfad)en, freilid^ immer nod) bie 3(n=

fangsgrünbe ber 3)ifferentialred;nung üorauefe^enben mat[)ematifd)en ^Milfg=

mittein, unb 5um Sdjluffe giebt er eine 33erüoUftänbigung ber 23öl)m=?3ttn)erf'fcl^en

2:[)eorie, inbem er üon feinem ©tanbpunft bie gegpufeitigen ^e3ief)ungen Don

Mapital'^in^, 3lrbeit5lot)n unb 33obenrentc aufftellt unb bamit sugleid) eine ?5er=

befferung ber 3Balra'j'fd;en 3:l)eorie ber '^robuftion unb bes Äapital'3 liefern miE.

@iebt man bie 35orauäfe^ungen ber matf)entatifd)=ötonomifd)en Jf^eorie su , fo

finb bie 2)artcgungon bc^ Serfafferö ,
fomeit fie ftd) auf bie 3lrbetten anberer

ftüHcn, tlar unb metljobifc^ burd)gefüf)rt unb feine Jüerfud^e utr Sßciterbilbung

i)ev i^eijVi intereffant unb bead}tensuiert. 3(ber jene SJorausfe^ungen finb eben

nic^t unanfechtbar, unb id^ fjabc einige meiner Siebenten gegen fie in ber ^e=

fpred)ung ner (3d}rift uon 3i'öi"3 ?yilf)er angebeutet. SJamentlid) bin id} ber

3lnftri)t, baf; fid) ber 3iut?en, beffen Iet5te'3 (Clement ber Örenjun^en ift, aud^

blo^ tl)eoretifd) bctrad)tet, nic^t quantitatiu burd) gunftionen ausbrüden läfit,

bai5 er immer nic^t nur von ber oerfügbaren 9Jtenge beo betreffcnbcn 0ute§,

fonbern fel)r roefenttid) aud) non t>tn 9Jtengen anberer Güter abf)ängt, ba| ferner

bie SBcbingung beo ^JJiarimum'3 be§ 'Jcu^enö — für eine einjelne ^^^erfon bie

Q5leid)^eit bee Wrensnut^enö ber letzen bie ^reiseinf)eit foftenben 3[)Jengen alter

^ur ilonfumtion beftimmten ©üter — nidjt nur in ber 3i^ir![id)Ieit nid)t er=

füllt mirb, fonbern bafj it)re (Srfüllung aud) garnid)t erftrebt mirb, lueil er-

faOrungömäfjig im allgnncinen jcbcr, ber mcl)r als baö (TEiften^minimum an
(rintommcn befitU, fid) bie notmenbigften unb gcuiöf)ultcl)ftcn .Honfumtionegüter

immer bis ^ur noUcn ^üefriebigung, alfo bis ju benx ©renvuil^cn uerfc^affen,

in bem Jiserbraud) uon )iiu£usgütern bagegen fid) mit mef)r ober meniger (3etbft=

überniinbung cinfd^ränfen , alfo bei gemiffen, i)ielleid)t bebeutenben ©raben ber

3iid)tbefiiebigung, b. I). bei f)o^em Wrenjunt^en ben ©enufj abbred)cn roirb.

25ie 33öl)m=^-üaiiierf'fc^e Xfieorie bes Mapitaljinfeg ift uon if)rem Url)eber

nur burd) 3"^)'c"f^fMPiele erläutert roorben unb ber S^erfaffer tiat uierft eine

(urfprünglic^ in CSonrabs 3"I)r6üd)ern erfd)ienene) mat[)ematifd)e Sarftellung

berfelben gegeben. Ser .i'»auptgrunbfal3 biefer 2f)eorie, baf? nämlid) ber i]m5
auf bem Jöcrtunterfd)iebe berul)e, ber sroifd^en gegenwärtigen unb jutünftigen

©ütern gU'id)cr 3lrt unb ^al)l befter)e, ift, nebenbei gefagt, fd)on uon (iernuöd)t

in feiner „M('cani([ue de T^change" Ci^iaris 1S()6) aufgeftetlt roorben, jebod^ ol)ne

nähere '•ik'gvünbung unb 3lusfül)rung. SBidfell nimmt übrigens ben Stanbpunft
5Hc>[)m 5i<arocr!s nid)t obne einige tritifd)c (i'inroenbungen an, bencn aud) nod^

bie 'ik'merfung hätte l)inuigefügt roerben tonnen, tia^ bie linfid)erl)eit ber 3"=
fünft Mi'ifd)en gegenroärtigcn unb 'lUfünftigen ©ütern einen 3!Bertunterfd)ieb er*

i^eugt, ber nid)t ols ,Sius, fonbern als 9t if i topr ämie ju betrad)ten ift, bie fid^

im ganzen in einer längeren ^dt mit ben SJerluften au5gleid)en foll. 3(l5
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.'öauptni-auincnt füf)vt iUif)m=23auici-if an, baf? bic seitraukMiben 'J>i'obuftions=

umuici^e orciicbicicr foicn , ^nf5 olfo mit bei- c^lcicljen l'aMu^c uoii iu-obiiftiünä=

mittelii eine befto (U-öfeere l'ieiuK uoii '|U-obuttcn erhielt lüevbeu fi3nne, je (ang=

anerideve '^U-obuttioibometlioben man bcibci eiii[d;lac-(e. ^am bemevft bev 5ßer=

faffer, baft biefe (irfläniiuiciiüeife be'3 3t»fe'5 — unter bem I)ier immer ber c^anje

normale Mapitatcicunnnfal? uerftanbeu inirb — im Örunbe mit ber ^Jfjünetifcijen

^robuftioitätötlieorie uifmnmenfaKe, bie einfad) barauf f)iniüie'S, baf? burcf) 2luf=

opfeninci von ,v 33. 100 iiet^enuiärtif(cn ('')iiterein()eiten bie tünftifle ^^U-obuttion

um mel)r aH 100 ®üteieini)eiten berfelben i}lrt uer^röfjert luerbcn flinne. 2)afe

aber bao Äapitalprobuft, luenn e-j fällici luirb, alfo ;^um Wec^eniünrt^iiut ncmorben
ift, nid)t nur plmfifd) uermeljrt, fonbern aud; me()r lueri fei, alc bao auf(ie=

roanbte ilapitali^ut, mirb, mie ber Jüerfaffer bemcrft, loebcr burd) bie eine nod)

burd) bie anbere Jlieorie erflärt unb laffe fid) über[)aupt nur unter ber 3ln=

na[)me eine'5 anniü)crnb ftationären ©tanbe^S ber i!>üIf'jiDirtfd)aft erflären. — 3)ie

(^runbrente läfU 'inil)m»45anicrf gäii'iUd) aufjer Setrad)t, unb bie Monfumtivfiüter,

mie Sl'otjufjäufer, red)net er, aud) menn fie nermietet merben, nid)t jum „Social»
fapital", meil fie eben fein ^^srobuttionomittcl finb. SBidfell banei^en fteüt foiöol^t

bie bauerfjaften eic^entlidjen Mapitalcjüter, mie j5"«tH'ifc(ebäube, (Sifenbaf)nen u. f. ro.,

mie aud) bie S)Jietl)äufer in gleid)e Sinie mit bem 33oben, unb beseidjnet fie ali

„3?enten(^üter". ^i"-' ^iß weitere 2htSfü^rung feiner S^beorie ift bieo aUerbingg

fe[)r bequem, aber er läfjt ben mic^tic^en Unterfd)ieb auf5er 9(d)t, Dafs bie Mapita(=

a,ütcv biefer 2[rt nad) ä3ebarf uermefjrt merben tonnen, ber 93oben aber nic^t.

3ene diaratterifieren fid) eben baburd) raefentlid; oIg Kapital, unb eo bleibt für

hm Söerfaffer jebenfallö fetjr mifslid) , icenn ber Äapita(i-(eiuinn, maa, er aud^

teitmeife „äi'eute" (genannt merben, je nad) ber 5öefd)affenl)eit ber Äapital(;(üter

auf sroei gäuälid) üerfd)iebene Urfad)en 5urü(Jc-(efüf)rt merben nxuf?.

%voh feiner 2(uöfteUunc;en fd)Iief;t ber SJerfafjer fid) bem ®runbgeban!en
93öf)m=San)erfö buvd)au'3 an unb er [teilt bemnad) bie Öteid)ung auf: p = l

(1 -j- e z t). .'pier be3eid)net p bie burd)fd^nittlid)e ;5rtf)i'e'3probuftton eineö
Slrbetterä, I ben (für alle 9lrbeiter gleid) angenomntenen) 3il)reslol)n, z ben

3inäfuB, t bie in :5al)i"en au^3_gebrüdte .ßeit nn'b e einen S3rud), ber oon ber

3?erteilung beö i^apitaloorfc^uffeö auf nad) unb nad) s" äal)lenbe 3Jaten aii=

pngt unb bei gleid)mä6igem unb ftetigent ilapitaleinfd)ufe einfad) gleid) V2 ift^

©'0 roirb nur einfad)e isersinfung, fein 3i'ife^ii"^ uorauegefet3t. Sie ilapital=

anläge beftel)t einfad) in bem SBorfd^uf? be§ 2lrbeit'5lol)n§, ba bie '^Nrobuftionö=

periobe aud) bie .s^erftellung ber §ütf'5mittet unb bie fonftigen ^un-arbeiten mit

umfaffen foll unb bie 33obenrente gteid) 9Iull angenommen mirb. 3>er gaupc

^robuftions' unb ltmlauf§pr05eB com beginn ber uorbercitenben Slrbeiten big

3um 9lbfa| beö fertigen ^robufteö wirb ah einent einzigen ©efd;äfts6etrieb an^

gel)ijrenb gebad)t.

Unter fold)en i^orauSfe^ungen entfprid)t allerbing'3 bie obige ©leid)ung ber

@rfal)rung, gleid)iiiel, aield)e 3'»^'fl)eorie mon 3U ©runbe legt. 3^enn fie bcfogt

nur, baB ber iä[)rlid)e, auf jeben 3trbeiter fommenbe Grtrag beo Unternef)ntenö

gleid) ift bem oon iebem 2trbeiter empfangenen Sol)ne + bem bem Unteinel)mev

snfallenben Äapitalgeminn für bie ganje ^^eriobe, auf uield)e ber !i.'of)n üorge=

fd^offen mirb, alfo biö sunt 2lbfa'l3 beö fertigen ^^probutteö. 9iid}tQ ftel)t bei

biefer @leid)ung alfo im äl>ege, ,v SB. ju fagen, ber St"'? entftel)c baburd^ , baß
ber fapitaliftifdie Unterner)mer fein nnrtfd)aftlid)eö Übergen)id)t benu^e, um bem
2(rbeiter ftatt be§ »ollen ©rtrags feiner 2lrbeit nur einen Seil beofclben 3u=

fommen 3u laffen unb ben DJeft für fid) 3u bel)alten. Sßicffell ftellt nun aber in

iibereinftimmung mit 33i3l)m=33auierf eine 3tüeite @leid)ung auf. bie auf ber üon
il)m angenommenen eigentlid^en Urfadie beo 3i»feö berul^t, unb aus ber fid^

bann in" S^erbinbung mit ber erften bei gegebenem £of)nfat^e bie für ben Unter»

nel)mer oorteill)aftefte Sänge ber ^^srobufüon^periobe t unb ber biefer ent=

fpred)enbe 3t"'5fuf; beftimmen läfet. Qu biefem i^meä mirb angenommen, ba^
ber iäl)rlid)e 2lrbeitöertrag p eine ^""f'tion non t fei, unb 3uiar in ber 2lrt,

bafe p bei gleidjer Kapitalanlage immer größer merbe, je me^r bie ^robuftiong=

periobe 3une]^me, mobei jebod) bie ©riifee ber fid) folgenben 9Jcel)rerträgniffe ttb=

nef)men mu|. Sßenn p mirflid) eine folc^e g-unftion unb biefe befannt märe,

fo fijnnte man Ieid;t burd; Sifferentiieren ber erften ©leidjung nad) t bie S3e=
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bim]uiui aufftcUen, bau i^ei" 3i"'if"fc ^ t^t» -Wafi'»"'« roerbc. Unb löeun ber

Unieiiicljincr im ftaiibe unire, bie ^robuftionSpeviobe t auf bie fo beftimmte

:^anc\c ju tuiiuion, fo anu-be er biee oijne ,3'i^'-'Ü'-'^ ü}nn, um eben bea I)öc|ft

möiilid)ca ilapi'tali^eanaa ju ertaac^ea. Sev ^iasfuf5 liejje ftd) alfo aad; biefer

Jljcorie i^aiij eraft berecljaea, loeaa ber i'ol)afal5 unt) ber ^(rbettöcrtrag p als

g-uattion uoa t cjcgebea luäre. 2luc^ bie SSeralhieaieiaeruaij ber S^fjeorie für l)e=

liebirt uielc '^Jrobuftioa^oiiDeige mit ebeafo uielea uerfd;iebeaea uorteiü^afteften

'^^roDuttioaQperiobea uiib ^ßrobuftioaöfuaftiouea füfjrt ber ^ßerfaffer matfjematifd)

ndjtiij auä.

:Jlber ber £a^ von bem funftioaalea 3»ffli""";'i'^'i"9*-' ^^^ Säage ber ^ro=

buftioasperiobe uab ber '4>i'obufttüttät ber l'(rbeit amfc beaa bod; beiuiefea

n)erbea uab junu- atd)t aur burd) eiaii]e alhjemetae iöeaierfuagea, foabera in

concreto uab für alle l'lrtea ber £ad)3Üterprobuftioa befoaberQ. 2)eaa a priori

luirb er aiemaabem eialeud;tea uab aod} lueuicjer ift erftdjtlid^, wie maa er=

fa()ruacvöutäf5in bis Juaftioa p für bie uerfcf)iebeaea ^robuftioaöjioeige er=

aüttela föaate, juauil maa bei jeber ^roöuftioa mit ber ^Jirobuftioa ber ^ro=
buftioasmittel (rearuai freilid) aid)t auc^ mit ber '^robuftioa ber SBerfiCuge, bie

ju 'öcrftelluag ber beau^tca ÜBerfjeuge gebicat I^abea?) begiaaea mu^. Unb
loie ift bie "jirobulEtionöperiobe ab^ufdiliefeea? Slageaomaiea, 100 3(rbeiter finb

5unäd)ft ein ^atjr lang befd)äftigt morben, unx eine ::'Jiafc^ine l)er'iufteUen, bie

Sioaujig ^aljtn lang braudjbar ift. o" jebem ^ai)ix follea 100 iUrbeiter brei

lUionate laug mit ber 'i-iefdjaffung bee 3iol)ftüffG, fed)<5 9Jioaate laag üu ber

iUiafd)iae uaD ber (3H^^i'if'''t'on ber Ijer^uftelleabea Koafumtioa^güter unb brei

3JJonate laag mit bem 2:raasport uab 3lbfal? ber fertigea (Jricugaiffe befd^öftigt

feia. J)aaa beträgt alfo bie eigentlid^e , auf haQ betreffeabe &ut felbft ent=

fallenbe '^robuftioasperiobc nur ein l^al)v, beaa ber Uaterae^mer erl^ült fein

umlaufenbee Kapital fd;on aad) biefer 5i"ift follftäabig pirücf, uab baju
aid)t aur bea ©eiöian üon biefem, fonbera aud) bie Üier^iafuag beä burc^ "ök

'JJiafd)iae bargeftellten fteljeabca iiapitalc\ nebft eiaer 2(mortifatioaöquote für bie

3JJafd;iae. Sie '-)^robuftioaöperioDe im Siaae bei obigen Jljeoric aber roürbe

21 ^a{)xc umfaffea, meil erft iiad; biefem ^^itrauai, ia bem baö umlaufenbe
Kapital 20 mal umgefel^t loorbea anire, bie uolle ^Jüd'erftattung bes in ber

'9Jcafd)iae angelegten itapitalö erfolgt fein luürbe. Sßeaa bie ^JJiafd)iae 50 ^a{)re

ttU'öt)ielte, lüäre ilUdfell geaeigt, fie aid)t meljr al§ iiapital, foabera alö 3Jeaten=

gut ju betrad)ten, aber Damit inürbe bie (frfläruag ber i^erjinfung biefer 3(n=

läge aus bem ^^Jrobuftiouyumrocg luegfallea. ^a öem obigea ^etfpiele jeboc^

loürbe nad) ber Iljeorie ber ^»^iaefuf? uoa ber gan5en 21ialjrigea ^Jßeriobe ab'
l;äagen. 3" iüirflidjteit freilid; roürDe bie ^robuftiüiK->reil)e fic^ auf 3a)ei ober
aoc^ mcl)rere felbftänbii;e llnternel)muagca uerteilea: ber 3Jiafd;iueabauer unirbe

aur mit eiaer eiajäljrtgca 'ivrobuftioaoperiobc redjiiea, uab ebeufo ber Ji^t'i'ifant

beo (^)utce felbft, lueaa biefer öugleid) bea 3iol)ftoff probujiert uab bea Slbfa^?

biö ju bem letUea iionfumeatea beforgt. Jiad; ber Crrfal;ruag beftimiiit fid) aber
ber äiaofuf} ia biefea beibea 33ctriebea, ol)ae übergreifeabea li'iafluf; be^o erftea

auf bea jiueitca , nad} bemfelbeu allgemeinen lliafjftabe, aur uerlangt aatürlid;

ber jiocite Unterael)mer aud; beafclbea ,,3ia'3 für bao ^um '.?latauf ber 3Jiafd;iae

üeriüeabete Mapital. :iil;nlid;e5 gilt überl;aupt für bie oft fel;r 3al)lreid;en felbft=

ftäabigen betriebe, bie ftd; in bea aufeiiu^abcrfolgeabea '^l;afea ber '|?robut"tion

unb ber .^wiöelöbeiüegung ber Öüter ablöfen.
'

SlUe biefe Seilbetriebe ton=

furriercn fclbftiinbig unb gleid;artig ia ber !öcftimmung bec- ^in^^fufses (abgefe[;en
uon ber etanugea ^erfd;iebeal)eit ber l'liififoprämic); il;r Öeiuiaaertrag aber be=

mifjt fid}_für bao angelegte .Hapital aid;t nad; ber ^|>roballiono= ober Umfd;la9§=
peiiobe, foiibcrn einfad; aad; ber Sauer beo We|d;äftobetriebc-, ba bei fürjerer
Hicriobe bao Kapital ia berfelbea ^eit befto öfter umgefe|5t luirb.

3l_ber maa anrö uieUeid;t fagea, bao fei aur ber ^iao alo (grfd;einuag, e^
iKinblc fid; bariim, bea ^ias m fid;, feinem inneren äBefea aad; ,ut erftiffea.

Sal)er gcl;en luir ju ber Mrunbfrage über: erzeugt bie :i{erläageruag ber 'JJiro»

buftioaoperioDc eine gröfsere (irgiebigfeit ber '"^robuftioa uab' liegt baria bie
Uiiad;e, baf? ber ^iaofufj bei eiaer geauffea i;änge ber ^Uobuftionoperiobe ein
'JJinEimum erreid}ty ))iaä) ber Sljeorie luerben, luenn bie Wröfje beo aa^ulegeaben
Hapitalo gegeben ift, um fo weniger 9(rbeiler befd)äftigt, je mel;r bie ^ro=
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buttioiiepcvtobe ücrläiuu'it luiib, uuifiiciib bor auf liucii Sddcitcv fommcnbe
(i'rtrai^ mit aLuu'ljmcnbcin ouficmciU lUiuimut: Dcf .HapitoUieuiiim uub bcr ,,^iiiä=

fiijj aber Oüiu^eu natüvlicl) nud) lunu i.'ül)iu' ab iinö ibv 'Uiajjiimim luiib bei

ciucv um [0 füi'.U'i'cn '|>vobuftionoporiübc cnoicljt, je iiiobiifU'r bcr !i'ol)ii ift. SBeiin

bal;er bcr .'iioljii \.c'u\t, fo ucrläiu^cvii bic Untcinobmov bic '|5vobiifiionepcriobc,

iiibem [ie 2h-beiter cntlaffen, fiuft er, fo luiil^leu fte eine füvH'i'c '^Jeriobc mit
größerer 3(i-bettcvsal;l,

3ft mm biefer 3i'üiininenl}anc( ,^iin)'d}cn ^-^robuftionöpcriobe uiib '^ro=

buftiiiiät cifaljvuiu^Gmäfiiii luiiflid) lun-ljanbcuV ,3unäd;ft ift flnv, ba{5 bie Uiitov =

ne[)mer felbft iüd;t nad) i()i-em iöelicben bic 'jirüOuftioiiC'pcriobc ucrläiu^eni ober

iierfür,ieii fijniieii, foiiberu baf; bie Väiuie berfelbeii jeber,5eit biird) bie iliatur ber

bctreffenben '^U'obuftion iiiib beii Staub ber 2ed)uit' beftimint ift. 'Jlber buo

^siitereffe faim ja tedjiüfdje (VOitfdjritte DeraiUaffcii, bie in bem euieii ober bem
anbereii otiiiie unrfeii, iiiib bie obii'ie Jljeorie nimmt au, ha^i biefe A^rtfdjritte,

meil fie ^u ber ilu'ruieubuurt immer fuuftreid)erer 9Jiafd)iueu uub fouftic^er um=
ftäuMidjer i^orarbeiten fü[)reu, in ber yie(\d eine iU'r läu 3 crunc^ ber ']iro^

buftiouoperiobe uub bemnad) eine ikn-minberuuf( ber 3'^')' ber (]leid)HHtit] be=

fdjäftiiUen 3lrbeiter mit fid) bringen, od) mödjte aber beljauptcu, ha\i feit bem
33eginn ber ihilturentand'elung bie Scnbeuj bed ted)uifd;en ^-ortfdjrittö, unb
5UHU mit junetjmeubem Grfolg, bal)in gegangen ift, allerbing'S bie auf ein g[eid)e§

Kapital fommeube Saljl ber 3(rbeiter in tien einzelnen Unternef)muni]en ,hi uer=

ntiubern, jebod) mit g[eid),^eitiger iserfürsung ber -^robuftionöperiobe. 2Beld)er

3eitgeiüinn ift nid/t im ^'aufe uuferc'5 3'i^)i'^i"ii"-'rtö in allen 3lbfd)nitten ber

'45robuftion unb .v^anbeleberoegung burd) bie neuen öülfsmittel beö ißertef)rä

erhielt lüorbcnV Unb lua^o bie .s>crftellung ber Dcafdjiiien unb SBerfjeuge be=

trifft, fo ift biefe ebenfallö burd) bie jemeilig bereitci oeriüirflidjten ted)nifdjen

^•ortfd)ritte immer mel)r bcfdjleuuigt morben. 2)ie 3lnfertigung eiueo gefd)liffenen

©teinbeilci mit einem £od) für ben ©tiel l)at tiu 9.1ienfd)en ber neolitl)ifd)en

^seriobe fid^erlidi eine nielmal griifiere Qdt c^efoftet, nlö l)eute bie 3lnfertigung

eines eifernen 33eilö eiforbert, luenn mau aud^ ben ß'^il^'^i'fioanb für bie @e=
lüinnung beo Qv-,c§> unb ber iioblen mitred}net, ba uon biefen unb aubereu 3Sor-

arbeiten bei ber (jeutigen SJJaffenprobuftion nur ein fel)r fleiner STeil einem

einseinen Seile ju^ureÜjuen uuire. l'ian benfe ferner 3. 53; an bie au6er=

orbentlic^ Seitraubenbe 3lrt be» 53ergbaueö im 2lltertume unb 5Jfittetalter, oljue

Sprengftoffe uub oljue .s>ülfe beö li^ampfeö bei ber ^öi"^^ i'i"H1 • Sidjer nnl;m

bamal^ bie ©eminnung berfelbeu 9J2euge ©rj bei gteid)er Öefarntjal/t bcr auf=

geinenbeten 3lrbeit§eint)eiten lüeit längere 3^'^ in 3(ufpruc^, alö gegenroärtig für

bie göi'berung, bie yerftelluug ber 'JJJafdjinen unb bie fonftigen iüorbercitungen

beim Slbbau berfelbeu Sagerftätte gebraud)t mürbe. Überl)aupt ift ^u bebeufeu,

ba^ bie öerftellung einer lüirffamereti aJJafd)iue nid)t mel)r 3eit ju fofteu brandet, alö

bie einer raeuiger uollfommeneu. Ser Grfinbuugögeift f)at eine neue äiuedmä^igere

^•orm entbed't, bie Öeftaltung beä (Stoffeö nad) berfelbeu braucht aber nid)t

uteljr 3(rbeit ju forbern, alg frul)er für iiat, meniger ergiebige ^U-obuftiouömittel

aufiuinenbeu mar. Ser ted)uifd}e Jvortfd}ritt ftei^ert bie ^rbnftiuität ber mit

befferen ,V)ülf>5mitteln aue-geftatteten 9(rbeit; biefe ^^.srobuftioitätäfieigeruug entfte^t

(iber nid)t burd) bie ^Verlängerung ber ^^robuftioneperiobe, bie bie 2;ed)nif üiel=

mel)r immer S" oerfürien fud)t, foubern äufjert fid; baburd), ba§ 9iaturfräfte unb
med)auifd)e X>orrid)tungen in ben 2)ieuft ber '^^robuftiou geftellt roerben, bie

immer mef)r menfc^lid)e |)anbarbeit uub immer fomplisiertere 2lrten berfelbeu

erfe^en. Siefe mcd)antfd)en Slrbeitefräfte finb billiger a[§ bie meufd)tid)eu, iljre

iionhirreuä brücft ben So[)n ober nerl^inbert ba'5 Steigen beSfelben, bie üer=

meljrte '^robuftion brüdt anbererfeitö und) ben urfprünglidjeu ^sreis ber Sßare

l;erab, aber biefe Äonfurrenj mad)t bei einem greife .v>alt, ber and) für bas in

ber 9Jiaf_c^ine ongelegte ilapital (aufjer ber 9(mortifation) ben normalen ©eminn
übrig läfst. 3^iefer normale .Hapitalgemiun l)ängt aber benu bod; aud) uiül)l mit

ben burd) 't>en äapitalbefit^ uub bie 33efiljlofitifeit bebingten u)irtfcf)aftlid)eu

SJfadötuer^ältniffen äufammen, oou ':)enen in ber obigen S'l^eorie garnid)t bie S'iebe

ift. Sie Duelle bes ©eminnd beä Sflaoenbefitjers ift uid)t -iu »erfeunen, unb
basfelbe gilt audö tüol)( nod) iu betreff bcö „sweaters". 3" bem normalen 3>er=

pltniö bes Unteruel)merS jum 2(rbeiter befleißt feine berartige 3lusbeutuug,
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rcol)! nber eine lütitfcf^aftlicf^e Stbfjäiuiiflfctt bcS 3rr6eiter§, bte unsiretfeUjaft auf

bic 'i^ertciluni] beo 3(rlicttöertra(icö eiiuini-ft. Xiv t)eftl5lofe 2(i-£ieiter muji ficf)

unbcbiiuit „(^3c(^eiuuartCniiitcr" uerfiijaffeii, lucil er fonft '^u Örunbe gefjt; er faim

feine 2(rbeit meiftenö nur wenuerten, in^enl er bei ber ^^robuftion von 3ufunftg=

flütein mitiüirft, aber bas tft nidjt bas entfc^eibenbe, benn aucf; loenn er, luie

etwa ber 53äcfergefelle, ein an bem 2a(\c ber §erfteUung ju ner5ef)renbe5 ®ut
erjeuflt, fo mirb fein 3(ntei( an bent '^^roöuftion'Sertrag borf; burc^ ben für ifjii

uniTüiiftiiicn Umftanb bebingt, ba^ er feine 2(rbeit5fraft nicl}t felbftänbig auä-
uuij5en fann, fonbern nesmmt^en ift, fie unter 35er5td^t auf i^r '^robuft gegen

einen mel)r ober lueniger genügenben Sebeneunterf^alt 5u »erfaufen. 2)aö finb

triüiate Zäi^c, aber id) glaube," fie luerben für bie meiften unbefangenen 33eob=

ndjter ftet€ eine an^ ifjrer unmittelbaren 3(nfcf)aunc$feit entfpringenbe, über-

3eugcnbe Mraft behalten. 2ßenn man fagt, man fönne anä fo(cf;en (Srraägungen

nid)t bie iüirflirf)e t^U-öfse be^ 3''i'Jtnf>e'3 beftimmen, fo frage idy. fann man benn
in ber obigen Jljeorie bie ^robuftinitätöfunftionen p, auf bie alleg anfommt,
roirfüc^ aufftcUenV .Heineämeg?, man nimmt fie einfad; alo gegeben an. 3)ie

i»irf(id)e r^kijfje bee Äapitalgeiuinneo beftimmt fic^ nad) ben jemeiligen 93Jarft=

üer^ältniffen ber fid) gegenüberftef)enben mirtjd)afttid}en ?|iarteien; biefe iWartt^

uerfjältniffe aber [)aben ftet^ eine fjiftorif dE)e Örunblage, unb baf)er fann ber

@eiuinnfal3 nic^t anä hen gaftoren ber ©egenioart allein erflärt roerben. Go ift

übertjaupt ber Chninbfel^ler ber matfjematifajen 3[l(etl}obe, bafs fie bie jebeömalige
^iftorifd) entiuidelte (^kftaltung ber '-üoü'ounrtfc^aft lebiglid} an§ öen ;Daten ber
©egcnamrt mittelö eine^ 3i}ftemö Don Öleid)ungen für feben 2(ugenbltd gleid;fam
üon 0)runb auö ableiten ^u tonnen glaubt.

Soroeit bie '^U-obuftionoperiobe eine obfeftiüe 33ebeutung für bie ^robuftion
befi^t, muß biefe fid) and) in einer uon ber ^U)antafie logifd) fonftruierten tom=
muniftifd;en ®efellfd;aft gettenb mad;en. 9fun fann o^ne ä'^'-''^'' «w^) i"

einer fo(d)en bie 'Jiotiuenbigfeit eines grofjen 3fit'"ifiöanbeö für bie öerftellung
eines Öuteö unter Umftanben hk Seltenheit unb bat^er bei großer 3iad)frage

ben _3Bert besfelben in ber Öegenroart bebeutenb erpf)en unb" es fijnnte bann
ein fold;eö (^ut nid)t toie ein burd) 9lrbeit fofort beliebig üermel)rbareö, etnfadi
nad^ ber Wenge ber ju feiner ^^robuftion erforberlid;en Strbeit gefdjäht lüerben.

9hin giebt eo in ber 2Birflid)feit nur fer)r menige öüter , beren ^|5robuftion

nic^t längere ^i-'it in 9(nfpru^ nö^me; felbft Die lüifben 33eeren braud)en ein

Safjr bis ju il)rer neuen Steife, unb aud} für ben gefamten Sld'erbau ift ha§
3af)v bie pon ber l'iatur firierte ^robuftionoperiobe. 3» ieber äßirtfd^aftöorbnung
ift man bafjer feit bem ^Beginne ber Multur borauf bebad)t geraefen, imporauö
für einen genügenben ißorrat an ben ntd)t rafd; oermefjrbaren ©ütern ^u forgen,
unb je poüfommener biefe Porauofd)auenbe (>-ürforge fid^ beiüäf)rt, um fo meniger
rcirb ber 3elten[;eitofaftor in bem SBerte biefer öüter jur SBirffamteit gelangen.
3lud) in einer fommuniftifd^en (^icfellfdiaft loürbc allerbingS burd) Diaturereigniffe,
fd)led)te (ernten unb anbere unoorbcrgefeljene Störungen eine äeitipcilige äl>ert=

ert)öf)ung fold)er Güter f)erbeigefül)rt luerben tonnen: "aber nad) einer beftimmten
3eit unirbe fid) bod; luieber ba-J normale (^)lcid)getuid)t ^uitfd)en bem laufenben
5öebarf unb ber gleid)5ettig planmaf5ig perfügbareii Öütermenge mieber l)erfteUen.

3n ber lüirflidjen «efellfdjaft berul)t biefe" Jyürforge für be"n fünftigen i^ebarf
nid)_t auf einem cin()eitliri)en X''^(^nc, fonbern auf ben Sd}ätningen 5al)lreid)er

felbftänbiger '^Uotiu^enten, ift aber gleid)mo()l im ganjen genügenb loirffam, um
bie .Hontinuität ber iöerforgung ber Wefellfdjaft 3u fid^ern". 3)a^er beiuirft eine
lange ^Uobuftionoperiobe, abgefeben pon ben eben ern)är)nten aufeergeiPüf)ntid)en
Störungen, nur bann eine Söerterfjöbung, menn neue 3(rten pon iuir langfam
Mcrmcbrbaren C^Hltern auf '!)en l'üirft gebradjt loerben. 3(ud) mag bie 9itfifo=
prrimie bei einer langen '-^Jrobuftion'öpcriobe fid} in manchen g-älle'n üerf)ältmö=
maiiig böber ftellen, alo bei einer furum. 2)af5 ber ^inofufe burd} bie V'VO^
bufttonopertobc ober uielmeljr burd) bie Wefamtl)eit ber für jebeo (^)ut uerfd^iebenen
"Probuftionopenobcn beftimmt fei, ift meineo 6-rad)tenc> unbeiuiefen; bafj aber
ber Rinder trag ber ^eit proportional mäd^ft, berut)t barauf, iaf, bie iüirt=
fc^aftlidje 3.lJad)t bco .Hapitalo gegenüber ber 3(rbcit fid) fontinuierlid) pon STag
3U lag betlidtigt. :3^af5 biefe l){ad)t bei ber gegebenen niirtfd)aftlid)en Crbnung
if)re gute 5öered)tigung l)abe, foU nid)t beftritten lucrben, um fo loeniger abe'r
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fd^eint e§ mir äutäfftn, fic bei bcv CSvttäninn i't'i' Gntftcr)utiii bc§ Äapttalgeuunnä
au^er ac^t 311 laffen.

SB. ÜcEiö.

Patten, Simon N. : The Theory of Dynamic Economics. Philadelphia 1892.
(Publication of the University of Pennsylvania.) 8**. VIII u. 153 (3.

(Sin 2:eil ber uorliegenben ScI^rift, nnmlid) bie bie 2Bertle[)i-e entfjnitenben

3rbfrf}iutte , ift suei-ft in CSonmbö 3a[)v6üd)ern (1891 II, S. 481 ff.) crfcl^tenen.

©ie null bie 3Bii-tfd)aftöIel)ve oon bcc fubjeftiüen Seite, uom 33Jenfd)en anö, be=

trad)ten, jebod) fein uoUftänbineS ©ijftem in biefem Sinne l'ünftvuieren, fonbern
nnv bie ^^ebcutnng eineä fold)en erliintern unb bie miditiflftcn Oiiunbliiüen be^^

felben ^ief^en. .'öcuiptfäd)lid) iniU fie seilen, bafj btc Sf^eovie bei- Äonfumtion
eine beffere förnnblatne für bie Sefjre üom 3Bert unb bei- Ji5eiteiluntj bilbe, alä

bie biöi)ei- angenommene ^IjeDvie ber ^^vobuftionsfoften. 3)er '-Ikn-faffei- fielet

bemnad) auf bem Stanbpunft ber öfterreid^ifd^en 3:{)eoretifer unb bie geiftveic^e

©fijse ber (Sntiuidelung ber 58oÜ'sir)irtfci^aft6lef)re in ben erften fieben Äapiteln

ber <Sd)fift läfet bie i'e{)ren beöfelben alö ben bisif^er erreidjten ^öfjepunft ber

3Biffenfd)aft crfd)eincn. ^on ben bcutfd;en 9fationaIijfonomen luirb gefagt, fie

Ijätten ber ©mit[)fd)en Sd)u[e gegenüber einen neuen ®efid)täpunft eingefül)rt,

inbem fie erfannt fjätten, \)a^ bie ©efellfc^aft unb ntd)t baä Snbiüibuum ben

5}JitteIpunft ber loirtfd^aftlidöen S^l^ätigifeit bilbe unb bafj bie ^jßrobuftionöEraft

meljr von ber gefellfd)aft[id)en Drganifation al§ non ber materielten Umgebung
abl^änge. ©ie ptten bafjer begonnen mit ber Unterfud^ung ber 9JJenfd}en unb ber

©efellfd^aft, nidjt ber Statur; fo feien bie 2(uggangöpunfte ber SBiffenfd^aft fub=

jeiftiDe geiüorben unb bie öfterreid)ifd^en 2:i^eoretifer fjätten au^ biefen fubjeftiuen

*45rämiffen eine bebuftine SBivtfd^aftälefire gefc^affen. 3(uä btefer ®arftellung ift

baö löirflid^e SSerpltniä ber beutfd;en I)iftorifd^=reatiftifd^en unb ber öfterreid)ifc^en

fubjeftiü^bebuftioen 9iid)tung fditüerlid; äu erfennen. 3iamentltd) möd)te id)

glauben, ba^ bie fubjettiue SBerttl^eorie auf bie Sßirfung unb Sebeutung ber

gefellfd^aftlid^en 3ufanimen!)änge unb ^"ftitutionen noc^ weniger 3tüdfidjt nimmt
alö bie 3ticarbo'fd)e. 2)ie fubjeftiue äBirtfd^aftSIel^re in ber gegenroärtigen 2(uö=

bilbung ift inbeä nadE) ^atten§ 9(nfid)t nod) nid)t im ftanbe, bie mefentlid^

„ftatifd;e" ältere £e[;re ju »erbrängen; fie l^abe nod) geioiffe obieftioe ^rämiffen,
unb bie %l)eotk ber Soften muffe ebenfo loie bie bes 3ßerte§ eine neue Safiö
er[)a(ten. 3Jian muffe jeigen, ba^ bie rairtfd^aftlid)e Umgebung fid) änbere burd)

Slnberungen im 9Jfenfd)en, bafe fie auf ben 9[)?enfd^en äurütftüirfe burd) SSermittlung

ber Monfumtion, ba^ jebe §erabfe^ung ber i^often eine anbere Crbnung für bie

©üterfonfumtion, einen neuen 9Jta|ftab ber Seben^I)aItung fc^affe, burd^ ben bie

©mpfinbungen unb ©eifteörid^tungen ber 9}tenfd;en geänbert loürben. ©aburd)
rcürben neue Äräfte in 2:i)ätig!eit gefegt, bie einen !ontinuievlic^en gortfd^ritt

ber @efeUfd)aft erzeugten. ©0 entfiele eine uoUfommene i!olförairtfd}aft, bie

Ratten al^> bie bijnamifd^e beseidEinet, meit fie eine 3?eif)e progreffiuer S3e=

rcegungen burd) 3iea!tion graifd^en ben fubjeftioen unb ben obieftiüen ©lementeu
in ber ÖefellfdEiaft bilbe. ©er ben üerfd)iebenen ©ütern jugefdiriebene @rab ber

9?ü^lid)feit ift in ber ©efellfd^aft fortiuä^renb ueränberlidE) unb eine ^Cl^eorie ber

Ä^onfumtion unirbe eine Unterfud)ung ber Urfad)e biefer 9tü^lic^!eiten unb if)rer

SJeränberungen uerlangen. Ratten unterfd)eibet äinifd^en ber abfoluten unb
ber pofitioen 9Ui|li^feit: bie erftere ift bie blofee 33efriebigung beä nadten

Sebensbebürfniffeg, bie [entere aber geiüäl^rt bie 2lnnel)mlid()feiten unb bie Suft

be§ Sebenö, ben pofitioen Öenufe. Xa^u fommen nod^ bie negativen 9Jü|lid^=

feiten, bie £eben§müf)en, bie einen SUijug Don ben pofitinen berairfen. 8uft l^at

nur abfolute 9(ül3lid)feit, bie 9fal)rungQmitteI aber i)aben neben einer abfoluten

aud) mef;r ober weniger pofitice 9iü^lid)feit
,

je nad)bem ir)r ©enu^ mel)r ober

weniger 9>ergnügen bereitet, ©in notiuenbigeö Seben^mittel l)at abfolute 9Jü^=

lid)feU, wenn eä allein jur 3>erfügung fielet unb fein ©rfa^mittel Dorljanben ift.

3Benn aber infolge ber 3it»o§'"e ber '^robuftion^fraft eine Söa^l jiDif^en biefen

unb anberen bem gleid^en 3roed"e bienenben ©ütern ermi3glid^t ift, fo bemi^t fic^

nad) Ratten bie 9Jü^lid)feit ber einjelnen ©üter nad) bem 33ergnügen, bai fie

gen3äl)i-en, unb i^re SBerte finfen auf ben 6rab ber pofitinen 9tü^lid)feit be§

afol)rbuc6 XIX 1, Ijrig- b. Scftmoaer. 22
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legten 3uiüad)fc'o. Xk^e Untevid)eibiinn ber a&fohiten iitib ber pofitiüen 9iü|tid^=

feit — von benen nur bie Ictstcre für bie S[)corte ber Alonfuintion in SBetradjt

!ommen l'oU — Ijat ^mav an fid) eine aeroiffi' i^ered)tiiiunn, aber id) glaube

nid)t , baf; fie fid^ mit ber üblid^en 3(uffaffmi3 i'C'5 ©ren^nuftenS cereinen läßt.

2>teie fe|it eine (luantitatiuc 33erfllcid)inui ber i)ertd}icbenen uibjeftiuen Jiül3tid)fett5=

empfinbumien norau^ unb eine i'oId;e ift, roenn überhaupt, nur möglid), luenn

nur bie S'ntenfitnt be^S nuf ba^j sVcftfjalten ober bie Grlannung ber «üter fle=

richteten ai"iIIeno nlo ba§ ^Vfcnttid)c betrad)tet mirb, nlfo uon ber 33erfd}iebenf)eit

ber qualitatiücn Di'otiue biefeo äiiillen^S ab[trat)iert mirb. Sae rein p^ijfioIogifd)e

Sebürfnio, bao 3treben nnd} finnlid)em äsersuüiiien ober nad) geiftigem Öenufe,

fie treten oUe in un^äfjlig vieren oeridiiebeneii cjuttlitatioen (5-rregungen auf, bie

alö )o[d)e gänslid) intommenfuraber finb. 9(ud) IcifU fic^ in ber SBirflid^feit bie

Unterid)eib\ing ^roifdjen blofjer VcbenGerljaltung unb S^ergniigcn gar nid)t burci^=

füt)ren — roie burd) eine beliebig lange Sleitje aUtäglidjer Seifpiete beioiefen

tücrben fann, fo etica burd) bie '2:öatfad)e, ba{5 beut äierfjungernben ein (2tüd

trocfene-o 33rot nid)t nur ba^j i'eben rettet, fonbern ifjnt aud) nie[}r pofttioe ^uft«

empfinbung ober ÜNergnügen bereitet, als bem Sd}(enuner mit abgcftumpftem

GJaunien ba?^ feinfte (^eri'd)t. 2)er 'i>erfaffer finbet überl)aupt bac^ f'Jrunbgefel;

bes gefcllid)aft(id)en ^-ortfd)ritteä barin, bafj berfelbe ge()e non einer einfachen,

uiele ^(rbett foftenben un[)armonifd)en Äonfunition 5U einer mannigfaltigen,

billigen unb f)armoni[d;en. Xai mag rid)tig fein, aber c§ fragt fid), wie bie

pofttioe 5iüt3[id)feit, ber pofttioe Wenufe fid) '^u ber 3une[}menben ilJannigfaÜigteit

ber itonfumtion oertjalte unb barüber bin ic^ ber 9lnfid)t, bafe bei einer geiinffen

nic^t all^u t)oi)en «Stufe biefer ^Viannigfaltigfeit eine meitcre ^isergriifseruitg ber=

felbcn feine weitere ii)irflid)e 'J^crmeljrung beö fubjeftioen ©enuffeö ober 3Ser=

gnügeuö bewirft, fonbern nur ber auf biefer Stufe eintretenben 3(bftu)npfung

ober ölafieriljeit gegen bie bereite iiorr)anbenen @enüffe entgegoiioirtt. Safj
bao neroijfe Sagen nad) neueit isergnügungcit in ben Äreifeit bes genufefiid)tigeit

5Reid)tutnö f)auptfäd)lid) nur einen .fta)npf gegen iiangeioeile unb Überfiittigung

barftellt, ift ebenfallo eine trioiale 3Ba^rf)eit, mit ber fid) ber uernünftige 9Jienfd)

Don je^er über bie llngleid)()eit ber i>ertei(ung ber Cilüri-Jgüter getröftet fjat.

2tn einer anbern Stelle meift ber Sl^erfaffer fetbft auf foldjc 3:i;atfad)en (jin , bie

er als folgen ber grofjen Ung(eid)f)eit ber föüteruerteitung betrad}tet. ^fjeoretifd;

aber fommt er nad) ber Wren,inu^enle[}re 3U einer anbereit 9(nfd}auung : je größer
bie bem 9}?enfd)en mit feinen 9)}itte(n erreid)baren '-Diannigfaltigfeiten ber (Mtev
finb, um fo größer wirb ber oon if^m fogenannte „('^ren^uimadjS ber Äonfumtion",
ber nid)to anbereö ift, als ber (uir (S'rreidiung bes tOeoretifcbcn ©enu^marimums)
für alle C^ütcr auf bie g(eid)e (^5ri)f,e gebrad^te Öh-envuitien. J'a ber ßren^nutjien

ober ber üEcrt ber leisten (Sin()eit bes Öuteö ougteid) ben Söert alter anberen
Gin[)eiten unb bemitad) nad) "^^atten aud) beit ber ganzen uerfügbaren 9Jienge bes
Gutes beftimmt, fo f)aben in einer bt;namifd)en G3efel(fd)aft alle fubjeftioen äl'erte

bie 2;enben3 3um Steigen unb mit jebem weiteren @d)ritte ber Gntwid'clung
nähert fid) ber Wefamtioert ber Wüter intiner mer)r ber (Mefamtfumnte if)rcr ^Jiü^=

lid)feiten. J^cmnad) aber nimmt ber reine Überfdiuf? ber 'Jiül5lid)feit über ben Sßert

für tcn Aionfumenten ab, unb infolge biefer SBertfteigcrung oerliereu bie ^ou'
fumenten als fold)e bei bem gefellf d)aftlid)en Jsortfd)ritt mci)r al^ fie gewiitnen.
l^ebod) gewinnen fie burd) ben Aortfdjritt ihrer ^U-obuftionsfraft, ^a burd) biefen
ber fubjeftioe SUcrt ftärfer erl)öt)t wirb als bie fubjeftioen iloften. SL^er feine

'^irobuftionsfraft befi^jt, fann burdj ben ^ortfdjritt ber WefeUjd)aft nur uer=
licren.

vic^ [)alte biefe 2:t)eorie nid)t für rid)tig unb ^war 3unäd)ft be^fjalb, weil
bie 'iiütUid)fcit'3furücn ber oerfd)iebenen ©üter, bereu let.ite Crbinaten jebesmal
ben (Mrcn^nutjen barftellen , bei fortfd)reitenbcr 9Jiannigfaltigfcit ber Äonfumtion
unb iunc[)menbcr .Honfurren? uon Wütern berfelben .\?ai'iptfla'ffe als unoeriinberlid)
ober bod) nur als wenig oeränberlid) angefeben werben, wäljrenb fie in 2öirflid)=
feit bei jcbcr neuen .Honfunttionsjlombinatioit eine gan^ neue Wcftalt annel)men.
o» ben Jv'3"re" ®- "«^ tritt jene l>ovausfel.uing allcrbings weniger beftimmt
l)eruor

, als in bem ,Sal)lenbeifpiel S. 48, aber fie liegt bod) bein ganzen We-
banfengang ut Wrunbe, namentlid) aud) ber :^Hn-ftellungi baf, ber für alle ©üter
bcö Äonfumtionsfompleres glcid)e (^;ren5nutiien mit ber iiiannigfaltigfeit ber Öüter
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immcv ntc[)r uiiicljiiic. 2ßie id) fdjoii fini[)er bemcirt l)abe, tritt in ber normalen
^erteiUuu] öer (^icniiffe bie (^jlcid)l)ett ber (yren^nüLUid^feiteii überljaupt nid;t ein,

fonbern bie am luenii^ften entlie{)rltd)eii cyüter luerben bio jiim DiuUpunft beö

S3ebüvfnif)c'j unter ben (leiicbenen llmftänben unb inner(;all) beo iießebenen SKon-

fumtiouotomplejjeö Dermeiibet, uui()renb für bie \;nj;ucuutifel nod) ein meljr ober

nieiiiiier Ijoljer dirab beo nubefiiebi(]iten, suriide^ebviiiu^ten lubjeftiuen '-üei^'fjreno

befteljen bleibt, iüa'o bie Siemeffunc^ beö fubjeftiucn il3erteö ber flanken üer=

füflbareii lii'eniu" einco (^)uteo nad) bem (^)renuuiUen beofelbeii betrifft, )o erfd^eint

fie Iji.nljfieno iulätfig unter ber 'yorauöfe^ung, öaj} ber Ci'il)nber öee Wuteö bie

oüUe (^3euiif;l)eit unb Sidjerljeit ()at, bafs bie bem i^ec^ebenen ©renjuu^en ent=

fpred}enbe '.'.'ienf(e be'5 (Suteö immer unb unter allen llmftänben 3ur Verfügung
ftef)e, namentüd) alfo jeber uerbrauc^te fleine 3:eil il^m fofort i»ieber erfe^t

merbe.

'JUo fubjeftiue Moften fafjt '^Natten nur bie ©umme von 9Jiü[)en auf, benen
bie ^robuienten fid} unter5ie()en muffen. — Qu ber primitioen Öefellfd)aft finb

bie fubjeftiuen inerte ntd^t gröj^er alo bie fubjeftiuen Üoften; burd; 'öax (\c]dU

fc^aftlidien '^-ortfd)ritt aber werben bie erfteren gröfeer unb bie (elfteren fleiner.

5)ie günftige älUrfung biefco Wefehe'S luirb burd) bie Ungleid){)eit ber Ö]üter=

uerteilung geftört. 5)iefe bemirft nad; '-^.sattenö 3:(}eürie iu-nninberung bee

Wrenjiuuiacijfeö ber il'onfumtion unb baljer 3]erminberung ber fubieftiuen il'erte

für a lle iUmfumeuten, bie Sieid^en aber geminnen baburdj boppelt, einnuU burd)

bie äl'erternieDrigung ber (3ütev unti jugteid) burd; bao Süad)fen beö iljnen äu =

fallenben Überfd)uffcQ an 'Jiü^Iidjfeit über ben äüert. 2)ie objeftioen Urfad)en
ber ungleidien (Müteruerteilung, bie in ber primitioen ©efcllfd^aft übermogen,
uerlieren in ber fortfdjreitenben relatio an ©eiuid^t gegenüber ben fubjeftiuen,

nämlid) tcn perfönlidjen Unterfd)ieben unter ben '^robusenten unb gegenüber icn

ftatifd)en i*erf)äUniffen ber .Honfumtion ber ©efeUfcbaft, b. l;. bem ©ttUftanbe in

ber (E'utmirfelung ber ÜJfannigfaltigfeit ber Äonfumtion. 5)ie Unterneljiner be=

trad)tet ber iun-faffer lebiglid; als bie 3::räger ber für hcn unrtfd)aftlid)en 5ort=

fdjritt unentber)r(id)en F}öl)eren 3ntelligen5, nic^t abi bie 3nf)aber ber t"apitalifti =

fd)en 3>ermögengmad}t. „äßer uidjt bie nötigen geiftigen (iigeufd;aften befil^t, ift

ttuögefd^loffen Mon bem ©renjgebiet ber Unternetjmung". Sie abf)ängige \;age

ber SJiaffe ber Slrbeiter tuirb alfo nidjt auf i()re 53efil^lofigfeit 3urüdgefül;rt,

fonbern nur barauf, bafe nur wenige unter il^nen befäf^igt finb, neue unb beffere

2lrbeitGgelegenl)eiten auf5ufiiiben ober felbft ju fd;offen. 5)ie Slrmut ber niebereu

M'laffen unb bie Silligteit iljrer 3lrbeit tft aber nad; bem S^erfaffer für bie ÖefeU=
fd;aft fein isorteil, fonbern ein 9iad)teil, fie fül;rt 5ur S>erteuerung ber Sebenö=
mittel unb jur Cvrl)öl)ung ber Örunbrente unb aller iWonopoliuerte. äBaö bk
obfeftiüen 3Berte, bie '-BerfelirsiDcrte, betrifft, fo berül)ren nad; '^^atten bereu 33e=

roegungen nid;t hie ^nttix'iien ber Äoiifuinenteu alo Mlaffe ,
fonbern fie fdjaffen

nur Sntereffengegenfälje än)tfd;cn ben uerfd;iebenen iUaffen ber ^-)]roDu3enten.

Sie Äonfumenten bleiben neutral, roeil fie burd; bie äöertoerminberung eines

Xdk§ ber ß)üter loieber geminnen, loa^ fie burd; bie äl5erterl;öl;ung anberer üer=

lieren. Sie objeftiuen SBerte finb nad; 'i^atten nur i8er]^ältni&3al;len, aus benen

fid; feine ©umme bilben läfjt, axiü) menn fie auf bie (Iint;eit beS Öelbes t)e3ogen

finb; fuinmiert werben fonnen nur bie 3iü^lid;feiten unb bie fubjeftiuen alterte.

Zsd) bin nun freilid; umgefel;rt ber DJieinung , t)a\i gerabe bie 'Jiüt^lid;feiten unb
bie fubjettioen SBerte, nienn nud) in ber @ren3nul^enlel;re il;re guantitatioe ^e=
ftiinmung immer uorausgefe^t wirb, in SBirflic^feii nid)t nad; irgenb einer (Sin=

l;eit gemeffen unb baljer aud; nid)t fummiert meröen fi3nnen. Sagegen f;at bie

©ummierung ber objeftioen 3i>erte in ber Öefeüfdjaft, loenn biefe in einer Ü)eiD=

einl;eit auogebrüdt finb, einen gans flaren unb rid;tigen ©tun. äöenn alle biefe

2l>erte fteigen ober alle finfen, fo fann man allerbmgs fagen, baB fiel) ber äüert

ber ®elbeinl;eit äufserlid; betradjtet in bem entgegengefe^ten ©inne geänbert
I;abe. 3lber baraus folgt nidjt, baji eine innere 3tnberung beS ffierte?^ beg ©elöes
an fid) ftattgefunben l)abe, fonbern bie beobad;tete ^erdnberung fann ausfd)lieBlid;

ber Sieflej;, ber iserfdjiebung ber inneven üBarenmerte fein, ©o fonnen nament;
lid) alle ^^reife finfen, oljne ba\i bie äJienge bes baren Öelbee fid; oermiiiDert

f;ätte, unb fie fonnen fämtlid; fteigen, ol;ne ha^ eine 33ermel;rung ber @elb=
mengen Dorljergel;en mü^te.

22*
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S§ Heften ftc^ noc^ uiel ^umfte nnfüfiven, in benen ber 3?erfaffer 3u eigen^^

tüntli(f)en, »on ben r;erfömm(icf)en Se[)ren abmeidfienben Siefultaten gelangt, '^m

oUgemeincn erflnrt er bie SJicarbo'i'c^e 3:f)eorte nid)t für falfrf), fonbern nur für

gültig unter tieftimmten befc^ränfenben i^orauefe^ungen, nömlid^ unter ber 2(n=

na^nie, baf; bie ßefelf)cf)aft fid) in einem Sef^arrungsjuftanbe befinbe unb ba^
alle 5)Jenfc^en in if)ren perfönlic^en (yä^igfeiten gleirf) feien. Qn ber S^at ift

SRicarbo mit 33emufttfein ftillfc^roeigenb »on biefen 3(nnaf)men ausgegangen, rceit

er ein möglidjft einfad)c§ un^ leicht überfePareS Silb beö üolfsrairtfc^aftlidien

•iProKffeö entmerten mollte. 3^er einjig iieränber[id)e unb in beftimmter SJid^tung

ftd) entmidelnbe A-aiftor ift bei i^m bie ©runbrente. Um bie grofie inbinibuelle

9JJannigfa(tigfeit ber '-Jierbältniffe ber Unternefjmer unb 9lrbeiter ju berüdfid^tigen,

niar uruu^eifeUjaft eine (Srgäniung ber SCfjeorie nötig unb biefe i}at v. 9JfangoIbt

fc^on 1850 in feiner „2ci)ve »om Unterne[;mergeunnn" unb 1863 in feinem

„©runbrife" geliefert, inbem er ben SRentenbegriff nerallgemeinerte unb ben Sa|
auffteUte, ba^ aud) ber Unternebmergeminn , ber Sofjn unb ber ^im eine ©r=

bö^ung burd) eine SSorjugörente, inie anbererfeitö eine S^ferminberung burd^ ba§
®egentci( bor Diente, bie ©inbufte, erfapen tonnten. So mürbe e§ möglid^,

mit gcmiffen 5{orma[gröften ber t)erfd)iebenen Ginfommen§3meige ju redjnen

unb bie inbiüibuellen 3(bmeid)ungen ()interl^er unter ber SRubrif „Diente" ju be=

rüdfid)tigen. '^lad) biefer 5JJetf)obe läftt fid) aud) eine im 5\orlfd)rciten begriffene

5Boltouiirtfd)aft in befriebigenber SBeifc analpfieren unb barfteUen, allerbingä

nur auf ber Öruiiblage ber objettiüen SBertbilbung. '^d) bin aber ber 3(nfic^t,

baft bie objeftinen 3Berte für bie miffenfdjaftlid^e ^etrad)tung ber SSotf^mirtfci^aft

ber [)i.if)eren .Hulturftufen allein non 33ebeutung finb, itienn aui) bie Unter»
fuc^ung beö fubjeftiuen SBerte^o als eine 9(rt von öfonomifc^er ^U)d^oIogie if)re

23erec^tigung unb if)r Sntereffe i)aben mag.
20. Sejig.

Sc^röDcr, .?>: 3^er rairtfdiaftricöe 2Bert. ^Begriff unb 3=ormen. 33erlin 1894,
^:ivuttfammer u. 9JJü[)lbrecl^t. 8«. IV u.'lOS @.

I^er Serfaffer nerroenbet bie 53egriffe bcG @ren5nu^enö , ber ©renjfoften
unb bee Örensmertes, meid)t aber in mefenttid^en fünften von ben übtidien Sei)ren

ber (Bren^nierttl^eoretifer ab, worüber biefe fid^ mit itjm be^S roeiteren auöeinanber=
fe^en mögen, (rr unterfd)cibet Äoftenrocrt, Diuljenmert, tüirtfd)aftlic^en SBert, 2:aufd^=

mert unb bei jeber oon biefen SBertarten roieber eine fubjeftiue unb eine objeftiüe

Seite, ^er fubjettiüe Äoftenroert ift bie SBirhtng einer beftimmtcn mirtfdE)aft=

litten 2:f)ätigfeit auf ben ?.Renfd)en, fofern fie von il^m gefd}äöt mirb, roaö mof)(

fooiel bebeutet mie bie üom Slfenfdjen gefd}ätUe 9(rbeitöntü^e, bie für 33cfd)affung
eine§ ©utes aufuimenben ift. SsJie biefe fubjeftiuen 9(rbeit§toften gemeffen merben
foKen, mirb nic^t gefagt, fonbern bie 9JiiJglid)feit ber 9}Jeffung nad^ einer

gegebenen lUafteinf^eit luirb einfad) »orausgefetU. SCenn ber ifcrfaffer non ber
n)ieber[)o[ten Slufmenbung bee Slrbeit'-Sroerteo 1 fprid)t, fo fd)eint er babet an
eine liJeffung beofelben nad) ber ^t'it 5U benfcn: aber nad) ber Gh-en^roertt^eorie

nimmt bie fubjettioe Unannefjmlic^feit ber 2Irbeit mit ber Sauer berfelben fort^

mäOrcnb ^u unb bafjer ^ätte baä Gr.^eugnis einer 24ftünbigen 2Irbeit einen
größeren fubjeftiuen .Hoftenrocrt, menn cö in '^mci cIö menn eo in brei 2^agemerfen
5u ftnnbe gcbradjt märe. 5(ud) bie DRöglic^fcit, qualitatio ucrfdiiebcne 2Irbeiten
mit i'erfd)iebenen ©rabon uon Unannebm[id)fcit auf ein gcmeinfd)aftlid)eö 3Waft
zubringen, ift nid)t nadjgemiefen. Sü'o (^Jrenjfoftenmcrt — ber übrigens aud;
bei ben (yrcnsroerttficoretifern uorfommt — beuMd)net ber iöcrfaffer ben .ftoftenroert

beö unter ben gegebenen Umftänben ben niebrigften Grtrag licfernben 5ßrobuftiong=
atteo ober aud) beö burd) biefen 'i^robuftioncmft er.ieitgten &uk^i. Gr untex-
fd)eibet aber einen abfohlten unb einen rclatinen ©rensfoftenmert: ber erftere

be.Mcbt fid) (ebiglid) auf bie letzte ''^srobuftionc-eintjett, ber [entere aber auf eine
größere 9lnuibl uifammcngcfafjter (5inl)citen, bie ju mel;reren fid) folgenben
iU-obuftionsftufen ge[)ciren , unb ^mar fteUt er 3?ur(^f cftnittsfoftenmerte ' biefer
(fin[)eitcn bar. — STer fubjeftiöe ^hitsenmcrt füf)rt ben Sserfaffer ui bem ®renä=
nuHennunt, ben er im gan',en übereinftimmenb mit ben i3fterreid)ifd)en 2:^eore=
lifern auffafet. ^eboc^ legt er — unb bao ol}ne 3meifel mit 3iec^t — ©eroid^t
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barauf, bnfj eo fauiii ein unrtfcf^aftlid&eö @ut fliebt, bao in ber von ber 3;f)eorte

nncnniommenen 9(rt einen mit bei- 3JJeni^- f ontinu ier lid) abneljmenben Wvenj=
iiuUcn aufiöeife. CSt nimmt aucf) bei ben nad) bcm 0eiutd)t c^emeffenen ©ütern,
mie (^etreiDe, ein ÖIeid;bletben beo i)(ut5cnmei-teö für nröfjere Quantitäten an
unh fü[}i-t (lud) Ijier i)en tki]tiii beo relatiuen (yrenjnuiienö ein, inbem er bar=
unter ben burd)[d)nittlid;en Jhiljenniert einer beliebici c^rofien 3Jienne uerfte()t, bie
ober al-o letUer 2:eil einer i)ri3f?eren (yefamtmenflc anjiejeljen mirD. Safj ber
fubjeftiue 3(utuMmiert nad) einer beftimmten unb ixn bie üerfd)iebenen @üter
illeid)en l'iafu'inljeit lU m cf )" e n (unb nid)t nur im aUiiemeinen abi (\v'6\iex ober
Jleiner (iefd)ätU) merben fiinne, ift mteber ein '^oftulat, hai in ber iBirtlidjfeit

nid)t erfüllt U'irb. — Unter bem fubjeftiDcn mirtidjaftlidjeu Sßerte uerfte(}t ber
S.H'rfaffer für ben '(^-ali, bo[? ber iljienfc^ fein 3>eri)ältnio ju iDem Wüte uot ber
^-probuftion ober aud} nad) uollenbeter Söebürfnit^befriebicmnc^ betrad)tet, bie

Siffcren,^ beig 9iul<;enn)erteö unb beö iioftenioerteä. Siefe 3(uffaffunc\ loeid^t

buvdjauö uon ber ber G^5renäU)erttf)eoretifcr ab, bie jene ©ifferenj alo ben Weiuinn
ober ben Überfdjuf? beo iiünfumenten be.H'idjnen. iöor allem aber pafet fie and)
md)t ,^u ber tl^atfäd)li(^en iuirtfd)aftlid)en Grfafjruucv 2)ie 'i^efriebic^uni], bie mir
bie otillunci meineä .'öun^erö ßcmäljrt, unb bie llnannel^mlid)feit, bie mir bie ,^ur

Grlangunc; ber 9ta[)run(Vömittel erforberlic^e 3(rbeit bereitet, üerf^alten fid) nid^t

einfad) luie pofitiue un":) neßatiue, im übric^en aber (•ileid)arti(ie Öröfjen unb
tonnen fid) baf)cr nie gan^ ober teilioeifo fo aufl)eben, alo rocnn überhaupt nid^tä

Dorf)anben (^emefen märe. S)ie 33efriebti'!un('| unb bie Unannet)mlid)teit bleiben

beibe in il)rer oollen ©röjie nebeneinanber beftel)en, äl)nlid) mie jroei gegen»

einanber gepreßte elaftifd)e Äörper if)re üolle (Spannung bel)alten, and) menn
feine 53en)egung entftel)t. 9Baä ben '}yali betrifft, ba^ ic^ ein Äonfumtion^gut
[)ingebe, um ein anbere'5 su erlangen, fo fann eö allerbingä üorfommen, bafj id^

bei biefem Saufdjaft feinen ©eminn erjiele, aber ber fubjeftiue 3Jut5enmert bei

eingetaufd)ten ®utcö bleibt bod) aud) bann uöllig erf)alten, er tritt einfad) an
bie Stelle beöjenigen beS aufgeopferten unb meine n:iirtfd)aftlic^e Sage [)at ftd^

tDenigftenö nid)t »'erfd^led)tert. 2)er iierfaffer unterfd)eibet allerbingo noo) eine

Sioeite ^f)afe be^S fubieftiuen mirtfdjaftlid^en Sßerteö, menn nämlid) bie ^robuf=
ttonöarbeit getl^an fei, ba§ ®ut, in bem ber Äoftenroert materialifiert fei, Dor=

i^anben, aber nod^ nid^t benu^t fei. 2)ann fei ber i?oftenroert, eben meil noc^ real

repräfentiert, ber obigen 2)ifferen-i beijufügen, b. l). alfo ber mirtfd)aftlid)e 3Bert

rairb bann einfad^ burd^ ben 9ht^enmert auögebrüdt. G§ märe aber boc^ üiel

einfad^er, raenn ber S^erfaffer bieä oon oornfierein gefagt l)ätte, ftatt gmei 3Bert-

arten nad^ ber ^^it ber ©d^ä^ung auf^uftellen. Unter SBert oerftel)t man boc^

löerfömmlid) nur ben äßert eine«" oorl)anbcnen, nid)t oerbraud^ten ©utes; bie

Siffereuj oon Jfu^enroert unb Äoftenmert fann man cor ber ^^robuftiou unb
nac^ ber Wonfumtion be§ @ute6 benu^en, um bie 9(u'5fid)ten ober hcn ©rfotg ber

lüirtfd^aftlidEien 2:l^ätigfeit 5U beurteilen, aber nmn nennt fie eben md)t 2Bert,

fonbern ©eroinn. — Sollen »erfd^iebene ©üter nad) il)rem fubfeftiuen 3Berte

miteinanber uerglid^en merben, fo muffen nad) bem ißerfaffer bie etu.^elnen SBerte

auf ben gleid)en Äoftenroert belogen roerben unb eä ergiebt fid) ba§er für ben

üon bem 3ierfaffer al§ Sßert bejeic^neten ©eminn ber 3luöbrud: Sifferenj uon
9'Ju^en unb i^oftenroert, geteilt burd) hen itoftenmert unb für 'Qen Sßert bes »or=

I)anbencn nod^ unbenufeten ©utcg biefe 3)iffereni uennef)rt um ben Äoftenroert

beg betreffenben ©ute^! Db biefe g-ormel ber aBirflid^feit entfpred^e ober nic^t,

lä^t fid^ erfar)rung§mäfetg gar nic^t feftftellen, ba meber ber fubjeftioe Dtu^enroert

nod^ ber fubieftioe Äoftenroert mirflid^ 3al)lenmäf5ig ausgebrüctt merben fijnnen

unb ba, felbft menn bieg miiglid^ roäre, bie beiben SluobrücEe jid) md)t auf bie=

felbe ©inl^eit be,5ie[)en mürben unb baf)er bie Sifferenj 3mifd)en ben beiben

SBertgröfeen nid^t gebilbet werben fi3nnte. ^d) fann rcol^l entfd^eiben, bafe eä

mir ebenfo fd^roer mirb, auf ein beftimmteg ©ut ju oerjid^ten, als eine be=

ftimmte -sur Grlangung beäfelben nötige 2Irbeit ju übernel^men, bafe alfo 3iu^en=

roert unb loftenmert in biefem "^alie gleid^ feien; aber niemal'3 fann id) fügen,

baf! ber SJu^enroert um fo unb fo oiel Gin^eiten (roeld^er 2(rt'?) größer ober

fleiner fei al§ ber iloftenroert. 9JJeffungen finb überl^aupt nur bei objeftioen

Sauf d^ merten möglid) unb au^ bei biefen nur bann allgemein, roenn eine

beftimmte 5]ienge eineä beftimmten ©uteö alä S;räger ber S;aufd^mertetnf)eit an=
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(genommen mirb. -Jiam[)aftc Sffierttfjeoretifer, roie 3[ufpi^ unb Sieden, i)aben bie5

md) nnorfannt, inbem fte von rornf)erein Koftenroert unb G3ebraud^s={9ht{?en=)roert

burd) Öclb aiiybrücfen. <ötnfic^t(icf) be§ objeftiüen 2:auicf)raert§ cietanc?t ber

^»erfaffcr nanientlicft ,^u folnenber für bte ©rensprobuftion geltenber ^-onni-'I: bie

Jiffereni boo fubjeftioen 9h(^eniöerteo bes @ute5 b für A unb be§ fubjeftinen

Atoftenmertce bei @utef^ a für A, geteilt burd) 'tien ^toftenroert von a für A, ift

gleid) ber Tiffercn', bee fubjeftiüen üiu^enroerteä uon a für B unb beä fubjeftiuen

koüenincrtcö von b für B geteilt burd) ben Äofteniuert »on b für B. 9]Jit biefen

fubjeftioen SBertgroBen (aud) ber objcftine '3hil3eniüert beg Serfafferö ift nur

ein fubjeftiuer WrcnsnulHMimert) fann in 'älUrfIid)feit roicber gar nid)t gcrcd)net

luerben. S}enn eö unmög(id) ift, bie Sifferenj beä fubjeftioen yhi^eninerterj unb

Äoftenioertes für bnefelbe @ut sa^lenmäBig barjuftellen, fo ge^t es noUenbo nic^t

an, bie ijiffercnj stoifdjen bem fubjeftioen JJutjenroert bei einen unb beut fub=

jeftioen Äoftenraert bes anbereu ®ute§ nue^ubrüden. 35erfud}t man bie obigen

SSertgviifjen auf objeftioe ©eibroerte ',u bringen, fo würbe fid) ergeben, bafe bie

SDiffeien^ beö ©etberlijfes unb bes @elbfoftenaufroanbel für bie uerfd)iebenen

@üter, geteilt burd) biefen iloftcnauftoanb, für alle itnter ben ungünftigftcn Se=

bingungen am 5ßerfe[)r tei[nef)nienben '^>erfonen g(eic^ fei. 3)iefel trifft ja in

2ßirfliri)feit annäl)ernb ^u, nienn bie beteiligten $erfonen in if)rem Setriebe nur

Umlauf enbee Hapitat oenoenben unb bie Umlauföperiobe für alte gtetc^ ift.

2;iefe 53ebingungcn finb aber im allgemeinen in ber 3[Birf(id)feit nid)t erfüllt, ba

neben bem umlaufenben aud) ftef)enbel Kapital ',u uer,iinfen ift unb bie Umlaufs^
perioben oon aufjerorbentlid) Derfd)iebener Sänge finb. 3^er !i^erfaffer l^ebt mit

'Sicdjt ^croor, baJ5 aud) bie gefellfc^aftlid}en 'JJcad)tDerIiältniffe bei ber Joufd)mert»

bilbung eine grofee 3{olIe fpielen unb er glaubt, bafe bieg oon ber ftaffifd)en

SIDertlci)rc nid)t ober nid)t genügenb bead)tet fei. tiefer le^tere SSoranirf trifft

aber roeit e[)er bie Wreniioertle[)re, ba bie flaffifrf)e 2:f)eorie jenem Umftanbe bod)

in bem £of)ngefel; 3ied)nung jU tragen gefuc^t f)at.

3B. Se^ig.

9Joumonn, Dr. Worils: 3)ie Se^re oom 3öert. Seipjig 1893, Suncfer & i^umblot.

8«. 74 ©.

2)ie oorliegenbe Sd^rift beroegt fid; f)iutptfäd)lid^ auf bem pf^d^otogtfd^en

(Mebiet. Sie gebt aus oon Suft unb llntuft als ben Seroegern bei Söilleno,

ber fcinerfeito roteber bie ©rfenntnivfraft mecft unb fc^ärft. 2)ie ben ^"•'•^rf'-'"

be€ Sßillens biencnbe Gr!enntnio loirb praftifd) genannt, unb hai-' burd) biefe

Grfenntnio fpecialifierte Streben ift bae 33ebürfnie, baö fic^ ouf einen be--

ftimmten (^egenftanb als Urfad)e ber erftrebten Suft rid)tet. ^Ter i^erfaffer fagt

mit 3Jcd)t, baf5 bie Stimmungen, oon benen Suft unb Ünluft abbängt, fid) loie

alle intenfioen (Mröfeen uiof)l uergleid)en, aber nid)t mefien [äffen: loir fönnten

^i?d)fteno fagen, baf? mir inTö in bem einen 9.1iomcnt ein loentg, 'licmlid) oiet,

fef}r oiel g[üdlid}cr gefüblt l)ätten alg in bem anberen, alfo nur ein febr un=
gcfäl)reo ?{erl)ältnis angeben, ^^aofelbe gilt aber aucb I)infid)tlic]^ ber praftifd)cn
2ßertf c^äliung, bie nad) bem 5i5erfaffer barin beftebt, baf; mir, toenn mir ein

(^ut burd) eigene ^robuftion ober Jaufc^ioert ermerben, prüfen, loie nicl Suft

mir l)ingeben ober empfangen. G§ ergiebt fid) l)ier bie Unterfcbeibung oon
^fJutMoert unb itoflenmert, bie aber beibe, fubjetti» gefaxt, nid^t gemcffcn, fonbern
nur gan'i allgenu-in burc^ i>ergleic^ung auf einen bö[)eren ober geringeren ®rab
gcidjiUit merbcn fönncn. 3^cr fubjeftiiie 'J(Ut5aiert eineg Öuteo ergiebt fid) nad)
bem *J!erfaffcr für ben Dienfdjen auo ber 'i?crgleid)ung ber 3»l'tänbe, in bie er

burc^ ben 1^c[\\i einerfeite unb burd) ben l)(angel beo (Muteö anbererfeitg oerfe^t
roerbe unb oon benen ber eine einen l)ö[)eren f^rab oon Suft einfd)liefet. 58eibe

^iiftänbo follcn babei in ber ^nfmift liegen unb bfofe oorgefteüt ober r)i)pot[)etifd)

fein. '^ci<:-, morauf()in beibe üerglid)en merben, ift bao in jebem entbaltene
Qu.mtum Suft unb nur toenn bei- Ü^efi^uiftnnb einen Überflufs cntl)ält, bat bie

Sndie 3l>ert. ^Jfur ^ifünf tige, oorgeftellte Suft foll alfo ber ®runb bcs Si-erteä

fein, (rinc Sodjc, bie mir sioar im ^Jiugenblirt nod) ntitU, aber in feiner ^tifunft,
aud) nirf)t in ber allernäri)ften me[)r Suft gemäbren loirb, fönne nid)t Oeaenftanb
meineo aßertfrijä^enö fein, ba ber Iferluft mein 3l^ol)lbefinben in feiner äöeife
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mc()r bceinfUiffeu fönnc. Jico faim mau ^udclicii , wenn bmnit luetter nid)t§

(^cfai^t iDerbcn füll, alo 'öa^ bie äl5erto6iefte beftimmt finb, nod) iüd)t befi"iebt(^ten

'Sebürfniffeii '^u i^ciiiu^i'ii, alfo iii[oiei-n in bic ^^ufunft ju loirfen, luobei abei bte

3ufunft bem iiiotI)ematt)d;ea 3ettpunt't ber ('"kniieniüai-t bcliebic] na[)e rüctcii t'aim,

^ 33. ber iiueitc 5cf)lucf beä Sürftenben beim 3k\itnnc beo Jriufcnö )d)on alo Uifad^e

eine« 3ufünftic';en (:''ieiuific§ betrad)tct luirb. Siefe 3(utfaffuiu] ift aber (\av nid)t

n'ötici, uir Unterftütuuu^ beo Salseö, iai'y ber Sßert burd) bie '-Ifernleid)!!!!;] beä

3uftanbeö beei ^öefi^eno unb beö 'Juc^tbcfitKnö beö Öuteo ,^um '•üeioufjtfeiii ge=

brarf)t luirb. S)iefer aber füf)rt ,ut ber ÜJJeiu^erfdjen <\ormel, nad) ber id; nur
ten Sini^en äöert 5ufd;retbe, von beven iüefils id) mic^ l)tnfid)tlid) ber 33efriebi(.-?ung

meinet iöebürfniffee abl)ängig fül)le. SKenn iri; lueifj, t)a\i ein nü^lidje^S Sing
mir immer in beliebiger llienge frei Mir S3erfügung [tel}t, fo l^at eö feinen pra£=

tifd)en ©inn, mir beii 3"l't«"b uoriuftellen, ^a^ id) eö nid;t befi^e; je meljr id)

aber bie Söefrf)ränttl)cit be^S iiorrateö in meinem :öefil5 ober bie ®d;iüierigteit

ber (Srlangung bei» Wuteo empfinbe, um fo mefjr bin id) üeranlajst, Wn ^nftanb
be-j 33efi\ien'§ unb beö 3tid)tbe[i^enö 3U üerg(eid)en unb auf biefe 2(rt erfenne id)

eben ben @rab ber 3(b()ängigfett meineä SBot)lbefinbenä von bem 33efil3e beö 0ute§.

S)en Örensnut^en fafjt ber Serfaffer ber geiübljulid^en 2f)eorte ent)pred)enb auf,

er fd)ät;t aber mit dledjt, im ©egenfal? ]n biefer unb anberen, ben äiiert einer

ganjen 9JJenge nid)t nad) bem äßert ber S^eilmenge, bie bU'S uinoidjtigfte iit--

"bürfniG befriebigt, fonbern nad) ber Summe ber abgeftuften äöerte ber auf üer=

fd)iebene SBebürfniffe fommenben 3:eitmengen. Slnbererfcito aber mad)t ber ä>er=

faffer ben @ren,iU)erttf)eoretifern gegenüber bie non biefen uiujenügenb geiuürbigte

83ebeutung beö il oftenmertey "geltenb. Unter gewiffen llmftänben fd)ät3en rair,

fagt er, bie ®ad)en nad) ber Suft, bie fie uuG bringen, unter anbereu aber nad)

ber Suft, bic fie uu'S toften, unb biefe Unterfc^eibung tritt nid)t loillfürlid),

fonbern nad) beftimmten J){ormen ein. 'Menn eine Sadje nidjt in unferem ä3efit5

ift unb eö ftd) um ben Graierb berfelben Ijanbelt, fo fd)ät3en mir fie nad) bem
9]erfaffer nad) ifirem 3tutieniüert unb luerben fie nur ermerben, icenn biefer "öm

Äoftenmert überfteigt: befiljen mir bagegen Vie Sadjc, fo fd)äl5en toir fie nad)

hen Äoften, bie ber aBiebererroerb einer g(eid)en ©ad)e erforbern mürbe, menn
bie uorOanbene oerloren ginge; ift eine SBiebererrcerbung aber_ nid)t möglid), fo

fd^äl^en mir bie iZad)e nad) itjrcm oollen 'Jhi^roert. S)a e§ fid^ aber ^ier um
ben fubjeftiuen 3Bert I)anbelt, fo ift nid)t ein,5ufe[)en, roe^jl^alb biefer, ber üor unb

nac^ bem ©rmerb g(eid) bleibt, nid)t aud^ in beiben 'ipf)afen ma^gebenb unb iueä=

f)alb im 3higenbliä" be§ ©rmerbä einer nu^baren ©ad^e eine Grniebrigung ber

3Bertf^ä^ung {ba ber Äofteniuert in ber Siegel ![einer ift alQ ber ^cu^mert) ein=

treten foll.
' Unb anbererfeitS, menn id) bte <Bad)e in meinem S3eftl3 nad) htn

Moften beo (i-rfat5eö berfelben burd) eine nid)t in meinem 33efi^ befinblid)e i5ad)e

fd)ä^e, fo ift boc^ an3unel)men, baf5 id) audi überhaupt ein nid)t in meinem 33efi§

ftebenbc'J ®ut nad) feinem Äoftenmert fdjälje. ^^n 3Eir{ltd)feit liegt bie 3ad)e

nad) meiner 3(nfid)t fo, ia'^ mir im praftifcf)en aBirtfd)aft5leben alle Öüter nad)

ben Äoften il)rer neuen (Srmerbung (erftnmiige ober aiUeoerermerbung) fd)ä^en;

ber 3iu§roert aber fommt babei nur fomeit mit in 53etrad)t, al§ nad) feinem

©rabe beftimmt mirb, bi§ ju melc^em Moftenaufmanbe ber (Srmerbenbe üorgel)en

fann. Unter günftigen Umftiinben bleibt ein ilberfcl)up beo 9tul5roerteo über ti^n

Äoftenmert, biefer roirb aber meiften-ö nid)t beftimmt empfunben unb gefc^ä^t; er

ift gemiffermaBen latent unb l)at nur bie Sebeutung, baf; mir nötigenfalls ent=

id)loffen finb, über bie gegeniuärtig mirtlid) auf5uroenbenben Moften t)inaus=

iugel)en. 'Jhir in befonberen gällen mirb nmn ftd) im oorauö ein 9Jiaj:imutn

bei- Soften feftfe^en, baä ntan unbebingt nid)t überfd)reiten mill unb bao bann

bem oollen ^tu^roert entfpric^t: in ber Siegel roirb ntan bei fortfd)reitenber

iloftenfteigerung oon g-all 5U %all entfd)eiben, ob ber 3hiJ3roert ben Äoftenroert

nod) übermiegt, ba jebe fold)e (Sntfc^eibung oon foufreten unb montentanen Um=
ftänben abfangt unh eine rein tl)eoretifd)e unb abftrafte 3lbroägung bee SJu^-

merte'o praftifc^ bebeutungslog ift. Ser Äoftenroert ift bag Äriteriunt ber

„Seltenf)eit", bie fic^ ntit ber 9tü^lid)feit nereinigen muß, um ben roirtfd)aftlid)en

aBert 3U bilben. — Siecht gut l)at ber ^Nerfaffer bie Stellung bes G5elbe§ au^
bein ©efic^töpunft ber Ghensmerttl^eorie bargeftellt. 5>on i^^tereffe finb auc^ bie

3(u'3fül)rungen beö Sdjtu^fapitelä über bie tl)eoretifcl^en SBertfc^ä^ungen unb
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namcntlirf) ü6er bcii DOÜsiuirtfdjaftlic^en SEert, ber ebenfaUs nur t^eoretifd^,

nnmlic^ burcf) eine von bcn Suft= unb Unluftenipfini'iiinien ber einjelnen unab=

l)äniii(ie, im ed}open[)auerfd)en Sinne wom aCillen emancipierte, reine Grfenntniä^^

Ibntiafcit ermittelt werben fann.
'

2ß. SeEtl.

£>cr^bcrfl, Dr. ö.: 2)ao ec^neiber^eroerbe in 9JUtnc^cn. ein ^Beitrag jur Kenntnis

t)e>ö Mampfeo ber fleiDerbüdien aetrieböformen (2JJünd;ener uolfsrairtfc^aftlid^e

etubien, fjcrausfiegeben von ii. S3rentano unb äß. 2o^, 5. ©tücf). (3tutt=

cjart 1894, 3. 0.' Gotta 9iad)fo(ger. 8«. 135 ©.

3m Srnfd^ruB an bie 3frbeit uon Dr. ©ruft ^^rande über bie (3(f)ur}mad^erei

in 5ini)ern (|. Safjrb. XVIII, 671 ff.) ücriiffentlid^t ber Serfaffer eine Unterfucfiung

über ia^ 5.iiünd)ener Sdjneibergerocrbe. 3)aö öauptrefultat lä^t fid) ettoa fo ju*

fammenfaffen: Stabile fleingeiüerblid;e ^uftänbe bi'3 jur ©infüfirung ber Oieraerbe^^

frei^eit: 5Jiünc^en f)at bamalä 365 ®d)neibermeifter je mit 3—4®e^ürfen; bann
Sßerboppehmg ber @d)neibermeifter unb 5öerf(einerung i^rer ©efdiäfte auf je bie

l^älfte in be'n näd;ften lO^af^ven; uon ba an roeitereä SBad^fen ber SetriebSjal^I,

aber in ber 2ßeife, ba^ bie fleinften ^anbraerf^betriebe in immer ungünftigere Sage

fommen, ba^ «iele von if)nen nur als Heimarbeiter für gröf;ere @efd)äfte eyiftieren

!önnen: baneben ftarfe 3(u§bef)nung ber nid^t fe[}r äa[}lreid)en großen Äonfeftion5=

gefd)äfte, b. b- ber Äleiberfabrifen für fertige Äleiber, iceldie überroiegenb au^er

bem .'öaufe Sdjneiber mit iljren ^"""lie" (}au§inbuftriel[ , aber baä ganje ^a^r

gleichmäßig befd;äftigten: i^nen äur Seite, aber nid)t gleid^ grofj , erl)alten fid)

bie größeren IKaBgefdjäfte für bie feinere iUnibfdjaft, meld)e aud^ oft 10—50 2(r=

beiter, freilid[) auc^ ben größeren !feil außer .^aufe befd)äftigen. SSon 1287

Sd)neiberbetrieben finb 1882 nidjt roeniger als 742 fog. SlUeinbetriebe — atfo

5)au5inbuftrtel(e ober Äleinfjanbreerfer , bie für bas ärmere ^ublilum arbeiten,

bas bem iUeibermaga^in fid) nod) nic^t sugeiüanbt ijat Ser Kleinbetrieb, forceit

er für 'oa^ ^ublifum arbeitet, gef)t jurüd, aber langfamer, al§ in anberen §anb=
loerfen, teilioeife lüeil bie fiauöinbuftriellc 3{rbeit at§ 2(us^ü[fe bient unb bie

großen 0efd)äfte biefc ber 2(rbeit in ber 2l"erffteUe ober ^yabrif uor3ie[)en. g^reifid^

t^un bieo auc^ bie 2(rbeiter, meil fie fo Jsrau unb Äinber mit -iur 9Irbeit [)eran5ie[)en

fönnen. 2)ie £'ö()ne nötigen fie ^u biefer 3luöl)ülfe. 3^er ^Nerfaffer t)ergleid)t bie

3[l?ünd)cner bausinbuftriellen iver[)ä(tniffe mit ben befannten i'onboner unb mit

ben ikriinern, über bie er fid) einige ^lotijen uerfd^affte. 3^abei erfd^einen bie

TOüncbener in befferem l'ic^te, als bie geimnnten. 3^aQ 3iüifd)enmeifterfi)ftem ift

in SlUinc^en meniger Derbreitet, e§ fef)lt bort bie ^robuftion gan?, geringmertiger

itonfeftion. 3(ber im ganzen rcirfen bod) bie allgemeinen llrfad)en nad) glei^er

Siic^tung, bie ber l'crfaffer fo d)arafterifiert : „2)ie ^ausinbuftrielle Organifation

ift burc^ bie mobcrne GntuurfcUmg sinn Grtftein bes Großbetriebs unfcreä ße=
rcerbcs geroorbcn. Sie gefügige toillige 3h-beits!raft be'3 ^ausinbuftriellcn 3(r=

bcitcrs, ber fid) befd)cibet mit bem möglidjft nicbrigen £of)nc unb ba'iu nod) fid^

einen nid)t unbeträd)tlid)cn Jeil ber ''^Uobuftionsfoften aufl)ä[fen läßt, ber jur

5?erfügung ftc()t, menn bie 3lrbeit brängt, unb loartet, roenn bie 3(rbeit ftodt, fie

bat bie 0roßinbui:rie im Sd)neibergcnierbe ouf i^re §öl^e gefüf)rt, fie l)at fie

lücltmarftfäbig gemad)t unb erfjalten".

S^ic 2Jusfü[)rungen bes Sßerfaffers über bie 3!}iünd)encr 2ö[)ne, bas Gin=
fommen, bie i.'cben5^aUung, bie 2Ho[)nüerbältniffe ergeben trot' mandjer bunfeln
^Uinftc ein rclatiu bcfriebigenbes 33ilb. 2?ie Hemerfungen über bie 33ejief)ungen

ber 9U-bcitgebcr unb 3lrbeiler unb bie Sierbänbe beiber Jeile finb nur fur^ unb
bcücbcn fid) mcift auf ba^S beulfd)e Sd)neibergcn3erbe überl)aupt. G[)arafteriffifd^

für bie ^eurlcilung ber .t^ausinbuftriellcn ift, baß ber in ^iivid) tagenbe focin=

liftifdje ^d)noi^erfollgreß als erftes iivcrlangen ber 2(rbeiter bie ^erftellung üon
©etriebomerfftellcii, alfo Sl^cfcitigung ber .sSnisarbeit aufftellte.

SUIS bem Sd)Iußniort fei beriungcI)oben, tia^ ber ifcrfaffer bie l^anbrcerlf§=

mäßige 59etriebsform im Sdjneibergemerbe für 3u!unftäreid)er l^ält alö im
Sd)uftcrgen)erbe: 9ii'oßgefd)äit unb ?;'lidarbeit merbcu fid) neten ber Honfcftion
erhalten, bie allcrbingö nod) fid) ausbe[)nen luerbe. Über ben Sefäl)igungä=
nad)TOei«( meint er, er nnirbc nur Ijelfen, menn man sugteid) ben aKeItmar!t, bie
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«erficfferte J'cc^nif unb bao ^•imftioniercn flrof?eii Kapitals oerbietcn föunte. 6r
iH'nift ftcf) euMicl) auf i)erfrf)tcbeiie ^2timmeii am Jvad^frcifon fcUift, bie ba^in

ge^en, baf? bie fleincrcn 5Jiei[ter lernen muffen, iüucf) 3u fül;ren, Kaufmann unb
©c^neiber juqleidi ^u fein.

&. ed).

gttltöolt, 6ai1: mti)ohi unbSrec^nif ber^au'Mjaltäftatiftifen. ^-rciburg i. 33. 1894,

3. S. 53. d)lol)v. 8«. 104 S.

9htf bie Söebeutunc^ ber (Srfjebung oon ."öauei^altöbubnct^ unb uon Unter-

fud^uni'ien über bie (Srndf^runtVoiüeifc ber arbeitenben 'öeoölfernnci [)aben lüir

5U roieberfjolten 9JfaIen bei ©elegenfjeit ber ^i^efpredjung in biefe'5 Weinet faüenber
©d^riften an biefer Stelle ()initcn)iefen. Sanbolt Ijat fid^ burrf) frühere ^Irbeiten

nn ber Söfung Ijierljerge^öriger ^ffiil^" "' üerbienftuoller SBeife beteiligt. ®r
liefert iel5t roieber einen fel)r fd^ät5ensiBerten ^Beitrag jur ^Wetl)obit be'5 3lrbeitenä

auf biefem ©ebiete. 9Bir finb mit bem S^erfaffer ganj einer SlJeinung, 'Qa'ji nur
fold^e 3(ufnal)men 3(nfprucl) auf ^nuerläffigfeit fjaben, bie fic^ auf .'öau5f)altung^=

büd}er ftü^^en, ioetd)e längere ß^it l^inburc^, minbeftenä ein IjalbcS ^aljr, beffer

ein :3al)r unb barüber forgfältig unb bcftänbig fontrolliert finb (ogl. unfere 33e=

fpred^ung ber SOJaij 'fc^e» 9lrbeiterbubgetö, biefeö 3a^i"b. XV, 4). '^•üt uijllig

iüertlo'5 i^alten roir alle berartigen 9lufnai)men, lüeld^e auf fdjät^ungyroeifen 3(ngaben
6eruf)en. .v^injufügen möd^ten luir unfererfeitä eine einbringlid;e SBarnung, auö
einjelnen, fogenannten „tppifc^en" fällen gar ju roeitgel^enbe Folgerungen 5U '^iel^en.

&§ loäre lU lüünfdjen, bafe etma unter 3uGi"ii"belegung ber uon iianbolt ge=

gebenen ?(rced"mä^igen (Sdjemata fortan eine getoiffe 6inl)eitlid)teit in berartige

9(ufna^nten tarne. ' 5)er S)arftellung feiner a)Jetl}obe fügt ber S3erfaffer nod; ein

neueo, ftreng nad^ biefer er[)obeneg §auöl;altäbubget einer St. ©aliener 2lrbeiter=

familie an.

<p. anbrecht.

f)aU, Dr., ^an§: Xk 3?erftd^erung gegen ©tellenlofigfeit im ^anbelögemerbe.
9Künd;en 1894, ©c^roei^er. 8^.' 72'©.

Gnbe beö o^^i'^^ 1892 ueranftattete ber 3)eutfd)e S^erbanb faufmännifd)er
Sßereine unter feinen 9Jlitgliebern mit siemlid) befriebigenbem ©rfolge eine

©tatiftif ber 3lrbeitslofigfeit unb i^rer Urfac^en. Sie ©rgebniffe mürben bamalö
al§ iserbanbsbrucEfac^e uerbreitet unb famen burd^ eine öefpred^ung im ©ociat=

politifc^en Gentralblatt II, 80 unb 262 aud) anberen Kreifen jur Kenntnis.
3tDecf ber ©tatiftif mar in erfter Sinie, bem ^^rojeft einer i?erfid^erung gegen

©tellenlofigfeit, roie fie bei ein.ielnen eitglifc^en .'öanblungSgel^ülfeuüereinen mit
6rfolg funftionicrt, bie SBege 5U bahnen. Übrigenö Ijanbelt eö fid) fomofjl bei

jenen au^^länbifdjen rrganifationen mie beim S^eutfdjen 33erbanbe faufmännifd^er
33ereine fjauptfädjlic^ um 6omptoirgel)ülfen, nid)t um i'abenuerfäufer.

^n ber uorliegenben ©c^rift i^at S^an^ §all baä f. 3- ff^on nom 33er-

banböDorfi^enben ©bmunb £0^ bearbeitete ftatiftifd^e Urmateriat nod^malö mit
üieterlei (Gruppierung unb großer ©orgfalt burd)ge5äl)lt. Sie ©tellenlofigfeit in

biefer oberen ©d)id)t ber §anblungcigel)ülfen, foroeit fie bem 33er6anbe ange^iJren

unb fid; an ber ©tatiftif beteiligt f)aben, erfd^eint banad^ nic^t fe[)r eri)eblid^

:

ungefäljr IV3 "/o in einem einseincn 3fitP»"ftt'. Sie (Sefamtäal^l aller in einem
SlJonat ober SSierteljalir ober ^aijt arbeiteloä geroefenen fflJitglieber mürbe
natürlid^ einen oiel tjö^eren ^rojentfal? oorftellen, roaö für Sergleid^ungen ,3u

bead;ten ift. ."öin unb roieber polemifiert ber S3erfaffer gegen ©c^mar^färberei.
9Benn er aber auf ©. 35 erflärt: „Sebenfallö mufe mit SiiidEfid^t barauf, baf;

bie 33erfäufer nur ben jefjnten S^eil ber 3lntn)ortgeber bilben , betont roerben,

ba^ eö unberedjtigt ift , bie Kategorie ber 4"'«n^fungägel)ülfen bei jeber 33e=

fpred^ung ber allgemeinen ©tanbesfragen in ben 33orbergrunb ^u fd)ieben, mie
eg 00)1 anberer ©eite beliebt ju loerben fc^eint", fo fdjeint er bod^ allju fd)nell

an^ ber 3»ffl'"i"^"1'ß§""9 ^^^ 33erbanbömitglieber, bie immerl)in nur einen

fleinen 2;eil aller beutfd)en |)anblungsgef;ülfen repräfentieren, auf ha^ Sai)U
»erl^ältnis sioifdien Gomptoiriften unb 3>erfäufern überljaupt ju fd()lie§en.
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SBcbcr bic ^uiammcnfctutnci ber Sßereine, noc^ bte SSerpltniffe an ®rofe[)anbe(§=

pldljen finb Dafür innp^ebenb.

3n einem jiuciten Zeil mad)t ber Sßerfaffer im 2(nfcf)(u6 an baä britild^e

S'orbilD 5ßorid)ln(^c für eine 3ierficf)crung'Jorc]anifation. 2iefe[6e foU an einen

interlofalcn iüerein anqcfcfiloffen iverben.' 2:ie .'öauptfdjroierißfeit bitbet bie Se=

banbhina freinnUi(i Sirbeitslofer. 3(u6er ben in ©nglanb üblid^en Äautelen

gegenüber foldjen Grementen empfierjlt ber Serfaffer nnment(id), 1. bie diente foUe

hur gesohlt werben, rcenn bao 9JMtgIieb nid;t o[)ne ^uftimmung bes SSereins gc=

fiinbigt i)at, unb 2. eine angebotene Stelle folle nur bann surüdgeroiefen roerben,

wenn" nad)roeislid; in if)r bie ®efnnb[)eit ober bie etanbeeef}re gefäfjrbet fei.

^•erner foU eine allgemeine obügatorifdje ä^crtvetung Der §anblungc^principale

unb =gcf!ülfen bie i.'age ber £ianbiungegeljülfen Ijcben, um bie ?yälte begrünbeter

llnuifriebcnlieit mit ber Stellung ju uerminbcrn: ein groeifelliafteg ©rperiment.

2?on v>ntereffe ift bie 9Jiitteilung, bof5 ein ^riuatunternefjmen, bie ^iorbbeutfc^e

Sßerfidjerungc-- unb Sientenbanf in §amburg, bie allerbings nic^t fon',eifioniert

gcmefen fei,' eine 3eit I""fl ^'^ Übernaf)mc Don Serftdjerung gegen 2lrbeit'5loftg=

feit foune ber tla^u gefjörtgen ©tellenuermittelung »erfud)t I)at.

Ä. Dlbenberg.

SDlÜHcr, Dr., .^aitö: STie l'eiftungen bes fc^tüei'^erifdien Slrbeiterfefretariateä.

Separatabbrud aus ben fdircei'v Slöttern f. 2Birtfc^aft§= unb ©ocialpolttü.

»afel 1894. i^erlag uon Dr. !q. aKüUer. 8». 32 ©.

— : 5Bie ber fc^roei^erifd^e 2Irbeiterfe!retär fid^ red^tfertigt. ©in jroeiter ^Beitrag

^ur tenntniä feiner Seiftungen. 93afer 1894. ©benbort. 8^. 56 S.

S^aö Don ber (ribgenoffenfd^aft mit jäf^rlid) 20 000 granc^ fubuentionterte

2lrbeiterfefretttriat ift feit ber uom 3lrbeiterfefretär ©reulic^ im £)erbfte 1893

infccnierten unb geleiteten 2Iftion für bie unentgeltlidie Äranfenpflege ber

©egenftanb Ijeftigfter 2{ngriffc geworben. S)iefelben befd;ränften fid) merf=

würbigcr SBeifc md)t auf bie fogenannten bürgerlidjen ^^arteien, foiiberu fte

tamcn aud) mitten auz^ bcm fociaIbcmol'ratifd)en Vager. 2(uf beiben Seiten wirb

bem 2lrbeiterfetretär uorgeljalteii, bafi feine X'ciftungen unbefriebigenb, unb M^
er burd) jene politifd^e 2lgitation fid) gegen ben sroifd)en 33unb unD 2lrbeitcr=

fd)aft be^üglid) be5 Sefretöriateg gefdjioffencn ^^aft cergangen fjabe. fi^iernad^

follte bne '2(rbeit'-?gebiet mit SluofdiUtfe jeber ^^olitif ftreng auf rein mirtfd)aft=

lid)c 2lufgaben bcfd)ränft bleiben. S'aö .^eraustreten auö biefem Siabmen in bie

politifd)e 2lrcna pafet aud) bem focialbemofratifd)en güf)rer unb 9iebaftcur Seibel

nid)t , ber feinen 3Ji»aten in ber befd)aulid)en Stille ftatiftifd)er Unterfud^ungen

begraben fcl)en möchte. — 3n biefe ^^l)afe fallen bie beiben obigen Streitfd)riften,

üon bereu 5i?crfaffer man gegennnirtig fcbmcr fagen fann , ob er mel)r ber

focialDemofratifd)en ober mei)r ben bürgerlid)en ^^HUtcien 5uju,uil)tcn fei. 2ln ber

•Vanb ber oaliresbcrid)te bee-' Slrbeiterfefrefariatcö wirb ber ^Jac^reeio gefül)rt,

baf! bie i.'eiftungen beofelben roäfjrenb feineo fiebenjäl)rigen 33eftel)ens ftarif Ijinter

bem ^urüdgeblieben finb, luaö in biefem ^t-'itraume, unncift burd) bie ^nitiatiue

beo 2irbeiterfefretär5 felbft, geplant unb sum Seil aud) begonnen würbe. Unb
ba ift benn wirflid) ber 2lbftanb ein fe[)r ftarfer. 2lber wie gered)t e§ audE)

lautet, wenn ber 58erfaffer erflnrt, baf? er nid)t etwa einen eigenen übertrieben

l)ol)cn 'JJiaf,ftab an jene X'ciftungen lege, fonbern bac> Grgebniö gemeffen f)abe

an ben 2lufgaben, bie .?>err Öreulid) fid) felbft unter 3>ifliii"iuit'g feiner 33el^örbe

geftcllt, fo niufj bod) [)erBorgel)oben uierben, baf? ein berartigeo SSerfafjren nid}t

tauglid) ift ,^ur ©rlongung eines objeftiuen Hrtcilo be?üglid) ©enügen ober Un=
aenugcn ber wirflid)cn i'eiftungen beo 2lrbeiterfefretariateÄ. ©in auf foldje

aL'ciie fonftaticrtcr 'ilJiif;erfolg bebeutet lebiglid^ einen S'abcl gegenüber bem aller=

bingo fd)wer begreiflidien Cptimiemuo beei Sefretör'S, ber fo ',al)lrcid)e unb
wcitgreifcnbc 2lufgaben, wie fie in ben 2lrbeit5programmen fid) wieberl^olen,

löfcn \n fönncn nermeinte. Scr Xa't)d ift um fo fd)werer, ale oon bem
Statiftifcr unb bem feit ^'0 3al)ren in ber 2lrbeiterbewegung ftel)enben ;3i'f)i"ßi-'

erwartet werben fonnte, bafe il)m bie Sd;mierig feiten unb 2(uGfid)tcn focial*

ftatiftifd)cr Unterfudjungcn, foroeit fie auf (yreiwilligfei t unb 3»'^^'^^"'! '!!
=
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feit von 'ülvbciteraiuialion aiuiciiiicfon fiiib, nic()t unbcfaiuit umren. Jic von
t()in (lohauptctc iUicrk'donticit bee 2(rlicitori"efretariateä gegenüber einem „t)ureau=

fmtil'djen iHpparato" l)at [vi) alö (S^imävo cnuiefon.

Db baö 3(r6eiterlefretai-tat, roie eö (-(eiieniinü-tig ovc^nnificrt ift, hätte me[)r

teiften fönnen, al§ gefd)el)en ift, ba5 fann natürlid) nur unter 3.-(erüctfid)tigung

biefer feiner Drganifation unb S>erfaffun(i bcurteüt merben. -Titj ^nftitut be=

finbet fic^ nun üoltftänbig in ben ^änben ber 'J(rbeiterfd)aft unb fann ftd) ben

(S'uolutionen ber politifd;en Slrbeiterbemeciunii nid)t ent5iet)en. 3)er alle brei

3af)rc neu ,ui nniljlenbe 3efretär ift auf bie TSunft eineci üieltnufenbföpfii'ien

.'öerrn ani'teunefeu , bie ©unft bcj 33unbeoiiorftanbeö (bco 3(rbeitcrbunbc>>) allein

bebeutet für il)n nid)tö. (i'r mu^ bie ;)ioUe eine^S tribunus plebis übernehmen,
mill er fid) nidjt balb bei Seite geftellt feljen. 5^a[)er bao Überunidiern ber me^r
jufäüig je nad) bem Oiange ber Slrbeiterbemeiiunti übernommenen Sluft^aben

gegenüber ben ,^u fur^ gefommenen eigenttid^en ^^srogrnnimarbeiten, bafjer bie oft

beflagte Üiotiüentiigfeit, jebem '^(nflopfenben 2lu>öfunft -tU erteilen unb fid) in

2Bort unb ©d)rift an bem pulfiereuben Scben ber 3lrbeiterbenicgung >u be=

teiligen. Äur^ bie S^erpltniffe, in bie ber 3lrbeiterfefretär mit feinem ?;nftitut

gefteilt ift, üben einen ftarfen ßmang au^o, in anberer 9?id)tung '^u arbeiten,

al'g nninfdjen-ouicrt ift. Saf; bie Quantität ber 9lrbeiten nid)t'5 iU uninfd;en

übrig lafjt, unb (Mreulicf) „ein flcijiiger 33iann" ift, ber „wie! gearbeitet", ba'S ift

bei @elegcnf)eit ber ^^snterpellation Steiger im 9iationahat aud) »on feiten be§

fd)roei-ierifd)en SBunbeörateo auöbrütflici) beroorgef^oben roorben. Hein griifeere^S

Unred)t fann bem 2lrbeiterfefretär angetfjan roerben, als ec> in bem 9JJüUcr'fd)en

©a^e liegt: „baf5 er e'§ fid) befjaglid) madjt". Unb roenn bie -Heformbebürftigfeit

be§ fc^raeijerifd^en 9lrbeiterfefretariateö, mie ber 9]erfaffer fe[)r rid)lig fagt, fieute

über allen ^'»e'ft-'l er[)aben ift, fo ift fic bod) in ber £)auptfad)e burd) 33erf)ält=

niffe [}en)orgerufen, bie in ben norliegenben ^u fcljr an bem ^^erfönlidjen fjaftenben

Streitfdjriften ntd)t befjanbelt ober aeroürbiat roerben.

%. Sergf)0ff = 3fi"g-

Wiat^X, @Corg U.: 3ur JReid^e^finan^reform. Stuttgart 1893, Sotta. 8^ 152 S.

9Jiai)r bringt eine 9{eil)e finan.ipolitifd^er 3(uffäfee, roetcl^e er im 2(nfc^luf!

an bie ^Beratungen be'3 9ieid)öt)auol)altöetatä feit 1889 in ber „3(llgemeinen

Leitung" ueröffcntlid)t unb in meld)en er bauernb bie 9fotnienbigfeit einer burcb=

greifenbeu ilieidjöfinanjreform b.'tont t)atte, in ber üorliegenbeu Sdirift aufö

neue jum Slbbrud; er fd)icft benfelben eine Sfi^äierung ber Qick unb 9Jiitte[

einer foldjen SJeform, roie fie ii)m nad) Sage ber Singe im Dftober 1893

nninfd)enöroert erfdjienen, uorauö. Ser 91bbrud ber 9hiffä^c nimmt ben gröfeten

3iaum be§ 33üd)Iein§ ein (S. 46— 1.52). '^su ibnen finben fid) neben ben bereite

ermäl)nten Grroägup.gen allgemeinerer 5?atur eingel^enbe (Srörterungcn über bie

S'abafebefteuerung. S'eQ i?erfaffer§ Programm' für bie 3ieid)5finan3reform

teilen mir in ben ©rnnbjügen mit:

Xie Sorgunrtfdiaft bes 9?eid)e§ feit 3tuf5el^rung ber fran.^öfifc^en 5vrieg§=

foftenentfd)äbigung ift finanjpolitifd) unf)altbar, rceit bte burd) 3lnlei^en ge=

bedten Slufroenbungen größten S'eilCi ben dbarafter regelmäßig mieberfel)renber

3U!Ggaben tragen: alö "^iel ift 5u etftreben, bafj bas 9Jeid)Cifdöi'l^tnid), foroeit

nid^t rentieren'be Slnlagen in Jyrage ftefien, bis auf meitcreö gefd)roffen, unb bafe

eine einprojentige Tilgung ber 5ieid)sfd)ulben cingefüf)rt merbc. Soll biefe§ 3iel

uoUftänbig erreid)t werben, fo bcred)net 3.liat)r ben bauernbcn Ä)Je[)rbebarf bes

9Jeid)eö bei ber bermaligen g-inanjlage auf 200 9Jiillionen. S'tefe follen iioI(=

ftänbig burd) S^erftärfung ber eigenen 9Jetd)6einno[)men aufgebradjt roerben, ba
an eine ftärfere 53elaftung ber (Sinjelftaaten — für roeld)e 9Jfapr früf)er ein=

trat — nad) ber prcufeifdien g-inanjreform nid)t mef)r ^n benfcn ift. ©nblid)

foll baö 33er[)ältniö ,'iroifd)en ben 9ietd)ö= unb hetx ein5elftaatlid)en (vinanjen im
Ä\ntereffc einer fic^ereren (^inan^geba^rung ber 6"in3elftaatcn burd) ^^ijrierung ber

Überroeifung'jfummen unb ber 93Iatrifularbeiträge Don ben biöberigenSd)roanfungen
befreit roerben , unb jroar foUen bie Überroeifungen bie SDJatrifularbeiträge um
20 Sltillionen überfteigen. ?für bie 3^urd)fü^rung biefce Programms rät 3Kat)r

üon einer ßinfüf)rung birefter Steuern, con ber Grbfdjaftöfteuer unb dou
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5mmo6ilienrcrfef)reab(^aben im öinblicf auf bie einjelftaatlic^en g-inanjiBtrtfd^aften

ab. Crr empftef)lt (rrf)öf)unci ber Sefteuerung Don ^eiti^efcfiäften an ber a3örfe,

eine anegiebige Gmiffionöfteuer für bie a3egebung auswärtiger SBerte unb eine

[)ö^ere Serfe^fsfteuer für ben ."öanbel mit folc^en, eine Sisenjabgabe üom 33örfen=

befud^: ferner bie 58erboppe(ung be^ Sotterieftempel^; ben SJJe^rertrag au§ foIcf)er

^Heform »eranfc^Iagt er auf 25 bis 30 gJhUionen. Sen öauptanteil ju ben

9JJef}reinna^men beö JHeic^es foU mit circa 100 9JJiaionen eine ftärfere Selaftung

bes Jabafs tragen: TOapr empfiet)It unter 2Iuf^ebung ber fieutigen @eroid)tS'

(teuer uom ein't)eimifc^cn Jabaf eine ^nf'fifatfteuer nacE) norbamerifanifc^em

3Wufter: ber bisf)erige 3oU auf fremöen Sabaf foH aber im Sntereffe beö ein:=

^eimifc^en Jabafbaueä unb sur ftärferen a3elaftung ber befferen ©orten unDer=

minbert neben ber gabrifatfteuer befte^en bleiben. Unter ben ©eträntefteuern

!ann unter ben bermaligen 5]erf)ärtntffen nur bie 2Beinfteuer in g-rage fommen

;

im .'öinblicf auf bie Sebeutung berfelben innerl^alb ber fübbeutfcf)en oteuer=

fi)fteme rät 9Jiai}r aber oon einer oUgenteinen 3Beinfteuer ab unb empfie[)It eine

33efteuerung nur üon Specialitäten in ^-orm einer gfafcfienfteuer; er üeranfc^Iagt

fie auf lO'aKiUionen. 3^aneben empfief)lt er eine 3teic^öfc^anffteuer in i^ö^e üon

40 9JitlIionen al^ ^Hepartitionsfteuer. Unter ben Sebenemittelabgaben i)ält er

nur eine Grf)ö^ung ber 3"derfteuer mit einem a)Jef}rertrage von 10 SJillionen

für atlenfaUg biöfuiabel, — »orausgefe^t, ha% man o^ne fie nid^t auefommt.

ßnblicf) crfc^einen i^m bie Sui:u6fteuern unb =,^ölle eines töeiteren Slusbaues

fä^ig, roouon er fid^ roeitere 10 9!)ItUionen oerfpric^t. Surcf) bie genannten

Steuern fönnte eine Steigerung ber 3*ieic§getnna^men um runö 200 5JUlIionen

er'iielt unb baburd) bie f^runblage einer Steidjsfinanjreform mit ben oben auä=

geftedten Seelen gcfd^affen roerben. — (Srfc^eint bie gorberung 93far)r§, baä

9leic^sfd)u[bbud} außer für rentiercnbe 3(nlagen ju fc^Iiefeen , and) alG \u rceit

ge^enb, fo ift bie in i^r enthaltene ^Reaftion gegen bie bisherige unDerantraortüc^e

23orgroirtfc^aft beä 3fJeict)e§ äu begrüßen.

Königsberg ^r., DJooember 1894. Dtto ÖerTac^.

(»(^ipfcr, 5tufluft: 3^ie 3teid^öfteuerreform unb ba§ fociale ginauifyftem. Berlin

1«93, 2Ba[t^er. S«. 46 S. onf)aIt: S3iä jur 3(uflöfung beä ^leid^stagg.

—

2)aö (frgebnil oon g'^anffurt. — Sociale Steuerpolitü. — Sas fociale

j3-inan!ifi)ftem.

Gine flott gefc^riebene 33rofc^üre eine§ geiftreic^en Silettanten auf doIB=

unb finan^roirtfc^aftlic^em Öebiete. ©erabe biefer Umftanb oerlei^t bem Sdiriftc^en

Sntereffe für ben ^-ac^mann: man fann aug biefer 53rofd)üre lernen, roie felbft

in ben oberen Stegionen ber Saienioelt ein S5erftänbnig für bie Steuerted)nif

unb für bie ^totmenbigfeit, bicfe beim 3(uobau unb bei ber 9?eform eines Steuer»

fpftemä ju berüdfic^tigen, erft in feljr geringem Umfange Dorf}anben ift. 3Benn

fid) Sc^ipfer oon feinem Semperantent bes öftern ju Urteilen l^inrcifeen lä^t,

bereu 2d)ärfe nac^ ^^snf)alt unb Aorm fid) nic^t burc^ genügenbe .Henntnio ber

einfd)lägigcn S^erfiältniffe red)tiertigt, fo mirb ber Ginbrud folc^en 3.>erfaI)reno beim

Sefer baburc^ gemilOert, baj^ er überall burc^fül)lt_, mie mann baö .s>er5 bes

Sßerfaffero für bie Ginljeit be§ 2)eutfd}en Sieidjeo unb für mirtfc^aftlic^e ®erec^tig=

feit fd)tägt.

Mönigsberg ^r., Dftober 1894. Ctto ©ertac^.

Sift^cl, \Hlcj:anDcr: Staatsfädel unb 55olfGrool)l. Ü^etrad^tungen über ba§ Sotto

unD bie Gtnfommenfteuer. 53öl^m. l'eipa 1891, Münftner. S*'. 36 S. unb
XXI Tabellen.

35a5 .'öcft enthält ^oei gefonberte 3{uffä^e, loelc^e fd)roere Übelftänbe ber

öftcrreid)iic^cn ("yinaujmirtfd^aft rügen follen. 3^er erfte loenbet fic^ gegen bie uer=

berblid)en iLWrtungen be# iiotto unb bie ftaatlid)e 2lusbeutung ber Spielieibenfc^aft,

bie gerabe in Reiten nnrtfd)aftlid)en iiieberganges am fd}ärfften auftritt. Statiftifd)e

2:aten auf bem 05ebiete beö SBertei^rö, bes Äonfumö, ber Steuererljcbung, ber
3<oItsüermcl)rung unb ber Selbftmorbe finb beigegeben. 3'" imciten Slrtifel

roirb bie .'ööl)e ber Gintommenfteuer bemängelt unb in einer Steilje oon gälten
übertriebene Jistalität beljauptet — fei eö, baf( ju fleinlid) bei ber Grfaffung
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Don ©infommen Dcrfnf)ren iwirb, fei 00 bau in ber ^eftftcUuncj beä Gtufoiumen§=

begriffet iu mcn\c\ bao (iiufoinmen, s» K'fji" ber (Srtrag 511 Wrunbe flekgt ift.

©Q tüirb barf(etl)an, "iiai^ in einem fo fapitnlarmen Sanbe bie ^Beftcuerung be^S

j?aptta(^ini'eö beim öd)ulbnev ^u bcffcn realer äktaftnng nüt ber Steuer führen
nni^, loäfjrenb ber Ötäubiger, uielc{)er ba*3 (Sinfomuien in 2l}af}r()eit bestellt,

fteuerfrei bleibt, unb baf? bie Se(bfteinld)ätuing anertanntermaf?en lu allgenieiner

©teuerf)inter5iel)ung unb jur Untergrabung ber i3ffentlic()en 3)loxal fül)rt. — (Sin

©d^Iufeabfrf^nitt bringt auf beiben Öebieten entfprec^enbe 3leformüorfc()Iäge.

Mönigßberg '^r., Cftober 1894. Ctto Wer lad).

S^OtfSmantt, ©ruft: 3Barum befteuern lutr ben 2u}:xi§ ntdjt?! SDiagbeburg 1892,

Sid^tenberg. S^. 84 ©.

ä^erfaffer tritt für eine 93cfteuerung beö Sujruö ein unb üerfudjt bie 33e=

benfen gegen biefelbe ^u niibertegen. 2i'ä()renb er für bie grofje ^JJhiffe ber

iiuEuöartifel bie gegen eine fteuerlid^e SBelaftung fpred)enben 5Jtomente als auä=
fd^laggebenb anerfcnnt, fjält er Steuern auf ben „8uj;ug in Sßofjuung, ben 5Re=

präfentationö=(0efelIfc^aft'§=)£u?;U'§, hen 53ebienung§Iuj;u§, ben £ui-u§ in einjetnen

befonberen Sebenöannefjmlidjteiten: £'uj:u§ in 5«f}i"5en!ien unb SJeittieren, ben ^Heife=

Iuj:uö u. f.
11). " nid)t nur für focialpolitifd^ tüünfcijenöuiert, fonbevn auc^ für

burdjfü^rbar unb ertragreidj.

Äönig^berg %^v., Dftober 1894. Otto QJertad;.

II. 3ettfdjrtften.

5trc6iti für fociolc ©efcijflclJUng «UD Statifttf. Sßierteljafjre^fdjrift ^ur (gr=

forfd;ung ber gefellid)aft[id)en ^uftänbe alter Sönber. 3" 3>erbinbung mit
einer 3ieil)e namfjafter ^f'^'n^""^'-" ^^^ 3"= """^ 9(u5lanbs tjerauägegeben

üon Dr. öeinrid) 33 raun. 6. Siknb, öeft 2—4, 7. 93anb , ,s!)eft 1—3.
Serlin 1893—94, ©uttentag (feit 1894 §ei)mann). 8«. 457 unb 554 Seiten.

Bute^t lüurbe über biefe ,3ettfc^rift im ^aJ^rbud^ 1893, S. 946 ff., berid)tet.

2Die fünf SSierteljaljrö^efte, bie feitbem erfc^ienen finb, entf)a(ten außer
ben geniör)nlid)en 5iebenrubrifen, unb außer ben 2(rtife(n, über bie im fofgenben

einge^enber berid^tet roirb, folgenbe gröf5ere 3lb^anblungen: 1893, ,'oeft 2:

Sie i!ereinigten Staaten unb bie europäifdje 3(u'3roanberung. S?on ©ugen von
^f)iIippouid;i — §eft 3/4: ®ie ©ntroirfelung ber 3lrbeiterfd)ut?gefe^gebung in

ber Sdjuieiä. Sion Dr. '^•. Sd^uler, eibgeni3ffifd)em Jibritinfpcttor. — Sie
^orberungen ber ilriminalpolitif unb ber SSorentmurf eine'? fc^meijerifd^en

Strafgefe|bud)g. a>on ^rof. Dr. '^•vani mn Siö5t. — Umtegung unb Qonen=
enteignung a(§ 53(ittet rationeller Stabterroeiterung. 3}on %. 2tbideö, Dber=

bürgermeifter in ^ranffurt a. Wt. (Sgl. Saf)rbud}'l894, ®. 549 ff.).
- 1894,

§eft 1/2: ©ntiDirfelung^tenbensen in ber Sage ber oftelbifd^en Sanbarbeiter.

SSon Dr. 3Waj: 3Eeber, '^'ißrofeffor an ber Uniu'erfität Berlin. (Seitbem in um=
gearbeiteter ©eftalt in ben .JPreuBifcl^en 3af)rbüd)ern erfd)ienen). — Sie Steform

ber Unfalluerfid)erung in Öftreidö. $ßon Dr. Seo ä>erfauf (ugl. f^aljrbud^ 1894,

S. 940 flg.) — Sie preufjifdie Steuerreform. Tsljve Stellung in ber allgemeinen

25eritialtung'5= unb SocialpoUtif. 'üon Dr. ^\. Jaftrom ,
i^riüatbocent an ber

Uniüerfität Berlin. — Sie geroerffdjaftlidje 33en)egung unter ben englifdjen

3(rbeiterinnen. 3>on ©ertrub 'S^pfjrenfurtl). §eft 3: Ser öfterreic^ifd^e Straf==

gefe^enttüurf unb bie arbeitenbe i^laffe. Son Dr. „$ugo Seinemann, 9iecl^t§=

anroalt in ^Berlin. — Sie geplante 3(ararreform in Dfterreid^. Sßon Dr. 9Jiid^aeI

•oainifd). (i^gl. Qa^rbudi 1894, S. 383 ff.).
—

2öir laffen einige eingeljenbere 33erid)te folgen.

Stubien ^ur ©ntiuitfcIungSgef d)id) te be§ ita tien tf d^ en ^role»
tariatö. 33on 'Sßerner Sombart a893, öeft 2). Ser 3(uffa^ ift wefent»

lid) unter einem ttjeoretifd^en ®efid)t§punfte gefd)rieben. ^tciHen gerabe alä

lüirtfd^aftlid^ rüdfftänbige'5 Sanb fei ein J^ernorragenb geeignete^ 93eobad)tungö=

objeft, um bie 9Jid}tigfeit allgemeinerer roirtfd^aftst^eoretifd^er Seljauptungen,

insbefonbere ber materialiftifd)en @efd;td()t§interpretation ju prüfen, ber ber
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SSovfaffer an[)änflt: „nun geben aber in ber SC-clt, üor alkm in bev öfononiifd^en,

niemalG bic ibcellen SJiontente ben 3luofcf)Iag", in biefen Sßorten präcifiert er

gelegentlid) (®. 2:j6j feinen Stanbpunft. 3^aö beftänbige öerauöpreffcn t^eore=

tifd;er y'tetultate, mit internationalen Söergleid;ungen u. f. in., giebt ber 2)ar=

ftellung natürlid) etroaö ^errtffenes, eö ftört bie Siilbitng anfcf)üulic^er ©efamt-
üorfteUungen , aber bie SJfet^obe ift bod) bei einem fo unorganifdjen Stoff inic

bem üon Sombart gctoäf^Iten: ber italieiüfd;en Strifeftatiftit, nic^t unäiDed'niäBig.

Ser 33erfQffer tjanttert nor^ugemeife mit äroei ä)Ja|ftäben: bem Crinflufe ber

iDtrt|d)aftlid;cn CS'ntiuidcIung>jftufe unb bem Ginftufe be^ itatienifd)en ^oIfö=

c^arafters: (£rfd;einungen, bie fid) au§ biefen beiben gaftoren nic^t oijue roeitereö

erflären, lüerben offenbar abfid;tlid; furj übergangen, auc^ rcenn fie eine frappante
2(nalogic '^u auoiiuirtigen Gntiuidelungcn jeigen, tüie haQ früf)äettige ^eroortreten

ber „unoermeibltdjen" S3ud;brurfcr unb ber i^utmad)er aud; in ber ita(ienifd)en

Öeiuerfuereinogefd)id}te.

2)aö 6aupttf)ema ber bieomaligen Unterfud^ung — eine ^ortfe^ung rcirb

in 3(uöfid;t geftellt — folten bie Strifeö ber gro^inbuftriellen Arbeiter bilben;

eine umfangreid;e Sorftubie über ben inbuftriellen (Sfjarafter beä i'anbeo luirb

Borauogefc^id't. Ostalic" f)nt nod; aufjerorbentlid; üiel geiüerblidie (Sigenprobuttion

unb £'o^niöerf; Sombart fc^eint eine auogebilbete 2trbeitöleilung in ber (Sigen=

probuttion an'^unel)men , benn er red)net oiele Saufenbe üon '^serfonen , bie in

iDer 33eruf55ä[)(ung gerabe5U atc-. Spinner u. f. ro. figurieren, ^u hen (Sigen=

probujenten. ^n ber Örofeinbuftrie f}at W fjausinbuftrielle {Vfrm nodj eine

ganj enorme äferbreituiig; lüeitauo in uorberfter Üink ftetjen bie tertilen ^n=
buftrien,_ räumlid; bie oberita[ienifd)en ^nbuftrien. Sie alten ^mbuftrien beg
Sanbe-J feien tecf)nifd) lueniger eutioidelt a(>5 bie neueren, „gleid; mit ()öl)eren

tec^nifc^en 3lnforberungen ins Seben gerufenen" : aber bie altita[ienifd)e 2eiben=
inbuftrie fomme bod; ber europäifd)cn ^edjnif näf)er alo anbere 3nbuftrie5raeige;
bie S'ifei'iovität ber feibeninbuftrieUen Jec^nif fei feine fpecififd^ italienifc^e (Sr=

fc^einung. Scr :iJerfaffci- fudjt 5u ^eigen, ia^ bie italientfdje ©roBinbuftrie, ab=
gefet)en uon einjelnen :i3rand)en, auc^ in 'i)cn fortgefd;rittenften öebieten I)inter

(Sng^ant) um minbeftens ein fjalbe'S :3'if)i"l)unbert, hinter 2)eutfd)Ianb um 20 bis
25 ^at;re jurücfftelje. Dferfmale ber 3iüdftänbigfeit erfennt er im Umfang ber
.Öausinbuftrie, ber 3Jiafdjtncrie, im Umfang be'o ein.^elnen ^Betriebs unb in ber
2(rbeitvteilung in unb siuifc^en ben ^öelrieben: auffallenber SBeife fie|^t er aud)
in ber ^üereinigung ntel;rerer uifammenljäugenbcr 3libeitspro5effe mie ®pinn=
unb Seberei in einer .s>anb ein 3Jferfnia[ ber ^U'imitiuität, roät)renb fie gerabe
ein 3eidjen fapttaliftifdjer Monjentration fein fann.

Ser ita(ieiiifd)e 3lrbeiter, loie id)on 'iiktov .pe^n it)n fdjilbert, ift ausgeprägt
inbioibnaliftifd} geartet; er ift nod; tueber an bie Sisciplin unb ©infeitigieit
grofjinDuftrieller 9lrbeit geiüöf)nt, nod) ift er jur Sereinsbilbung tüdjtig. 3BoI)(

aber eignet er fidi, luie fpäter au'jgefül)rt luirb, ]u allem maö nad) ©el)eimbünbelei
fd}medt, (;at ftarfes Soliboritätogefüljl unb ift in materiellen Singen rül)renb
opfenoiUig. 3)er o'ibtoiDualismuö be^? italienifdjen 3(rbeiters entfpridjt jebod)
teiluH'ife einer allgemein menfdjlirijen (Sigenfdjaft be^J 3lrbeiters an ber (3d;n.ieUe

ber fapitaliftifc^en (Spodje; bie Dorfapital'iftifd)en (vigenfd)aften bäumen fic^ gegen
bie Jvabriffdjabtone auf. Ser Italiener luirb bie" /i^olüommenljeit" bes groB=
inbuftriellen 3U-beiters, „bas läfjt fid) mol)l mit einiger ^^eftimmtl}eit fagcn, er=

reichen, er luirb ta§ J-egefeuer bes Mapitaliyinuy ebenfomenig une anbere iuilfer
fid) crfparen tonnen: aber, fdjeint mir, e'5 mirb il)m faurer luerben al^j unä
^Jiorblönbern

, jene Süanblung ju üolljieOen." «or ber öanb ift ber italienifc^e
3(rbcitcr bem fremben nur M überlegen, mo er mie bei (Srbarbeiten einen ge=
iwilfen iS-Uenbogenfpielraum für feine o"biüibualität bel)ält. ©ine lueitere fcJ^limme
Cftgcnfdioft ift bie 3d)Riäd)e feinet ©nuerbotriebs, mie bei norbcuropäifdjen
3lrbeitern früfjerer Generationen. Sroli biefer eingemurH'lten gaiill)eit finbet
ber italicntfd)c 3lrbeitgcber feine 9iec^nung babei, burd) übermäßige 3lu§=
prefning ber 3lrbeito traft feine ^srobuftion aiif Aloften ber Cualität ju'fteigern,
folange i^m nodj fein ted^nifd) bodigcbilbeter 3lrbeiterftamm nir :iunfügung
ftc^t. 3lu? biefcm Streben nad) billiger 3ü-beitofraft, alfo nid)t aus ben Qn-
Itttubeu Dorangegangener ilUitfd)aftsftufen , erflärt ©ombart and) bie übergroße
2Uisbe[)nung ber giofjinbuftriellen ^-rauen^ unb ilinberarbeit, bie tro§ bes
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2U-lH'ttcrfcr)ul;rc. nod) .iHiu'fjmc. 3Mc Cri-(nnifation bcr 5(i-(icitei- befcf^ränFt fiel) in

ber .Viaupti'ariji' nodi auf .'öülf'5fiiffcn, bic Wciucvl)d)afton ftoctVii in ben i'liifäiuien,

aber focialiftifrfjc Js-ärlninti (\Yc\h obcnfo bei bicfon Crc^aiüfationcii luie in hen
ibeolociifcfjen i5cl)id)toii übcrrafcbenb fc()noü um ficf;. Sieö j^lt aud) uoii ben

2(rbcitor(icnofictitd)aftcii: auffälliiior il'cifo ftc[)t Sonibart bic '|>robitftiiu^eiioffen =

frfjaft im (Mc(iciifrtl3 umi itonfvimoerein alo bie ber ^d'lioitorlieincciuiui ri)anifteriüi)'d)e

ÖcnoffenfdiaftQform an. 2Uier bie Drcianifation bcr ^Ivliciteifrijaft i[t bod; fo

meit crftarft, baf; bie fd)on uorfjcr t()atläd)lid) in lueitem llmfancie (^emnljrte

iToalitionSfreifjcit feit 1890 aud) formell »on hen Ijerrfd)enben iUaffen bcnnUifjt

morben ift, — eine c^eläufiiie .tonfequeni bcr mntcrialiftifdien (yefd)id}t'5le()re;

roäre ftatt ber Hoalitionofreif^eit von feiten ber Staatögeumtt uiclntcfjr eine

ftärfere Siepreffion eintietreten
, fo unire bie materialiftifd)e (Mefd)id)t'ölc()re aller»

hina^Q erft red}t licftätiiit. iUm fonftigen 8>'fl*-Mt ift nod) bie auffällig paffiwc

3?olIe [jeruorutlieben, bie ber italienifdje Älentö in ber foeialen ^lac^c bisljev

gefpielt f}at.

?;n ben ,~\al)ren 1860—91 mürben 1709, bauon 1879-91 1056 Strtfeg

gesäfjlt; ba§ ftnb pro 5«f)r oiel meniger abi in (5ng(anb ober 'Jiorbamerifa in

neuerer ßeit ftattgefunben tjaben, aber bod) mel)r alc^ in metter ^uritdliegenben

^a^rjeljuten mel)rerer Sänber, beren inbuftrielle (Sntmid'elung jeljt fortgefdjrittener

ift al§ in ^^talien. 3)a in biefen Säubern fomobl mie in ^''^li*-'" bie ©trife^

^une^men, fo fann ber unentmirfelte ©tanb ber o'ibuftrie biefe relatiue öäufig-
feit ber itniienifdjen ©trife'g nidjt erflären. Sombart füljrt ^ur ©rflärung
wieimclir an: bie (Srregbarfeit beö ^tiilietierG, feine ©orglofigfeit, feine Söebürf:

nielofigfeit; „eine .s^anb ooll Aeigen, eine [jnibe 9J?etone für einen Solbo fann
nod) jeber, aud) ber 9luoftänbige erfd)mingen, fie genügen i[)m für 'iien Xaq
iiub er braud)t iüd)t einmal ?veuer, fie ^u fod)en." 2lber trot^ biefer abfoluten

33ebürfni'Mofigfeit, troli be-o 3olibarität'-?gefüf)ly, tro^ ber Öeljeimbünbelei iin'ü

trol? ber meitgel)enbften Cpferiiiilligteit innerhalb beo 9lrbeiterftaub'5 finb ita=

lienifd)e Strifeö bod) im grofjen ganzen au^fid)t§[o^v meit bie Drganifation fef)lt

unh moil infolge bes l^uftromen-o länblid)er Slrbcitsfräfte unb infolge ber

SUismanberung baö 9(ngebot oon Slrbeitsfraft „ebcnfo rafd), menn ntd)t rafcl^er"

niäd)ft aiö bie alterbingö fd)nell fteigenbe ^l?ad)frage. 2)em pfi)d)Dtogifd)en lXr=

fprung ber uielen (Strifeö entfpric^t bie ftarfe 23eteitigung beä meiblid)en @e=

fd)led)tö, ober uiefmef)r, bie le^tere iiermer)rt bie ßaljl ber ©trifeö unucrl)ältnt'3=

niäfjig. 9(m r)äufigften finb nod), mie ju 9lnfang gemöl)nlid), bie Strife^> um
f)ö^eren :5ol^n, uuil)renb fpäter bie Strifeö um itür^ung ber Ülrbeit-J^eit mel)r

in ben luirbergrunb treten merbeu. 9(nfierbem entftanben ©trife'S iicrf)ältniä=

mä^ig oft burd) 3(uf[er)nung gegen btc-ciplinarifd)e "ilA'afsregein beo 3trbcitgeber§;

man erfennt l^ier t^en Ginflu| be^^ füblid)en 9taturell'5 ebeufo mie eine Äonfe=

quen3 bcr inbuftrielleu ©ntroicfelungöftufe: ber 2{rbeiter if't nod) nid)t an 2)iä=

eiplin, ber 5(rbeitgeber nod) uicf)t gemö^nt, bie ^nbiinbualität beö 3trbciterä ju

achten. (If)arafteriftifd) finb fd)lieBlid) bie ©trifes gegen (I-infü[)rung üon 9JJafc^tnen.

2)ic ©trifcG Herlaufen siemlid) frieblid); mie bem italicnifd)eii (Sl)arafter (ärmenbe

9?of)ett fremb ift, fo finb, nad) ben Seftrafungen ^u fd)lie§en, fc^limmc 9tu§^

fd^reitungen feiten. a3ci ber 3Jolle, bie fonft in Stauen bao Pfeffer fpiclt, foUte

man allerbiiig'o etnia§ anbereS erroarten. ©trifebred)cr merben mit einer ftiU=

fd^meigenben (i-inmütigfeit bermafjen bopfottiert, baB eine fijniglic^e Unterfud)ungä=

fommiffion auf bie G-riftens einer geheimen 0efellfd)aft riet. ®ie ©trifc^ finb

fur3 unb überrciegenb erfolglO'5; bie 2öf)ne finb allerbingö nur bei 7 (nirijt, mie

©ombart angiebt, 9) »on IS Slrbeitergruppen 1878—91 gefallen, bagegen bei

10 ©ru.ppen "geftiegen, unb baö ©infei't ber Söbne finbet fid) faft au5fd)lieBlic^

in ber SJBollinbuftrie üon ©d)io unb in ber .vianfinbuftric noJt 9kno. 3'" 33er=

l^ältni§ 3ur 3iffei" ^"^i" ermerbätl)ätigen 33erölferung mirb am fiäufigften in SRom

geftreift, offenbar infotge ber gemalttf)ätig med)felnben ilo)ijunftunm beS grofe=

ftäbtifd)en 33augemerbe'5, obgteid) biefcfi nidbt fo mie im Diorben isaifongeirerbe

ift. 9Benn bemnäd)ft bie geroerblid)en Tsiegenbot mit enDüirfeltcr ®rof5inbuftric

bie meiften Strife^S l)aben, fo fd)eint )ntr aud) bic§ an ber griifjeren SSud^t ber

gro|inbuftriellen Äonjunfturen 311 liegen; menn in fotd)en ©egenben aud) im
Äleingemerbe mel)r geftreift mirb, fo erfennt man aud) barin ben 3iüdfd)lag ber

gro^inbuftriellen Äonjunftur auf ben fleingemerblidien 3lrbeitömarft, unb 3roar
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foroof)[ auf bn? 3rnnebot rote auf ben Sebarf an 2Ir&ettsfräften. Unter ben

Öeroerbe^iueinen tft auc^ ber Scfiroeferbercjbau mit feinen fdjnell raecf)felnben

(2cf)icf)alcn an Strifco bcfonbers fnicf)tbar (^eroefen. S'« übrigen roarnt Sombart,

ben Ginflufe ber Monjunttur auf bie ©efamtberoegung ber ©trifes eines Sanbeö

ni überfd}ä^en: bie großen Äonjunfturen befc^ränfen fic^ auf bie 2ßeltmar!t5=

inbuftrien unb aud^ ^ier gteid^en fie fid) bio ju geroiffem ©rabe au§, wenn man
ben Surcf)fd)nitt ber ©efamtinbuftrie jie^t. ßine Stnja^I biefer ftatiftifc^en

edjIuBfoIgerungen finb übrigens infofern an^ufed)ten, als ber 9?erfaffer, :uie ic^

Dermute, bie i^erglcic^barfeit ber ©trifeftatiftif Don ^af)v 3u Sa^r unb üon

i^anb ju i'anb ü"berfd)ätit. 3^ie Sal)l ber Strifeö o^ne Unterfc^eibung i[)re#

Umfange ift ol^ne^in ein fe^r fdilec^ter 3?ergIeic^ungemaMtaE). 3m allgemeinen

bürfte bie Strifcftatiftif mit ber 3eit forgfältiger gercorben fein unb immer

mef)r aud) bie ficineren @trife§ umfaßt ^aben, ^umal roo fie nid^t fortlaufenb

geführt luorben ift. tiefer Umftanb ift meber in biefem 2luffa^ nod) in früi^eren

Bearbeitungen genügenb bead)tet roorben. S^ie italienifd)e ©trifeftatiftif foH

jebod; oer^ältniomäfjig 'lUoerläffig fein.

2»ie geiuerbiid)en gortbilbungäbeftreb ungen ber 2)re§bner
2Irbeiterfcf)aft. Sson Dr. Äart »on 2«angoIbt (1893, öeft 2). — 2)er

Sßerfaffer i)at bie 44 JTreöbner 3(rbeitert)ereine (roof)I meift g-ad^oereine), bereu

Slbreffen er erlangen fonnte, nad) i[)rer Sf)ätigfeit für geinerblidie 33ilbungö=

pflege befragt, barunter 10 .'öirfd)=2^uncfer'fd)e Crtöoereine. 12 Sßereine (eifteten

aufe'ert}alb i^rer Jsad)5eitung nic^t^, bie übrigen Ratten teils eine 5adE)bibliot|^ef ober

gelegentliche ^-adiüorträge ober beibes, ^um fleinern 2;eil ceranftalteten fie e^ac^=

furfc, neben benen Sibliotf^ef unb 5ßorträge meift oernadjläffigt iDurben. 211^

Se^rer unb Sortragenbe treten meift „ältere .Hollegen" ober SJJeifter auf. ^n
ben 5ad;furfen inirb manchmal Sier getrunfen , um bie Sofatmiete ju fparen.

Gin iturfuS bauert 2—3 IRonate, bie 53efuc^er,5a^[ beträgt im gan.^en ^aijxt

etroa 2-50, rooDon ^k auf bie 3:ei(ncl)mer be§ Äonfurren^^eidinens fällt. Sie
Seilna^me an biefen SBilbungsbeftrebungen roirb beeinträd^tigt burd^ lange

2lrbeitö5eit unb un^ureidjenben'So^n, burd) bas äJereinsgefe^, raeld^eö bie 3!)Jit=

gliebfd)aft in isercinen erft »om 22. ^salnc an erlaubt, burd) polijeilic^e 33er=

folgung ber focialbemotrattfd^cn 3>ereine, burd) Unliebensroürbigfeit ber 33el)örben

überbaupt, burd) „bie fc^arfe Äonfurren^ ber iiunftgeiuerbefd^ule unb einer 2(n=

jalil fel)r ieiftungofäliiger 'SPrioat» unb 5yereinsunterne[}mungen". 2(ber aud) bie

Gntiüirfelungstenbeni fd)eint ungünftig 5u fein. Sßäljrenb dou »ielen 2(u5funft6=

perfonen bebauert loirb, ha^ aus äußern Orünben bem 33ebürfni§ nidE)t beffer

genügt werben fönnc, tritt me^rfad) aud) bie Älage über ^»bifferenä ber 51Jit=

glieber auf. Set)r djarafteriftifdjcr Sl'eife ^at ein 58erein feinen ^eidienunterric^t

aufgegeben, meil berfelbe „gemif5braud)t" morben fei, inbem »iele 9Jiitglieber

burd) il)n fic^ ju 5>olierftellungen befäl)igt unb bann ber 2(rbeiterfad)e ben
Slüden gemenbet l)älten. 2)ie (2d^u[)mad)er r}aben bei fortfdjreitenbem 5abrif=

betriebe eine§ 2ages ertlärt: „^^ort mit bem genierblid) = fa(^lic^en ilram, mir
fönnen uns baburd; bod) nid)t l)elfen", unb [;aben rairtfd)aftlic^en, b. Ij. mo^I
focialbemotratifd)cn ^ntereffen ben S^or^ug gegeben. S'ie nod) beftefienben

33ilbungsbeftrcbungen finbcn fid) üoriugsroeife in r)anbit)erf5mä6igen 6eiüerb^=

^roeigen. ^ür ben Unterrid)t in mafd)ineller Jed()nif finb fd)on bie .sMilfsmittel

ju foftfpielig. o" fapitaliftifd) betriebenen 33rand)en, mie benen ber ©lafer
unb l'i'aler im 2)ienfte ber S3auipefulation, uerliert bie gelernte Jüc^tigfeit ifire

Sd)ätuing; bie 2(rbeit foU nur „fd)neU unb ^albmegg gut" ge)nad)t merben.
Gnbli(^ brängt aud) ber Mampf um bie 2rrbeit5bebingungen unb um bie politifc^c

9JJad)t baö ^ntereffe an f)armIofer J^ortbilbung in ben S^intergrunb.
Sie f ocialiftif d)e ©eno f f enf d)af t in Belgien. Bon Dr. ©mit

Banberwelbe, Socent an ber Unioerfität Brüffel (1893, .fDeft 2). 1848—70
finb eine ^IJeibe bc[gifd)er Berfud)e mit ©enoffenfd)aften fransöfifc^en, englifd)en,

bcutfdjcn ©tilo nad)einanber gefd)eitert: bie in ben fed)3iger oal)ren blül)enben
.Honfumiiereinc burd) Uncl)rlid)fcit ber Berumltcr. 3eit 1880 nel)men bie Ö5e=

noffenfd)aftcn einen neuen 2(uffd)irung, unb sumr unter eigentümlid)en normen.
Gs Ijaubclt fid) rnol)! in erfter ii'inie um eine 'l^ljafe ber Monfunuierein§gefdE)id^te;
©cnoffcnfd)aftsbäcrcreien, =framläben, unb apotl)efen geben ben (^irunbftod ber
neuen (^)cbilbc l)cr; aber il)re 2ln,5ie^ungsfraft mirb oerftärft burd) ibealiftifd^e
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'UJotiue. „Üian inu§ bie 9J?cn|c^eii an t[)reii ^iitereffeii pacfeu unö ;,ui]letdj an
il}ren f)i.id)ften 4^eftreLninf(on," bice i[t luid) iöanbemelbe ba>5 0e()eimni5 bc^

fpttten (grfoliic'o ber 0eiioffenld)aften. ^Die l'hfdjiiufj matevieUer unb fücia(ifttfd)er

^JJottoe ift aber, loie mir fdjeint, eine anbeve, lüio bei ben ciu^lifd)cn focialiftifd)en

Monfiimncreinen unb roeid)t aud) von ben älteren focialiftifdjeu '|U-obuftiügenoi"fen=

fdjaften 5™"fr^i<^ö djarafteriftifc^ ab; eä ift (gegenüber h^n banialißen 4te=

ftrebunt^en ein ,^"9 inö Öröbere ^eruorgetreten. (£ä r)anbelt fidj je^t in erfter

Sinie nid)t forool)! um bie fociatiftifd^e ^^bee, alQ um finau'iieUc UnterftiHmng
ber ''^arteipropaganba. ÜBäfjrenb ber öauptteil bes ©eiuinneo an bie (yenoffen»

fc^after, b. f). Monfumenten, abgefüfjrt mirb, bleibt ber immer nod) betrüd^tUc^e

9teft l)auptfäd)lid) für ^(gitationösiuede referüiert, menigftenö in ben grij^eren

®enoffenf(^nften. 2)ie 2irbeiter finb nidjt überall am ©eminn beteiligt, aber

^. S. im 35ooruit in allen ©eiüerben unb Steltungen faft genau gleid} be3a{}It;

bie Seiter merben nur burd^ längere Slrbeitöjeit auögejeid)net; babei foU in

ben «ielfältigen SBerfftätten be§ 3>ooruit tro^ fel)lenber Öeiüinnbeteiligung eine

fieber()afte 3:[)ätigfeit bcrrfd)en, „meiere feltfam gegen ba§ laissez-aller ber Äa=
pitaliftenuierfftättcn abftid;t." 3)ie ©efc^öftöanteile finb minimal unb barum tro§

ber großen '3Jiitglieber5a^len (in ben 3<J^i"t'" 1889 unb 1892 4!ooruit in @ent
3000 unb .5000, SJJaifon bu ^:|.^euple in 33rüffcl 3500 unb 8000, ^:progr6ä in ^oli»

mont 3300 unb 6270, Sßerfer in 3(ntmerpen 1550 unb 4080) bie Waffen üerl)ält=

niSmä^ig fd)led)t gefüllt. 25er 33ooruit l)ilft fic^ in ber SBeife, ba^ er ben 33rot»

preiö auf 35 c. fte^cn läfet, obtuoljl berfelbe in anberen ©efd^äften bebeutenb

gefunfen ift ; bie baburd) geftiegenen Öieiöinnanteile fungieren su'lft^ic^ its 5ieferDe=

faffe. Sagegen foftet ä/33. in SBrüffel ba§ 53rot 24 c, ba bei ber in SBrüffel

fd^roäd)eren focialiftifd^en ©efinnungötüdjtigfeit ein 'iserfudj, ben ^rei§ l)i3l)er ju

galten, ätücfgang bef^ Umfal?e5 nac^ fid^ 30g. ^n 33rüffel mar e§ aud^, roo ba^

fd)nell mad}fenbe Unterneljmen einer 3iefonn ber SSerumltung beburfte, um ben

einreifeenben Unterfd)leifen 5u fteuern. 3)ie ©enoffenfd^ttften geben übrigeng be=

träd)tlic^e Summen für Darbietung «on Äunftgenüffen unh für ^-ortbilbung aus.

Sn ben 3ieftaurant-3 ber @enoffenfd)aften ift faft burc^meg ber Sronntiuein üer=

pönt. 33ei allem (Srfreulid)en biefer ©rfolge erfd^eint e§ alö bebentlid^, baf? von
ben SJJitgliebern Slnerfennung bes focialiftifdjen ^Parteiprogramms geforbert wirb

;

ba gerabe nad) focialiftifc^er 2el)re ber 2trbeiter burd^ öunger geinntngen ift, uon
jeber fic^ il)m bietenben roirtfc^aftlid^en ©rleid^terung ©ebraud) ju mad)en, fo

lüirft biefe fpftemotifc^e Treiberei terroriftifd^, ftel;t übrigen^ mit bem betriebfamen

propaganbiftifc^en (Stjarafter ber ganjen 33emegung burdjaus im Sinflange. @e=
milbert mirb biefe ®efal}r tia, \vo {id) in ))h\ legten ^af^i^e" antifocialiftifd^e

Äonfurrenjgenoffenfd^aften aufgett)an fiaben , hk in erbitterter %^i)'oe mit ben

focialiftifcben Unternel^mungen leben: ^ier :^at ber Slrbeiter menigftenö 3mifd;en

jmei Programmen bie 3Bal}l. S^anbemelbe, ber aber jene ©efa^r überfielet,

red^net es hm focialiftifd;en Örünbungen alä befonberes SBerbienft an, bie (Snt=

rcidelung fonferuatiuer unb farblofer ©enoffenfd^aften in ©ang gebrad^t 3U l^aben.

2)ie ^ai)l aßer (eingefd&riebenen?) belgifd;en ©enoffenfd^aften flieg 1878—92 Don
13 auf 302 in progreffiü fic^ befd^leunigenbem 2:empo. &n meiteres 3)erbienft

ber focialiftifdjen ®enoffenfd)aften fielet 3.sanberDelbe in ber §ei"a&^i-"iitf""9 i'er

greife, namenttid^ ber Srotpreife; für 53rüffel glaubt er auf ©runb einer aller»

bingä nid)t burd}uieg einleud^tenben ftatiftifc^en Siec^nung ben fortfc^reitenben

diuin ber fleinen 33äder burd) bie ®enoffenfd)aften nad^meifen ju fi3nnen.

2)ie öfterreid^ifd^e ©eroerbeinfpef tion mit befonberer StüdEfid^t auf

ben SBeric^t t)om ^a^re 1892. S^on ^rof. Dr. (£•. 9JHfc^ler in ©ra3 (1893,

|)eft 3/4). ®er 3]erfaffer c^arafterifiert bie Stellung ber Cs"fpeftoren , 2;on

unb 2lntage i^rer 33erid)te, unb nad) ber 5Reil)e bie l^auptfädjlid^en Kategorien

il^reg 3n^a(t§. 3m ®egenfa| 3U §erfner, ber feitbem im ©ocialpolitifc^en

Sentralblatt (2. 3"lt 1894) ben 3eitroeittg farbloferen Slnftrid^ ber 33erid)te in

ben Sauren eineä mel^r liberalifierenben Jiegimentö öeroorgeljoben l)at, ift SJiifd^ler

ber 50teinung, ba§ bie entfd)ieben focialpoIitifd}e Jüd^tung innerljalb ber S'ilPeftion

»on 3ttf)v 3u 5af)i' 33oben geroinne. S^vav ftellt er beim 55orberid)t beö Central»

infpeftorä basjenige nic^t in 3lbrebe, \va§ öerfner befdjmid^tigungsljofrätlid^en

2:on nennt: eine 2luffaffung ber Socialpotitif als bloßer Jpumanitätgpflege;

aber er roei^ biefe Stuffaffung aus ber S^bioibnatität ieneä öerrn ju erflnren,

30 lirbu d) XIX 1, l)r§n. D. e^monet. 23
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er f)ebt t^re künftige Seite fjernor (fofern fte bie ©eraerbeinfpeftion in iimn-

cf)e[tcrlicf)eii iU-eilen fcfineller populär marf)en delfe) unb erlaubt eine altmäf)=

licf;c i'ocinlpolitifdje 53efe^nuui be§ (Sentralinfpeftorö fonftatieren 511 biirfen.

2)em farblofeit unb nicf}t einmal genügenbe ftatiftifd^e 3iifni"menfaffun(^en bieten=

bcn ißor6erid)te tiegenüber inerben bie ßin^etberidjte Der 17 Söejirfsinfpeftoren

mit gerini^en 3(uc>na[)men ebenfo gerüfjint luie ifne 3:I)ätic;(feit; nur if)re un,^i=

reidjenbe ^a^l ift ei-, bie ben (rrfolc^ bcr ^snjpeftion beeinträdjtigt. Sie Statifttf

bcr ilUfitationen ungt jebod) eine fdniell junefjmenbe unb mefjr unb meljr auf

baä iUeingemerbe fid) auöbreitenbe älUrffamfeit. 3hid) bie fad}[id;e ©ren^e if^re-S

9(mtsfreifes fuc^en bie ^^nfpeftoren offenbar fjinau65ufd)ieben, unb fid) inmitten

ber rielfättig brobenben Mompetensfonftifte eine Stellung ju fdiaffen. ^i" näfjeren

(ringe^en auf bie 'ikrid)te i)at ber 5.?erfaffer ee ucrftanben, Jppifdjeö itnb S>id)==

tigeo aui- hm fociatpolitifd) nnx meiften interefficrenben öebieten £)erauö5uf)eben,

ofjne ftc^ in Gin^elfjeiten ju oerlieren, ouf bie praftifc^en ßrfolge einjelner 58e=

rtd)toteile r)in5un)cifen unb f)ie unb ba einen Ik'rbefferungoüorfc^Iag ein3ufügen.

Gs ge^t nid)t an, feinen 2[u5fü[)rungen an biefer Stelle loeiter su folgen; es fei

nur mitgeteilt, baft er unter anberem bie 3luöfd)eiDung eines XdlQ be^ 33ericiöt5*

ftoffio in tabellarifd)er Jorm unb bie Sd^affung eineö 3(mt5b(atte§ für bie 3"'
fpettiou empfiel^lt.

3ur Sage ber beutfdjen Socialbemofratie. 35on ^einrid;
93 raun (1898, .s^eft 3 4). — 3" peinlichem ilonflift ^rcifdjen ber ©^rlid)teit

feiner focialbemot'ratifd^en ÜberH'ugung unb ^iuifd)en bcm 33eftreben, bie Sefer

feiner ^ettfc^rift über feinen ^^arteiftanbpuntt im walbbunfel ju laffen, entfd^liefet

fid) ber .'öcrauögeber enblicb 3u einem Sßorte über bie Socialbemofratie. Gr gel)t

»on bem ©efidjtöpunftc aus, bafi bie Socialbemotratie ein „befonbers roic^tiges"

— farblofey — „^ntereffe" geroinne „für jebermann, mag er nun biefer ^^Jartei

feinbUd^ ober freunblid) gegeiüiberfteEien." Gr ftellt in Stusfid^t, bafe bie gegne=

rifc^en .Hreife fid^ and) innerltd^ mef)r unb mer)r ber Sociatbemofratie ^uuienöen

unb 3U iijtct politifdjen g-ä^igfeit S^ertrauen faffen merben, n:)ä[)renb fte burd)

bie äufjeren 5yortfd)ritte i^rer'^^sropaganba fasciniert merben. Go folgt eine be=

geifterte Sd)ilberung ber äußeren 9)iad)tentfaltung ber Partei mit einer 3"=
fammenftellung oon 3al)len, bie teilmeife freilid) and) anber'S gebeutet rceroen

fönnen, menn nmn bie im abfoluten 33etrage sunebmenben Ginnai}men ber '4^avtei

1890—93 auf bie iiopf3a[)l ber ^^arteigenoffen bered)net. -J'ie antifemitifc^en

Stimmen merben als S>orfrud)t ber Socialbemotratie aufgelegt, ^nvd) bie foeia(=

politifc^e Önu^eit ber 9iegierung unb ber f)errfd)enben il laffen fei aud^ bie 3"=
tunft ber Socialbemotratie gefiebert. Zs^)^^ Sd)niäd)e liege in ber neuerbings um
fic^ greifenben 3]ernad)läffigung i[)re§ geiftigen 0e[)alt§. Sie Seje^ung ber 9le=

baftion beö S^orraärt'S unb ber 9ceuen 3Kelt , bie fd)pn auf beut lel3ten ^^Nartei=

tongrefe '^u längeren 3(u'§einanberfel5ungen füi)rte, bie Überlaffung fociaIftatiftifd)er

Unterfitd)ungen an ben SBerein für Socialpolitif unb ben ei)angelifd)=focia[en

Mongrcfs, bie fie bann „auf if)re 255eife" au'-^fübren, bie iüermaltung bes '^Navtei=

ard)iiiö burd) einen ungenügenb lun-gcbilDeten (^)enoffen unb äf)nlid)e Spmptome
gingen auf eine @eriugfd)äf.uing ber geiftigen ^ifeuprobuftion feiten-o öer im
fiebern 33efihe i()rer Über'ieugungen befinblichcn ''^HU-teifüI)rer utvüd unti müßten
jur 45erfümmcrung unb Spaltung be^ geiftigen Sebens in ber ^^sartei fül)ren,

ipie 3. 93. bie Spaltung 93ebel=Soilmar jcige. Sie nnffenfd)aftlid)en Alräfte, bie

fic^ ber 'ißartei näf)etn, bürften nic^t ^urücfgeftofjen merben. Sie Cppofition
inner[)alb ber 'Partei muffe gerabe^u gepflegt merben. Sie focialbemofratifdje

treffe f)abe fc^on bcsf)alb eine [)üf)ere'33ebeutung al^ bie irgenb einer anberen
'•l^artci, toeit fie bas geiftige 2eben i[)reä Seferfreifeä in ganj anberem 93Jafee be=
i)exx\d)i.

Soeben erfd^eint im Söorrcärt'? (18. Dftober) ber '-^>arteifaffenberid)t pro
1. Dftober 1893 big 30. September 1894: mit 93raun5 eingaben sufammen er=

gicbt er folgenbe«! 93ilb. Sie Ginna[)me betrug
1. Sept. 1887 bis 30. Sept. 1890 330 403,70 «farf = jäf)rlic^ 107 158,— «Diarf

1. Dtt. 1890 = .30. Sept. 1891 223 866,60 =

1. Cft. 1X91 » .30. Sept. 1892 231895,-55 =

1. Dft. 1892 = 30. Sept. 1893 258 326,06 =

1. Dft. 1893 . .30. Sept. 1894 330 877,18 =



355] fiitteratut. 355

2)ie |ociaIbemofratifd)cn Stimiitjafilen rcud^fen 1890 6i§ 1893 uon 1427300
auf 1786 700, b. i. um etiua 25,2 "'/o; bie (rtuna[)me in einem allevbinflS ctiuas

füvieren 3etti"'^»'" (1890 91 bi^S 1892'93) um 15,4 *>'o. 3^emi]e(^enü6er eri'cfjeint

bie Steineruufl im letzten Mljvc enorm: allein nienn man ftenauev ^ufie^t, ent=

fallen uon ber letuiäf^vicien (iinnaljme nid;t roenic^er al-j 104 732 3Jiarf, alfo foft

^/3, auf baö SDarleljnöfonto; im ül^iigen: allgemeine tSinnaljmen 160 716 i))lavt,

3infen 5773 9JJavf, Überfdjufe be'S ^'onuärtQ 47 505 9Jhirf, Übcridfjufe ber 33uc^»

l;anblung 12 000 mavl , Siuerfe 152 Wiaxt Ser 33ericl^t bemerft ba^u: „Sie
allgemeinen (S'innaljmen finb gegen ba^S ^Jsorjaljr, in bem ber ^)tei rf) •§ t agöroaljlen
l)aiber bie (^ielber allerbingö reicl)lid;er floffen, um 37 659,32 Wnwi uirüdgegangen.
Sßenn troubem ber .Hafienabfd)lut5 alö ein fcl)r günftiger erfdjeint, fo ift biel

nur ben ftarfen S^arlelpiörüd^aljlungen, bie im uerfloffenen :3al)re ftattgefunben

l)aben, foiuie ben Überfd^üffen beö ,^oriüärt'Ci' 5U banfen". ©elbft bie nuifeige

Steigerung ber (5innal)me um 15,4 ^/o in ben syorjaljren ift alfo nur einem
oorübergeljenben 'Jlnlaffe '^u banfen. 9Jad^ 3tuoiüei'o ber ÄongreBprotofolle ift

ferner bie von ;üraun pro 1887—90 angegebene (5inna[;me, um mit ben fpäteren

3al)len uergleidjbar sn fein, ]u erf)i3l;en um 41 305 ^'Jiarf aus bem Äapital= unb
®arlef)nofonto. Slufserbem finb bort in ber ben „allgemeinen (iinna^men" ent=

fpredjenbeu Siubrit nur aufgeredjuet bie 33eiträge für t)en 3Bafjt= unh 2^iätenfonb§,

für hcn Unterftütuinge-fonbc> unb für ben ©tberfelber ''^roH'fJ, bie anbern fpäter

auö ber (Sentralfaffe beftrittenen 'ipoften finb bamalo, jur ^eit be§ ©ocialiften^

gefe^eg, offenbar uon lofaleu Drganifationen beftritten luorben. Se^tere^ gilt

teiliueife fogar für bie eben aufgefilterten -^^often felbft. „2)er befonbere 5o"b^
für ben Glberfelber '^rojefi", I)ei^t eo im bamaligen ^^arteiberidjt, „braud)te nur
teiliueife in Slnfprud) genommen ju merben, ba bie f)ierin nic^t ent[;altenen, uon
ben ':parteigenoffen uon 33armen = ©lberfelb unb Umgegcnb aufgebrad^ten 33eträge

fe^r bebeutenb luaren". (i'ö finb aber ferner nid;t eingeredjnet fotgenbe an ber

(lentralftelle gefammelten 83eträge: für ben ^afencleuerfonbs 15 388,31 5)Zarf, für
ben Äatjfer = A^räderfonb'o 4 099,40 Maxi, für bie gemaferegelten 93ergleute

5 909,25 9Jiarf. 3Jed)net man biefe mit, fo ergiebt fid) für bie ^al)ve 1887—94
folgenbe (Sinna[)nte=2:'abelle

:

-1.; o »-

"^ cc

-i4 *!) f^

J6

^ f«) »-

^ CO

CO Cft
OS

-t-J in f>-

Slügem. ©innaljmen
S)arIeOn§fonto . .

Sinken
SSorroärt^ ....
Suc^l^anblung. . .

3)iaifeft3eid)en . . .

S)iuerfe

112 166

13 396
1969

1260

168 845,00
9 352,00
5 690,60

38 909,30
838,20

231,50

160 887,20
10496,30
8 286,10

39 497,30

11 926,60
802,05

198 375,57
9 855,00
3 974,74

40 655,10

5 409,15
56,50

160 716,25
104 731,76

5 772,99
47 504,50
12 000,00

151,68

Sie attgemeinen Ginnaf^men, meiere für bie Dpfenuilligfeit ber ©enoffen
ben eigentlid^en 33iafeftab bieten, finb [)iernad), uon ber unuergleid)baren erften

Sa^t abgefel^en, ftabil geblieben, roäl^renb bie 3"^^ ^^r ^arteigenoffen ftieg, b. t).

jene l)aben pro Äopf abgenommen. 2luf bem g^ranffurter Parteitage erflärte

benn auc^ ber uom ^^arteiuorftanb abgeorbnete Serid^terftatter (^^oriuärtö,

23. Dftober 1894): „2)er äBunfd^, mit bem ber 53erid;terftatter bes 3Sorftanb§

feinen 33eri(^t über unfere 2:f)ätigfeit im uorigen 3af)re fd)Io^, bafe nämlid^ bie

' 3)te „als libetfiüfje bon ben (sigentümctn berid^iebenet SPortettilättet jur JöerfSgung
gefteHten Seiträge" (CiQÜenfer l'rototoÜ S. 38) finb enttoebcr unter ben allgemetnen ober unter
Ben biöerfen 6tnnal)men öerre(^net.

23*
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öenoffen im Sanbe fjäufi^cr ^oftanroeifungen an ben Äaffterer abgeben laffen

möchten, f^at ft^_ leiber nic^t erfüllt. Slu^erlid) ift ber Äaffenabfd^tufi ja fe^r

günftig: aber laffen Sie fid) baburd^ nid)t täufd)en; es finb grofee 'i^oftcn barin,

bie oorfier fd)on als (rinna^men gcbud)t roaren. 'Jlod) bebentlid^er roirb baä
Silb, roenn rcir bie Überfd)iiffe unferer grofien Rettungen in 2lbiug bringen,

ißjenn bie Singe fo rceiter geben, fann bie '^^^arteifaffe tünftig bie 2lnforberungen

nid^t erfüllen , bie an fie geftcllt rcerben, befonbero raenn bie 2lnträge auf S?er=

biUigung bes Sßorirärlö angenommen merben. 2Bir finb auf biefe Überfd)üffe

angerciefen. 3i>enn bie 33eiträge, bie 33er(in unt .'pamburg leiften, abgejogen

rcerben, fo Fiat baö gefamte übrige J'eutfd^Ianb nur 31450 "Sflaü aufgebrodit".

cc^on im SSorja^re raurbe getlagt, ia^ bie 3of)I ^er SBafjIfreife, ous benen ber

^arteifaffe ©eiber nifloffen, fid^ flogen ha5 t)orangef}enbe ^al)v um 24 üerminbert,

unb bafe fogar eine grofie Qal)l „fjerDorragenber" ^arteiorte feinen Pfennig bei=

gefteuert i)abe.

SBiener 2Bof;nung§t)erl^äItnif f e. SSon Dr. Sugen oon ^l^itippo^
Bid), ^^roffffor an ber lliiiüerfität 2Bien. (1894, §eft i;2.)' tiefer Sluffa^ rairb

für bie öfterreid^ifc^e 3i'of)nung§reform grunblegenbe Sebeutung bel^alten. Seit
einer fur^ oor unD nad) 1870 i^ren £>öf)epunft erreid^enben 2fgitation niar bie

SBobnung^frage in 3Bien non ber 2;ageiorbnung faft »erfc^iDunben, a(§ bie 3SoIf§=

*,äbtung oon 1890 (pgl. ^'^alirbudE) 1894, ©. 551 ff.) mieber baei öffentlid&e Öe*
rciffen aufregte. ^nbuftrielle, 'Xeä)mtev unb 2frjte, namentlid) ber Dberfte
Sanitätörat unb bie ©efeUfdjaft ber 2(r3te in Sßien, traten fpeciell ber 2(rbeiter-

rool^nungäfrage nä^cr. ©in 2l[rbeiterroo^nung«gefe^ nom 9. j^ebruar 1892 Der=

fpracb für gemeinnü^ige 2lrbettermüf)nung5bauten '
mcitger;enbe ®teuernacf)Ittffe

auf 24 3"^fe, loenn bie SBofjnungen geroiffen 9}?inbeftanforberungen genügten;

feine gän'itidie 5Ißirfunge(ofigfeit erflärt ^J^ilippooicf) baraus, bafe man bie fpe:=

fulatiüe 2?autf)ätigfeit grunbfä^Iid) oon ben SSorteilen be§ ©efe^e?- au^fd^Iop,

unb ba^ ber pro üuabratmeter oorgefd^riebene 3}?arima[mietprei§ 5u niebrig

angefe^t roar.

Ter SJerfaffer teilt junäd^ft ton ben ^öoIBjäfjhmg'Sergebniffen bie roidjtigften

einfc^tägigen 3^aten mit, bie aber nur gan? fummarifd)e 2>orfteIIungen geben.

30[?it JRedit ^ebt er beruor, ha^ es nic^t auf territoriale 3rurc^fdt)nitt5Vf)(en für
einzelne Stabtoiertet antommen fönne, fonbern bafe 3^urd)fd^nitte bier nur bann
einen (Sinn Ijaben, wenn fie bie 2Bor}nt)erf)äItniffe annäbernb gteidjartiger 33e=

Dölferungofc^tc^ten äufammenfaffen, jebenfaltg bie 2Bof)nungen ber oberen 3^^"'
taufenbe auefd^Iiefeen, bie baö Silb bes für bie abgefd)toffene fompafte 9)Je^rl^eit

ber S^eoötfcrung gültigen 5ß?ol^nungöeIcnbs nur oerraäffern. Tiad) all ben bilet=

tantifc^en ftatifttfc^en 3Serfuc^en, mit benen man feit Csifjfie^jnten bie ÜberfüUung
ber 2Bo[)nungen f)at feftftelien rooüen, giebt ber 3>erfaffer enblid) eine rationelle

SBo^nungeftatiftif. Gr f)at nämlid} 101 nteift ein= unb iioeiräumige 3Bol)nungen
auogemeffen unb t^re 2:ageg= unb 9iad^tbetegfc^aft gcjä^tt. Sie 2lusroa^[ ber
aCBo^nungen gefc^al^ mit .5)ülfe oon Sertrauenspcrfoncn aue bem 2(rbeitcrftanbe unb
roor fomit, rcie ber SSerfaffer meint, gaiu bem ^u^a[l überlaffen, bas !öerfat)ren

fei baö ber Stichprobe, bie gefunDcnen i'cr^nltniffe, wenn id) t()n rcd)t oerftef)e,

für bie unbemittelte, 1—2räumige 3Bol)nungcn beDOViugcnbe SÖtcncr '-IkoölferungG^

fc^icbt tDpifdj: auc^ baf; bie beobadjteten äL"of)nungon fid) auf einige ber fc^limntftcn
Stabtüiertel fon5entrieren, minbert nad) feiner l'icinung biefe :öebeutung nid)t,

ba eo aud) in ben beften 3tabtinorteln bie fd)Ied)teüen' .v\intcrroobnungen gebe.

3n beiben i<Ciief)ungen fdjeint er mir etumo 5u fidjcr ju urteilen, idjon weil er
nid)t fein "princip ba()in aniuenbet, and) innerfjalb ber gvofien arbeitcnben 93e=

Dölterung oerfc^iebene Sd)id;ten fd}arf ju unterfc^eiben.' Tiefen 3raeifet f)ebt

auc^ ber Umftanb nid)t, ha% ber S^erfaffer ben Ginbrud gemann, in mand^en ber
Don ir)m befudjten DJitets!afernen ptten fid^ bie in je einer äBofjnung feftgcfteUten
Taten gan^ mo(;[ mit 20 ober 40 ober 100 murtipliäieren laffen, raeir bie aBol^=
nungen burdjauö gleidjfövmig joaren.

Tie (Sinu'Ifdjilberungen', bie ber Serfaffer giebt, geigen ein 5öi[b eifd)redEen=
ben G-(cn^5 unb (äffen auf eine fortfdjreitenbe Tcmoratifierung gan^'r 33eüölfe=
rungogruppen fdjlicjjeii. 2(ber aud) ba beutet ba'3 üie[fad)e Grfdjeinen fied)er
unb blobfinniger -;5erfonen auf biefen iMlbern barauf bin, baf; mir eS nidjt mit
bem normalen 2(rbeiterprolctariat, aud) nic^t etma mit ber unteren ,'oälfte beä=
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fe(6en 311 tf^un f)aben. G§ ^anbelt fid^ boc^ T^ier um fe[)r ftarfe „Schattierungen
beö einen einförmigen grauen ^oneo, ber bie Sebeu^glage ber unteren Seuölferung^i
f (äffen, inöbefonbere in ben Örofjftäbten, übersieht".

äBenn bie au'ofüt)rIicf)er befc^riebencn Sßofjuungen lüol^I bie frafjeften Don
^^[)i(ippoi)ic^ Dorgefunbenen '^älie finb , fo ift bod) and) 'öa^ (yroo feiner Seob=
ac^tungen nidjt eben erfreulich. ,/^l)xe bürftigen 2iJü[)nftätten iceifen überall bie

g(eid)en 3>UK fl"f= 3i'9e beö ^JJangeltS unb ber (Sntbefjrung. iWan fann ifi5o^=

nung für ä[>of;nung abfd;reiten, ofjne mef)r ju erblicfen alo bie notbürftigften
(vinridjtungögegenftänbe unb ba^S geringftmöglidje ilJafj uon .Hleibung^ftücfen.

SBon ber ^-ülle ber "ißrobuttion auf allen Öebieten beo ^'«ii'jrats bringt nid;ts

in biefe (2d}id)ten ber '^euölferung. Sie fjabcn nur im ©ebraud^, roao 5um
2ebin unentbeljrlidj ift, unb ba'5 nid^t immer in au'-oreic^enbem 9Jta6e. Heine
Spur eines S^mudEeo, einer Bi^i^^^f eine-S ÖJegenftanbeS , ber nur ber greube
unb bem 33eJ)agcn bienen foll. 35ie SBol^nung ift nur bie Sdju^bedEe »or ben
llnbilben ber Sßitterung, ein 9kd^t(ager, ba§ bei ber (Snge, in ber fid) bie SJienfdjen

brängen, bei bem ::1Jittngel an Siufje, an i'uft, an SReinlic^feit nur bem erf^öpfte=

ften Äörper jur JRuljeftätte roerben fann. 3"^ifrf)e" ifjin unb 3lrbeit unb Sorge
fc^juanft bao l\'ben biefer 23euölferung'§flaffe l;in unb l^er. Q4 fe^lt alle^, mao
mir alö Wrunblage gcfunben bürgerlid^en i^ebenö an5u|ef)en gemoljnt finb: bie

felbftänbige (Si-iftenj ber ^ainili^r bie befonbere gürforge für bie Oirunbbebürfniffe
beö täglid;en i'ebeno

, für bie ß-rtranften unb '^sflegebebürftigen, bie 3[ßa{)rung

ber Sdjamfjaftigfeit burd^ 2:rennung ber öefd)ledjter, 3>cr^üUung be'5 0efc^led^t^=

lebenl ber Gltern öor ben i^inbcrn, bie er3ief)erifcf)e J-ürforge Der GUern für bie

Äinber in Stunben ber SJulje unb ©rbolung. 2)iefe äBobnungen bieten feine

Se^aglic^feit unb feine ßrquidung, fie f^aben feinen S^eij für beii von ber 2lrbeit

2lbgemü^ten. SBcr in fie f)inabgefunfen ober hineingeboren rcurbe, mufe förperlid^

unb geiftig üerfümmern unb oermelfen ober üerroilbern".

Sie äafjlenmä|igen ©rgebniffe ber 101 SBofjnungäbefud^e finb folgenbe:
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leqt er auf bae 3?erbot einer Überfüßunn ber SBol^nräume unb auf planmäßige

33eteilinii"i'< bee Staate unb anbercr öffentlicher OJemeinfcfjaften am SEolöiiiinoi'3=

bau. ä'cr 2}Jietuno roürbc, lüenn bie nom Serfaffer ju ©runbe gelegten 9JMnimaI-

maße erreid)t werben foUen, üon IG auf 23 "o bee ßinfommenö fteigen, aber

'ijj^ilippoind) glaubt, baß biefcr DJJe^rbetrag teilroeife o^ne meitereg auf ben 2ol)n=

fonbs übergewallt loerben fönne, im übrigen bie Seiftungöfäl^igfeit unb bamit

ben 3>erbienft be§ 33en)or)ner5 fteigern roerbe. 35on einer (Ermäßigung ber in

Cfterreid} allerbingö exorbitanten ©ebäubefteuer Derfprid^t er fid) rcenig, roeil er

glaubt, baß fie in erfter Sinie bem öau^befi^er, be^m. ber ©runbrente ju ®ute
tommen, ben 3[Uieter aber nid^t roefentlid) erleichtern roerbe; fo einleudjtenb bie

meiften feiner 2lrgumente ftnb, bleibt eo mir bod) glaublich, baß eine ftar! pro=

greffine Sefteuerung ber SBo^nungen ,uinäd)ft jum faft aucifd)ließlici^en ^au
"fleiner SBo^nungen fül)ren irerbe. — Gin 3luöäug aus ben englifc^en 3Bof)nung§»

qefe^en foiwie ein 2lObrucf bes l)amburgifd;en 2Bol^nung§gefe^entiuurf§ finb bem
Sluffatje beigefügt.

Griueiterung unb Sleform ber beutfd^en UnfallDer ficl^erung§=
gefe^gebung. Son Dr. Gruft Äange (1894, ^eft 3). — ®ie sioei Gntroürfe

für 'Dionellen jum Unfallr)erfid^erung5reci)t luerben einer meift fe^r l^erbe formu=
iierten Äritif untersogen, bie fid^ überroiegenb mit 2)ctailfragen, in^Sbefonbere

oom 3>erfaffer be§ Gntinurfg überfelienen Äomplifationen bcfd;äftigt unb inforoeit

j(ur fursen 35}iebergabc nid)t geeignet ift. G6 fei aber l^ernorgeljoben, baß ber

SSerfaffer eine cinljeitlici^e 3>erfid^erung aller 33erufeäroetge namentliri) mit Diücf=

i'xdjt auf ben Jvall beo S3cruf5iried^felg empfiel)lt, baß er eine Serforgung au§
öffentlicfien SUitteln nn Stelle ber iyerfid}crung5renten roünfcf)t unb burd^ fom-
munale 93erforgungo= unb Slrbeitöuad^raeioämter bie§ ju ermi3glid}en glaubt. Gr
f)at atfo feinen fri'il)cren, im ^al^rbud) XVII 948 unb XVIII 1170 f. mitgeteilten

?Jorfd)lag mobifisiert.

Ä. DIbenberg.

rsQhrbärf)cr für SJattoiuUöfonomie uuD Statlftif. Öegrünbet uon Sruno
£iilbebranb. öerausgegebcu uon Dr. 3- Gonr ab, ^^rof. in $alle a. ©., unb
Dr. £. Gifter, ^^rof. in ih-eolau, in ^Nerbinbung mit Dr. Gbg. Söning,
^rof. in .'öalle o. S., unb Dr. SB. £eEi5, '^rof. in @i3ttingen. 3. {yo^S^f

«anb 5, .t>eft 6, bi§ 53anb 8, öeft 5. Qena 1893— 94, %ifd)ev. S». 152,

960, 960, 800 @.
Xa§ Dorige Sieferat über biefe 3citfd)rift (^a^rbud^ 1893, ©. 937 ff-) fcf)loß

mit bem 5. öefte beö 5. Sanbc?. Sni 6. unb letUen .'oefte biefeä 33anbe§
fe^t 3legierung5affcffor Murt uon SJotjrfc^eibt feine Stubien: „Unter bem ^unU'
iroange in 'Preußen loäfjrenb beö 18. ^al)rl)unbertö" mit einem 2. Hapitel fort,

bas bie 3i"if''"'ßt''^^uö^£ ""^ if)i"c 33efämpfung bel^anbelt; ber Sd)luß biefeä

Äapitclö folgt im nädjften Sanbe.

Sanb6. — Dr. .s"? eiligenftab t beenbet feine „^Beiträge uir Seljre
üon ben 2Bed)felfurf en", bie in yoei früljeren 33änben (4 unb 5) begonnen
lüorben waren. 2ßir Idolen ben ilkn-id)t über biefe älteren 2luffät<e, bie mit
mehreren Kartogrammen auegeftattct fin^, l)icr nad}, unb beginnen mit bem erfteu

3(rtifel (53b. 4), ber „bie Öolbbeioegungen swifdjen GnglanD unb
2)eutf djianb" beljanbelt.

ITer '^H'rfaffer gel)t uon ben mel}rfad^ in l'onbon laut gercorbenen SSel^aup^

tungen au6, bie 3^eutfc^e ^ieidjöbanf binbre bie ®olbeinfu"l)r aui-< 3)eutfd}lanb
nad) Gnglanb mit fünftlidien Mitteln, unö ^mav 9JJitteln, auf bie man Vonboner=
feito uer-,id)tc: ^^crliner kirnten, bie ber Skic^obanf ®olb ju entncl^men uer=

fachten , fämen in ein fd)uiar'ieä 53ud). ,'öeiligenftabt besiuctfelt nad) ben uon
ihm eingesogenen Grfunbigungen bie 9Jid)tigfeit biefer 3(nfd)ulbigung, beruft fid^

auf Cttonmr .'öaupt, nad) beffen ;)ied^nung Gnbe 3^escinber 1891 in frcmben
33anfcn, l)auptfäd)lid) in ber ruffifdjen Staat^^banf, 60 5JUUionen 3Jiarf beutfdjer
©olbmünu'n lagerten (ungered)net bie im 3(uölanbe umgeprägten 180 9.1iilIionen

Wart beutfc^er (^lolbmünu'n), unb auf bie nad) ber In öfterrcid) amtlid) be=

arbeiteten Statiftif febr ftarfen Öolbauoful)ren S^eutfdjlanbG, anbercrfeitö sä^lt er
felbft einige burd;auG loyale 2)}ittcl auf, bie bie JWei^äbanf sitr geftljaltung be§
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©olbeS amucnbct. !^ic i?evienbunr('Sfoften eineö ^funbeg Ster(in(^ von Serltn
nad) i^onbon betragen etiua 2^/4 'Pfennig unb bie ,Si»f*;ii foii 5 biö s -Jarjen.

Söet ber umgefe[)rten ecnbung trägt bagegen bie 9ieid}öiianf bcn 3i»'^i'eiiuft,

inbein fie i^r liefanitten gii'inen auf bie telcgrapf^ifcljc ^l('ac{)ridjt f)iii , bafj eine
niri)t 5U fleine ©otbfenbung von l'onbon abgegangen fei, einen unentgelttidjeu

5!orfrf}uB in ungefährer .sMJ[)e be^? auifierten iüetrago geroäf^rt. 3tuJ5erbem fpart
ber beutfd;e t*'5olbimporteur bie ©pefen ,iunfd}en .viamburg unb '-üerlin , weil er

mit ."öülfe beö C5iroiierfef)rö ber 9Jeid)öbanf ba^o (^iolb non'ber .Hamburger ;)ieic^ä=

bttnffiliale nad) iöerlin unentgeltltd) übertragen fann, lüäfjrenb unigefefjrt bie
5Reid;'Sbanf ^u (?rportjnied'en Wölb nur in ikrlin, nid}t in ,s>amburg [)erauä=

giebt: bieö bebeutet bie ©rfparung uon etma 0,15 Pfennig. (Jnblid) ;,a[)(t bie
^TJeic^'Jbanf nid)t gern in Söarrengolb ober in fremben ©olbmüniien, fonbern nur
in beutfd)en 'üJiiinsen, offenbar meil biefe am Ieid}teftcn in bie ^eimat surücf*
fef^ren. 'peiligenftabt meift bann cinget)enb für bie ^<^d)i-e 1886—91 nad), baf;

bie allerbinge; ftarfe 3JicI)reinfu^r 3)cutfd)lanbö im (''iolbuerfetjr srotfc^en (Sng=
(anb unb ©eutfdjianb, fomeit bie ©tatiftif ee irgenb erfennen läfet, burd) bie

SBed^felfurfe voUfommen ertlärt ift, ba^ au^erbem fogenannte Drbrebejüge üon
©olb, bie tt\\<j bem 9Jaf)men beö regelmäfiigen 3'J^ti'"Ö'3i'erfel^rg fjerauöfalten,

3iDar auf bem 2Bege nad) (5-nglanb, aber nid)t üon (Snglanb in bem genannten
3eitraum nadjuH-iöbar finb. 3(uf bie ftatiftifdjen ©insel^eiten ber Unterfud)ung,
t)U bie genauefte 3-krtraut()eit mit bem 33anhierfer)r seigt, fann Ijier nid)t cin=

gegangen merben. 3^od) fei nod) einer terminoIogifd)en itontronerfe gebadet, bie

gegen D. f)aupt gerid)tet luirb. .s^eiligenftabt proteftiert gegen bie 01cid)fel?ung
ber Sluebrütfe „tf^atfäc^lid^e ^^arität" unb „Ciolbpuntt". är>ä[}renb ber 05olb»

punft ben 3S>eci^felfur6 bejeid^net, bei beffen ©rreid)ung bie (£in= ober 9(uöfubr
Don ®olb fid) be,3at)[t mad)t, ift bie tl)atfäd)lid)e Rarität g(eid) ber gefel^tid^en

Rarität jireier ^Jiünjen jineter Sänber, mobifisiert burd^ bie in ben beiben
«Staaten abroeidjenben S3orf(|riften über ^^affiergen1id)t, @d)(agfd)afe, gefeljlic^e

^u-eife be§ ©bcImetoUö, burd^ bie S^arificrung frember 9Jiünjen, 33örfenüfancen
für ben .^pfitt^et in ©olb unb ©orten unb burd; ben t^atfäd)Iid)en 2lbnu|ung§=
grab ber ^JUinjen; fie ift alfo nur ein '^•ahov beö ©olbpunftö.

ein jroeiter 9(bfd^nitt (a3b. 5), „@ 1 b b e rc e g u n g e n u n b ^ a n f p t i t i f

"

überfd)rieben, fül^rt biefe ©ebanfenreif;e fort, inbem er bie iöanfpolitit sur 3-eft=

Gattung beö ®oIbeö im Sanbe eingef)enb erijrtert. Gö mixh .^unädjft beutlid; ge=

mad)t, ba^ ©ngtanb fein @olb nid)t fo inie 3)eutfd)Ianb.5u [;üten nötig t)abe;

fd^u^beb ürftig ift nämlid; nur berjenige S^eit beö ©olbüorrateö beö Sanbeö,
ber als Girtulation ober 93arreferDe bient, nid;t aber bie in Gnglanb feljr be=

beutenbe 5J?affe beö ©olbeö, baö jum SBiebcrnertauf im 3Eege beö 3iiiifd)en=

l^anbetö, alö „SBore" in§ Sanb ftrömt; uon bem 5U inbuftriellen giceden bienen=
ben ©olbc ficfjt ^eiUgenftabt babei ab. 2)ie regelmäßige Urfa^e eineö ®oIb=
abfluffeö ift entraeber ein Sd^ulbfalbo im internationalen 3]erfe[;r ober eine

Sifferen3 im ©iöfontfa^e. Unter folcben Umftänben rocrben ber Gentralbanf
3. S8. burd) ^H-äfentation uon 9(0ten G5o[bbeftänbe eiitsogen. 3^ie JJeic^öbanf ift

gefe^Hc^ üerpflid)tet, if)re Jioten unuersüglic^ in @oIb etn^ulijfen, fie braud)t nid^t

einmal 3U miffen , in meffen 3(uftrage if)r bie 9iotcn präfentiert merben , ift atfo

enentuell nid)t in ber 2aQe, ben ojolbefporteur 3u maßregctn. S^ie baö 2lrbitrage=

gefd)äft feit fangen ^^af)ren betreibenben ^Berliner ^'i'men finb tf)atfäd^lid^ nie=

malö non ber 9?eid)öbanf gemaßregelt roorben, roeber burd) ®nt3ief)ung beö @iro=
fontoö, nod) burd) unbegrünbete @rf)ö()ung beö obtigatorifd^en @infd)uffeö; bie

9lnfammlung eineö gröfjeren GHitI)abenö 3U ucrl^inbern, auö bem aud^ ol^ne

5lotenpräfentation @oIb jeberseit entnommen merben fann, ift bie 3Jeid)öbanf
ben betreffenben ^-irmen gegenüber nid)t einmal im ftanbe. Sie oon 91. SBagner
3ur .'oütung beö nationalen ©olbbeftanbeö empfoI)Ienen 9JUttel: -^U'üfung ber ®iö=
fontierungögefud)e, Ginfd^ränfung ber 3)iöfontierung, Serfürjung ber Sßerfaltseit

feien ben ©olbejporteuren gegenüber faft nie anmenbbar. ^n 2Birflid)teit rid)tet

fidE) bie internationale SBanfpolitif ber 9Jeid)öbanf in erfter Sinie auf eine ^eein=
fluffung beö 3ßed)felfurfeö. Gö fommt entmeber barauf an , baö 9lngebot non
3Bed)fein auf Seutfd^tanb 3U oerringern, ober bie Dfac^frage nac^ tf)nen 3U fteigern,

beibemal um if)ren Äurö 3U beben. Gine ^Verringerung beö 9(ngeboteö beutfd^er

Sßed^fet in Gnglanb ift möglich burd; üerftärfteö 9tngebot englifd;er 3Bed)fet
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in SBcrltn; bn nun englifc^e SBed^fel in Seutfd^tanb (im 23etra3e non etwa

20 5}itllioncn £} c\avöi}nüd), beutfcf)e 2Becf)fe[ in Gnglanb aber feiten »orrätig

finb, fo ift bie 53anf üon Gnglnnb mit biefer aßaffe im 5Rad^tetI, unb baraus

entfprang DteUeic^t bas Unbefjagen, M§ in i^onboner 53anfier5freifen ju ber

ysermutung ilIoi)aler iöerlincr ^raftifen fülörte. Gin jraeiteä SJittel ift ba§ 2ln=

gebot engiifcfjer äl^ertpapiere, um bie DJad^frage nad) beutfdE)en SBed^fetn al§

Öegenmerten ,^u fteigern, ober, rcenn eö fid} um längere ^eitfäume l^anbelt, eine

merfantiliftifc^e .'öanbelsvolitif. Gin britteä SDcittel ift bie Grl^ör)ung beg in=

länbifcben ©iöfontfa^eö; fie oerminbert ba§ 2(ngebot »on nocf) nid)t fälligen

2Bed)feln auf ba§ :j^nlanb unb fteigert bie 9iad^frage nad) biefen nunmehr J^od^

»crMnelic^cn papieren. 3^ie beutfd^e 9ieid)6banf bel^errfd^t aber ben 2)i§font=

mavft bei i^rcm untfangretd)en ^Tiöfontgefd^äft utel meör alö bie 33anf oon
Gnglanb, fann fid) alfo biefeö 5)Zittel'S mit gan,^ anberem Grfolge bebienen; bei-

läufig mirb gezeigt, bafe £'anbe?^berger mit feiner ä5el)auptung, bie franjöfifd^e

Gentralbanf i;alte mit bem offenen 2^töfontmartt oiel engere Jüljlung alg bie

beutfd^e unb englifcbe, feljlgreift, njeil er infommenfurable ©rijfeen üergleid^t,

menigftens roa§ bie t-^arallele i^inifc^en 5ßari5 unb l'onbon betrifft. 3)ie 2)t5font^

politif ber 53anf oon Gnglanb ift uninirffamer at'5 bie ber 9ieid)Sbanf, obrool^l

fie infolge ibrer 3™^'*^'^""!! '"it Siöfontfteigerungen oiel nerüöfer manipuliert

alö ibre ^i^erliner .Hollegin: uiäl)renb in 33erlin ber offizielle Siofontfa^ 1875
biö 91 nur 63 mal geänbert rourbe, roaren e§ in Vonbon 125 Wlaie, obraofjl bie

5Heic^obanf in ber ')legel genötigt ift, bem :^onboner '^riöatbiofonte
, fofern es

fic^ um Steigerungen »on minbcftens 1 ^rojent ^anbelt, al^balb ^n folgen.

Gin leMeg 93iittel ber Söanfpolitif ift eine Ginioirfung nic^t auf hm
SBec^felfurg, fonbern auf ben ©olbpunft. Ser 6olbpuntt, burc^ beffen Grreic^ung

bie 2luäfu^r non @olb rentabel ^u roerben beginnt, mirb meiter l)inttu§gefd)oben,

roenn e^ gelingt, bie t^atfäd^lic^e Rarität üon ber gefe^lidien in ber SfJid^tung

ouf biefen ©otbpunft '^u entfernen. Sies fann gefc^el^en 1. burd) eine ^rämie,
bie bie ^ant für Wölb ijal^lt, fei e§ burd) Grlaf, ber ^rägegebül^r, fei eö burd}

Grftattung be^S beim prägen entfteljenben ,3'"'5tierluft'o , fei e§ burd) l)obe Jari^
fierung frember (^iolbmün^en. 3^eö letzteren ilMttcho bebient fid^ bie '-öanf Don
Gnglanb im Sinne einer eigentlid)en ^rämienpolitif, b. l). in medjfelnber, bem
augenblictlid)en 53ebürfniä angepaßter SBeife, unb öeiligenftabt empfiel)lt ber

5{eid)'jbanf bie 5Jad)a^mung. Gs fann aber auc^ 2. gefd}el)en burc^ eine Prämie,
bie bie 33anf für (''Jolb forbert, fei es bireft, fei e^ burc^ ft)ftematifd)e 2tuölefe

abgenu^ter 3Jlünzen: erftereö ift bie r>on £anbe§berger neuerbings lebl^aft em=
pfo[}lene ^rämienpolitif ber 93anf uon ^ranfreidj. .6eiligenftabt entpfie^lt aud)

biefe paffine ^rämienpolitif, lueil fie fd^nelter lüirft alio Grl)ö^ung beo Sisfonts,
bie auf bie gerabe fälligen 2ßed)fel nod) feine unb auf bie balb fälligen Sßed^fel

nur eine geringe 2ßirfung übt. 3lber er marnt tior ÜberfdE)äl3ung biefes 9Jiitteld)ene.

Grftcnst fann bie 'J^rämie in einem l'anbe mie Jyraiifreid) mit reic^lid)er @olb=
cirfulation niemals bod^ fein: fonft mürbe ber Wölb begebrenbe 3lu'5länber feinen

ffolbbebarf tt\it-> ber Girfulation bedcn; gerabe in ^ranfreid^ beftel)t tljatfäc^lid),

roas Üanbe'jbcrgcr nicbt miffe, eine auogebilbete Drganifation ^um fd^nellen

Sammeln Dollinic^tiger Wolbftüde au§ ber Girfulation, bie Äoften finb ziemlid)

geringe; in einem i^anbe mit un,zureid)enber Wolbcirfulation mürbe aber bie

Prämie dironifcb merben unb jum eigentlid^en 3(gio füljren;. moraus «freiltd)

f)erooruigef)en fc^eint, baß gerabe £änber mie 2^eutfd)lanb , bie smifd^en biefen
beiben Grtrenien in ber SKitte ftel^en, fid) ber "i^U-ämicnpolitif erfolgreid) bebienen
fönnen. .v^eiligenftabt zeigt, bafi fcbon eine ^srämie üon 3 "^','oo in ^-ranfreid) ein
£d)lag inG SBaffcr fein mürbe, mcil ba§ f^iolb auc^ ber Cirfulation für 2^/4 <'/oo

be)d)afft mcrbcn fann, baf? ferner ll)atfäd)lidE) bie 23anf non ^'"""freid) neuer=
bingö grofic fMolbbeträge gegen eine niebrige 'l>rämie abgegeben f)at, bafe bie

^orbcrung f)ol)er ^^vämien große (Molbauofn^rcn nad) 9icni -^jorf nid)t Ijat ucr=
I)inbern fönnen, i)ielmel)r burd) prioate Wolblicferungen nieberfonfurriert morben
ift, unb bafi nad) feiner ?infovmation bie 33anf non Js-ranfreid) mit il)rcn C^Solb-

Prämien üborbaupt nid)t ftjftematifd), fonbern launenbaft oerfaf)re, ja im Sd)oßc
ber 3^an_flun•maltung felbft bie 3lnfid)tcn über ^U-ämicnpotitif geteilt feien. 2ßie
bie tbatfäc^lid)cn iJ'orauofetuingen

, feien auc^ bie Jsolgerungen i'anbesbergers
irrtümlid). Tic ^U-ätnie teile nid)t nur mit ber 2)i6fon'tfteigerung ben 9tadE)'teil,
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bie greife im internationalen |)anbel 311 beeinfluifen (aUerbin(?5 roof)( nic^t in

bem Wia^c lüie ber S^iiofont) unb bie iDo[)It^äti(^e internationale 3luöcilei(|ung

ber @elbbe[tänbe , namentlid) ben bebentfanien internationalen Hrebitüerfel^r, }u

«rfc^roeren, fonbern fic treffe etnfeitii^ 'bcn auoiuärtigen .'panbel , luäljrenb ber

3)iöfont auc^ bie ^^reife bco 33inneni)erfe[)r5 beeinflufst; bnrd) priwate ^efrie=

bigung ber au^Sroärtigen 0olbnarf)frage loerbe bie burcf)|d)nittlid)e Öüte ber im
Üan'öc bleibenben ülJünjen Ijeruntergefe^t; bie (Sentralbanf uerliere bie enge

jyü^lung mit bem öelbmarfte; oollenbö fei bie pafftue '-^rämie unfäljig, gleich

bem 3)iöfont auäiuärtige Kapitalien ino l'anb ,ni äiel)en. Sebenfallci muffe, ba
bie 'i^rämie (in einem ^ant>e mit überfättigter ©olbcirfulation) nur momentan
icirfe, bie 3^iofonterl)ö^ung mit öer '"^rämie gleid)5eitig angeraenbct tcerben.

9JJit ber franjöfifdjen ^rämienerl)ebung nenuanbt fd)eint mir bie ©tcigevung
beä 3>erfauf'§preifeö für S3arrengolb ^^u fein. 3luci^ biefe uon ber 33anf tion ©ng»
lanb geübte ^liolitif empfief)lt §t'iligenftabt ber beutfdjen 3Jeid)öbanf. — Übrigen^
l^ebt er nac^brüdtid; Ijeruor, ha^ alle 33anEpolitif nur bie oorübergefjenben

©c^iüanfungen ber aBerf)feIfur)e auäs»ö'eid)en uermöge, mäfirenb fie gegenüber

Drbrebeuigen non ®olb unb rool^l aucl| gegenüber bauernb ungünftigen SJed^fel»

turfen fo gut roie mad^tloö fei.

3n einem brüten SIrtifel (Sb. 6) bef)anbelt Seiligenftabt „bie eng(ifd)»
beutfc^e 3öI)Iuii9^'&'Iö"5"- ©r nieift sunäc^ft auf bie geringe 33rauci)barfeit

f)in, bie unfere ^anbeloftatiftif für bie (Srfenntni'5 ber ^^fjfi'i'S^^ifönä befi^t,

unb f)ebt neben ber mangelnben SHüdfic^t auf Surdifuljr unb Äapitalienüerfeljr

ben 3^all fieroor, bafi 5. 33. eine SBarenfenbung von Hamburg nad^ ^nbien, roie

pufig ber %aü., auf englifc|e Diedjnung erfolgt, blieben foldö^n S3e3ie^ungen finb

eö ^esafjlungen beutfdier ©Eporteure ober Äapitaliften mit J^euifen auf ©nglanb,
bie im ©egenfa^ 3ur Sßarenbitanj bie bentf(^ = englifci^e 3'if)'^""9^bilanj für
Seutfclölanb afti» geftalten. §eiligenftabt fuc^t bie^ jalilenmäfeig nad^jurceifen.

Sie englif(^ = beutfcl^e SBarenbilanj an ftd^ ift für 2)eutfd)lanb paffin, unb roenn

tnan bie belgif%n unb ^ollänbifd^en iiäfen mit in 3lnf(^lag bringt, ungefähr
neutral. 9(u§ Öfterreidö it»b 3?uBlanb fü^rt ©eutfd^lanb jä^rlic^ cUva eine l)atbe

SRilliarbe mel)r ein, gleid)t biefen ^ye^lbetrag aber burd) ^i'i'Sbejug jc. aus. SSiit

ben anberen Säubern in§gefamt l^atte Seutfd^lanb bio 1888 eine aftiue .s>anbel§=

bilan.i im 33etrage »ön einer Srittelmilliarbe; feitbem ift biefe Silanj etroa

ebenfo ftarf paffin geworben: roie £;>eiligenftabt meint, roeil feitbem 2)cutfd)lanb5

auöroärtige ©d^ulbner mit Sßaren 3al)len. ©r feht inbeffen bie OJetb^ai^lung alä

fortbauernb üoraui unb nimmt unter .'piniuets auf ben ffanbinaoifc^;beutfd)en

Sierfeljr an, ba^ biefelbe großenteils in SBec^feln auf ©nglanb erfolge. 3)en

nationalen Überfd^ufe ber beutfd}en §anbel6flotte bered)net er, allerbingö mit fe^r

unfid)ercn jyaftoren, auf 40 3)JiLlionen SJfarf im Sa^i"^/ auf Örunb eineä Oefamt*
frac^tertragö üon 224,9 SWiüionen 3}Jarf, gegenüber 153 SJJitlionen SOJarf, bie

<£oetbeer feiner3eit pro 1873 berechnet ptte; babei nimmt er an, bafe einer Söer=

gröfeerung ber beutfc^en öanbelöflotte feit 1873 um etroa 54% eine Slbna^mc
ber Frachtraten um ungefähr 50 "0 gegenüberftel^e. Sie ©innal^me ber öanbelä»
flotte burd) ^erfonen= unb '^oftbeförberung ift nid;t mitgered^net. 3luc^ aus bem
beutfd^en ^erfic^erungggefc^äft bürfte ein Überfc^ufe refultiercn. Sagegen 5a^lt

Seutfc^lanb nad) Sonbon jä^rlic^ etroa 3 bis 3^2 35JiUionen 9Jiarf an ßa^lungS«
proüifionen, empfängt allerbingö non «erfc^iebenen Cänbern feinerfeits pon folc^en

^rooifionen einen nid^t näl^er ju besiffernben Setrag. Ärebitgefc^äfte ober

Kapitalanlagen, bie nid;t au§ ber ßa^fun^^bifaiVi ^errü^ren, gleidien fic^ nac^

beö Serfaffere 9Jieinung ^roifd^en Gnglanb unb Seutfdjlanb ungefähr aus. 3>om
gefamten 2(u§lanbe bagegen ptte Seutfc^lanb an 3"'^^" ""^ fälligen diüd'-

jal^lungen 1875 nad^ Soetbeer eine Ginnafime non 3—400 3JJillionen Mavf, nad)

§eiligenftabt in ben 90er 3af)ren 450—600 9JJiliionen 9J}arf, roonon ein Jeit

gleidifaUg in englifd^en 3i?ed)feln, nad) .v>eiligenftabts frütierer .53emer!ung aller=

bingg fo gut roie ausfc^ließlid) in SBaren eingebt. @o erflärt e§ fid^, baß
Seutfd^lanb imftanbe ift, burdjfd^nittlid^ etroa 3—400 SJlillionen Wüavt an eng=

lifc^en SBec^feln jeberjeit »orrätig ju pben unb biefe 53eträge gerabe im empfinb=
lidjften 2lugenblidc bem englifd^en 05etb= unb ©olbnuufte ^u entsieljen.

Ser gegenroärtige @tanb ber Silberfrage, äson SB. Sejiä. Ser
SSerfaffer erörtert bie üorausfic^tlic^en Äonfequen.sen "be§ (£dE)luffeg ber inbifc^en
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i'iräflftätten. 33Mt 3iüdfftd^t auf bie tnbtfci)e .s!*anbe[5bi(an5 glaubte er bamaB —
roie fic^ in^rottc^en ^erausgefteUt f)at, mit Unrecf)t — an e"inen raptb ftetgenben

ÖoIbabfluB' nac^ Snbien, ßolbtnappfjeit in (suropa unb an einen Sturj be§

Silberpreifeö auf 20—25 d. nacfj 2(uf()ebung ber Sfjermanbitl. ®r l^at iDol^I

^auptfd^Iic^ bavtn geirrt, ba^ er auf bcn 9Jfün5bebarf Snbiens am bem Um*
fang feiner Prägungen mit 5u großer ©ic^er^eit fd^Iofe. ©eine ftatiftifct)en (Srs

örterungen be[}a(ten' trotjbem il^rcn Söert. 3(udE) fein ^orfd^Iag bleibt üon :3ntereffe.

Gr meint, ßngtanb merbe ben Cüolbabftut; nicf)t bulben, unb o"bien tf;ue bal^er

gut, fid) mit (Silber 5U begnügen: bie inbifdie 3fegierung folle beä^alb 9iegierungä=

nied)fel in Sonbon in beliebigen Beträgen ^u feftem Hurfe anbieten, bie jur Gin=

Ibfung nötigen Silbernerfci^iffungen fetbft ausfüf)ren, unb nut biefem Silber

Slupien prägen: fie ^ätte bann ben boppeüen 9:ortei( eine§ feften 9?upien= unb
2i"ecf)felfurfe'^ unb eines Silberfurfei, ber beim '^stägen einen S^orteil läfit. S)a§

eine folc^e Unteriüerttgfeit ber ^Rupien raeber in (Snglanb nod^ in 5«bien auf bie

!?auer gern gcfefjen lüürbe, räumt ber Serfaffer ein: über bie aiJa^naf)men, bie

er ^ur SSerbefferung bes Silbencertg uorfdjiägt, rairb an anberer ©teile biefeä

3aI)rbu(^S berid^tet.

2(ud) in ben fpätercn Sänben »erfolgt Serie bie laufenben 3Bäl^rungg=

fragen, ©eine fe^r einge()enben unb inftruftiüen 2(rtifel finben ftd^ unter ber

3iubrif 2)fiöcellen im 8. tiefte beä 7. Sanbes (an Süc^erbefpred)ungen an=

fnüpfenb) unb im 5. .'oefte be§ 8. 53anbeä (Seric^t über bie ©ilberenquete: «gl.

ben 2(rtifel uon ^rofeffor So^ im üorliegenben ."öefte).

SBofjnungsnot unb 2lbfa^fri'f is. $ßon §einric^ g^reefe. — S)er

loegen feiner bä[)nbred;enbcn 2(rbeiteriüo[)[fa^rtQeinrid^tungen üietgenannte unb
auc^ ben Sefern biefe§ 3nf}rbud)§ als ©d^riftftelter über bie i^aufianbioerferfroge

(Öa^rb. 1892, 921 ff.; ügl. aud^ 1893, ©. 947) befannte 58eft^er ber .v^amburg»

'-Berliner ^aloufiefabrif teilt bie Ginnapme= unb bie 3[Uietau§gabebubgets uon
51 feiner 2Irbeitcr unb Beamten, joiuic anbeutungöiueife uon feinem eigenen

Unterne^merfonto mit. 2k A-eftftctIung beö 2{rbeitereinfommen'S fjat bie 2lrbeiter-

»ertretung feiner A-abrif übernommen. (Ss finb nur ftänbig in Berlin bef($äftigte

2(rbeiter am bem ©efamtperfonal uon 224 Äöpfen berüdfid;tigt rcorben: fie

fönnen ^ur Glite ber ^Berliner 2trbeiterfd)aft gerechnet meuben. ^ei Ginred^nung

be5 5Jebenüerbienfte5 ber Gr)efraucn unb unter ÄontroUierung ber uon ten

2(rbeitern gemad)ten 2(ngaben burd) bie langjährigen ©efd^äftsaufäcid^nungen be§

2(rbeitgeber'j ergiebt fid), bafj im Surc^fd^nitt

6 2(rbeiterinnen iäfjrlic^ 7-38,87 9Jiarf,

8 lebige 2(rbeiter „ 9:34,02 Watt,
31 »erheiratete 3(rbeiter „ 1332,67 mavt

einnehmen. 25ie burc^fd)nittlid;e 9JJiet6laft beträgt nad^ 2lb5ug ber 2(ftermiete

bei ben oertieirateten 2lrbeitcrn 18,07% (11,82 bi'5 28,40 "o) bes ©infommenä;
bei hm fedjs fleinften Ginfommen uon unter 1000 33Jarf fteigt fie auf 20,89 ^lo,

unb bei ftarfer Jit^ilie, „joenn nid)t cermietet ift," auf 27,08 *^/o. %i\v lebige

2lrbeiter beträgt fie 7,7-5 bi§ 13,98, im ®urd)fd)nitt 10,98 »/o, für lebige 3lr*

beiterinnen 7,72 bi§ 14,10, im S^urc^fd^nitt 10,26% beä ©infommen§.
2)en Unternel^mer mürbe bie 0efd)äft6miete nad) üblid^en berliner 9JIiet§=

pretfen 10 0:38 9JJarf im i^^afjre foften, bas ift me()r alö ein ®rittet bes burd^=

fd)nitt[ic^en „Setrieb5überfd)uffe5" ber legten brei ,"sal^re „nad) 2(b,Htg ber übrigen

(^efd)äft5unfoften, jebod) o^ne 2(bred)nung ber 3taat'S= unb Wemeinbeeinfommen=
fteuer". 2)aui fommt bie ^JJietstaft ber '^srioatmohnung Jreefes. iUäl^iiic man
an, baij er ftatt 4 5abrifen nur bie eine i)icr in ')iüdfid)t gejogene befäjie, unb
mobifi^ierte entfpredjenb bie 'JJtietsfumme, fo ergäbe fid) ein nodjnmliger d)l\et§'

aufioanb Don 1-500 9)iart = 8,67 ^ o. 3» ben an 2(ngeftellte geia[)lten\'öt)nen jc.

fteden fc^älmngsmeife fernere 13 831 'JJiarf, fo ha^ bie Öefamtmietslaft für
66 'iVrfonen 2-5 000 'öMri überfteigt, looüon üieUcid^t 40 % auf ben (^)runb unb
5}oben, 60^0 auf ben ©ebäubcmert entfallen. S'er Serfaffer mcift bann auf bie

enorme TOietsfteigerung f)in, bie nad^ einer 5e)tfteUung bes 23erliner 93Jagiftratä

für ben 3eitraum 1868—77 36,-52 bis 106,74 0/0 beträgt, meine'5 Grad^temS aber
uiofil grofientcilo aus ben geftcigerten 53auarbeitslö^nen ftc^ erflärt. 2ln bireften

©teuern iufl. Dtietsfteucr noblen bie 4! ilrbi-'iter unb 2(rbeiterinnen ^ufammen
487,64 matt, bie fünf ^Beamten ;396,40 9.){arf, ber Untcrneljmer felbft 1569 a^arf,
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alfo Keine Seträgc gegenüber ber 3}Met6Iaft. JVteefe jafiTt ferner für bte flefe^«

lid^e Slrbeitenunficfjenutc^ 1374,78 Wiari, für 3Kof)lfn^rtQcinricf)tunflcn 721 3Mvt,
für ©eiDinnbetetltcpmg ber 3lr5eiter unb 33catnten 1721,78 9Jhuf. '^•ür S^n'im
fe^t er feinen 3{uöciabepoften, für „SSerlufte" 4967,61 3)lavt ein. 3hicf; biefe 33er=

lüfte füefjen gro^entotl'j burd) äsermitttung 3a[)Iungöiinfä[)igcr ©etnilliften unb
namenttid) 33auuntcrne[}nter ber 53obenrente '^u. ®a ber 3]erfaffer an bie Unter=

fonfuniptionötljeorie glaubt, fo füfjrt er bie üotföunrtfrf)aftlid^e 3f{ottage, in^=

befonbere ben Siefftanb ber greife, l'öljne unb Unterncf)ntcrgeiuinne, luefentlid^

auf jene ::l'iieten, iserlufte unb 3i"fs" :iurücf, bie von il)ren (gmpfängern tl)efau=

riert roerben unb ben 3(bfal? einengen, ^m 33erliner ^Baugeraerbe fanf ber ^rei§

für eine ^aloufie uou 32,26 IWarf im Saljre 1875 allmäblicf) auf 17,30 maxt
im 3nf)ve 1892 unb 14—15 maxi im Sa^re 1893. SBenn fiel) trot^bem ber 3lo^=

gercinn be'3 Unterneljmenö 1883—92 auf 22—26 "/o beö Umfa^eä r)ielt unb
ie^tercr von 128539 auf 279 032 Wlavt ftteg , fo fei baö einerfeitä auf geftetgerte

Umfid)t bef> Unternel}mer'§ im ©infauf unb in ber g^abrifation, foroic burcf) äJer^

billigung beö 9?ol)materialö, anbererfeitö barau§ ju erflären, bafe feit 1883 in

bem (^a'eefefd^en Unternef^men ein f^albe^S ©u^jenb fleinere Sonhirrenten auf=
gegangen finb.

greefe empfief)lt l^auptfäd^licf; ©rroerb künftiger Saugrünbe burcf} Äom=
munen, ^-eftfjattung beg ju 53au.^rced'en braud^baren Staat^befi^eö in öffentlid^en

öänben unb Unterftü^ung ber 93augenoffenfd)aften nad^ bem 5öhtfter ber §an=
nooerfcfien burcf) iirebitgeroäfjrung unb burd) (Schaffung einer öffentlid^en 3ied)t§=

form für fie.

®ie 3]ern)ertung beö Stenten principe ^ur ©tdjerung ber (^runb=
beft^D erl^ältniffe. 35on 3- ©onrab. S)er 3]erfoffer empfiefjlt baö 9tenten=

princip bei S?erfd)ulbung nur ben bäuertid^en 9}titerben alö ©täubigern gegenüber
anjurcenben: biefen gefdjefje bamit fein Unred^t

, fonbern e§ roerbe ein bem 3ln=

erben biöljer jugefügteö Unred)t bamit auö ber SBelt gefc^afft. 2)er 5)Jiterbe

erleibe nid;t einmal einen niefentlicben 9Jad)teil, menn ifjm burd) eine fotiborifd^

^aftenbe örtlid)e Stentenbanf leid)t üerfäuflid)e Sientenbriefe jur i'erfügung geftellt

mürben. -Tie 53riefe feien, roorin allerbingö eine meitere 33enadt)tet[igung beö

33titerben liegt, auf ben 20fac^en 33etrag ber SRente auäsufertigen, bie 3iente nad^

bem Grtrage be§ ÖutQ ju bemeffen, ein iä[)rlid^ juiangsroeife ju titgenbe§ f)albe§

^rojent ber Äapitalfd^ulb fet nur alle fünf ^sai)xe bem 33ered^tigten ein5u^änbigen.

tsn ben erften 10 ^^al)ren follen bie 93Jiterben bered)tigt fein, an bem Grlöfe

einef^ etraaigen ©utäuerfauf^ 5u participieren. 3laä) 3lblauf biefer 10 3af)re folt

ber 3lnerbe au^erbem bered)tigt fein, bie 3lentenf(^ulb mit bem 20fad^en ^Betrage

abjulöfen, roeld^ le^terer burd) auöbrüdlid^e Vereinbarung bi§ 5um 33V3 fachen

Setrage er^öl)t merben fann. ©ine »öUige Sierbrängung ber ^t)potf)ef burc^ bie

SfientenfdEjulb mürbe bagegen ben böuerlidjen 5lrebit untergraben.

Ser 3lufforberung (Eonrab^, fid) ju biefem 93orfd)tag in 2lnbetrad^t ber SSer«

l^anblungen über ein bürgerlid)eö öefe^bud^ balb ju äujjern, folgt im felben 33anbe

^rof. Dr. 33aron: 3)aQ Jientenprincip im Sienfte be§ 3ln erben»
gute§. Dbgleid^ 3Jomanift, tritt er bod^ im ganzen bem (Sonrabfc^en 3>orfd)lage

bei unb beruft fid) auf feinen fd^on frül^er »ertretenen gemäßigten Stanbpunft
(ngl. Jsaf)rb. XV, 1328). @r »ermirft aber bie örtlid^en 9ientenbanfen unb bie

folibarifc^e .'öaftung ber einjelnen 33auern, roiU bagegen ber Äreigüerroaltung bie

3luQgabe, Sserroaltung unb (Garantie ber 9?entenbriefe aufbürben. ferner follen

bie 9.)itterben an etraaigem S^erfauf^erlöfe aud^ nadf) bem 10. ^afire bi^ jur
nölligcn Tilgung ber 5{'entenfd)Ulb participieren. Sei ber 3luäeinanberfehung
l)aben, faltä gütlid)e Ginigung nic^t er'iielt mirb, 0erid)t unb SRentenbrief'obefiörbe

jufammenjutüirfen. ©el^t bie S^entenfd^ulb über bie ©ren^e ber pupiUarifd^en
Sid^erl^eit binauä, ma^ namentlid) bei fd)nell rcieber^olter SSererbung ber %aU
fein roirb, fo foll für ben überfd)ießenben Setrag ein bloßer perfönlid)er ©d)ulb»
brief au^geftcllt roerben, ber fd^roer uerfäuflid) fein roirb unb barum mit einem
üollen ^sat)reöprosent amortifiert roerben, aud) mit bem ad^tjefinfad^en Setrage
ablösbar fein foll. gür ben i^reiö ber Sauerngüter, bie bem neuen 9led)te ju

unterftellen finb, foü eine obere Örenje nad^ bem Wrunbfteuerreinertrage feftgefe^t

werben , bie grofie Sauerngüter auöfc^ließt. Statt einer norseitigen 3lblöfung
ber eigentlid)en 9ientenbrieffd)ulb jum 20fad)en Setrage fdjlagt Saron eine fold^'e
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jum 25fac^en 33ctra(]e mit 5?üdfftrf)t barauf cor, bafe ber Slnerbe in fold^em galle

permutlid) lücfit in 63e(buerlei]enf)eit ftecft.

3ur 9(nrui"friige. 2]on Dr. g-. ^einri c^ 0ef f cfen. 3n einem Uberblicf

einiger ber f)'auptföd)Iic^ften agrarpolitifc^en Probleme unb 9iücf6Iid auf il^re

aSergangenfjeit Ijcbt ber '-Uerfaffer bie in Gnlroicfelung unb ©egenroart nacf) feiner

2(uffttffung entfc^eibenben 9JJümente fdjarf Ijeruor, uerioirft ®d)u^joU unb "Qu

metnlliemue, üenuirft ba5 2c^äffle=9tu^Ianbfc^e ^rojeft eines rüdftd)t6loä nioet'

lierenben Morporationsfrebits für bcn Sreinbefil,?, üertüirft ebenfo bie gefd)Ioffenen

gibeifommiffe, empfiefjü bagegen für ben Örofebefit? bas SSerbot ber erbtei[ung§=

l)i)potf)et unb ©rünbung woii Äleinbauernbörfern mit 3™angöarbeit ober von
2(rbeiterpad)tftellen, für "ben Kleinbefi^ pflege ber Diaiffeifenfc^en SarleEinsfaffen

unb 3]erbot ber SSerfc^uIbung bes (S-Eiftenäminimum5, foroie Äonseffionierung

ber @üterfd)Iäc^terei, unb empfiehlt enbtic^: aUmäf)Iid^en 3™fi"9^Derfauf alleö

übcrfd)u[beten ©runbbefi^eg , natu) bem S^orbilbe beö ^ßeelfc^en Encumbered
Estates Act.

(Sin befonberer 2(bfc|nitt roenbet fid^ gegen eine Strtifelferie, bie 5iuf)Ianb

im Dttober 1893 in ben SJünc^ener 9Jeueften DJac^rid^ten ueröffentlid)t i)at.

©effcfen beftreitet entfc^ieben baä von 9iu^Ianb bef)auptete „nabenbe Gnbe ber

auoiüärtigen ©etreibefonfurren^". 2)ie mit 33ejug auf o'ibien angeführten XijaU

foc^en feien nac^ ben i^m jur Serfügung fte^enben Quellen aus ber Suft ge=

griffen. ?»n 3iu^lanb, beffen Alonfurren^ 3iul)lanb mit ber inbifd^en in eine Sinie

ftelie, lägen bie Serl^ältniffe biametral entgegengefe^t, aber eine Slbna^me ber

Äonfurrenj fei tro^ ber bafür fprec^enben 9Jiomente nid)t ju erroarten. 9iuf)lanbä

Urteil über Ungarn fei bürftig begrünbet, aud^ in 33ejug auf bie ^Bereinigten

Staaten tft ©effden auf Örunb ber befannten iHuellen abit)eicf;enber DJleinung.

"dtodj met)r mac^t er iF)m bie Ignorierung ber cyetreibeprobuftion an ber unteren

2)onau, in ©übamerifa, Sluftralien unb i^leinafien jum SSorinurf.

Cjc-. mag gleich ^ier beigefügt fein, bafs im näc^ften 33anbe 9tul^lanb in

ber Siubrit „SJJiecellen" auf Öeffdens Äritit antmortet. ßr er!lärt, mit bem
@nbe ber auojöärtigen ©etreibefonfurrens eine entfernte 3itfiinft im 2(uge gei^abt

ju _^aben. (jsn ber in^mifc^en in ber SCübinger ^i^itfc^j^ift für bie gefamte Staate«

n)iffenfd)aft 1894, öett 4 üeröffentltc^ten 2tbl)anblung „Über bas nal)enbe (Snbe

ber au'jiüärtigen GJetreibefonturrens", bie fid; mit jenem Slrtifel ber 2)iünd;ener

Dieueften ^JJac^ric^ten eng ju berühren fc^eint, fagt er allerbings (3. 664), auf
bem internationalen ©etreibemarfte bielten ftc^ fd)on f)eute 9?ad)frage unb 2(n=

gebot jiemlid) bie SBage, unb es merbe uns „oielleid^t fd^on in ben näd)ften je^n

3af)ren mit ®d)rerfen jum ikn3uf5tfein gebrad^t: iie ausroärtige Äonfurren;, auf
bem (^etreibemarft ift norbei".) 33e:iüglid^ ^''biens locift er junäd^ft auofüf^rlid)

nac^ , bofe bie üon ©effden ange^iöeifelten ©rbfitos in ber 2:^at nod) in großem
Umfange bcfteljen, bie 2ßeiäenauoful)r, bie 10 °/o ber (Srnte betrage, alfo ganj
roof)l großenteils au?^ biefem erfc^öpfbaren 3]orrate Ijerftammen fönne. 3Jiinber

über,5eugenb ift feine 3:^efe, bafe bie 9lu6fu[)r5iffern ben Grnte.^iffern nid)t parallel

gingen, ein geioiffer ^aralleliömus ift nad) feinen eigenen 3nf)Ien boc^ Dorl)anben.

2tm erl;eblid)ften f(f)eint mir feine 3Utsfage, bafe in Csnbien eine Hine[)menbe ^ai}l

^eroorragenber ^^erfönlid}feitcn in ber SBci.^enauofubr einen nationalen i)iacl)tei[

fel}e, ber mit ber 3eit befeitigt loerben muffe. 33etreffs ber anberii i.'änber fa^t
9lul}lanb fic^ fürjer unb beruft fid) l)auptfäd)lid) auf feine 9ieifebeobad)tungen

unb bie teilroeife nod) nid)t üeröffentlid)ten Stubien, bie er oon ben für einjelne

i'änber cnoorbcnen 3JJitarbcitern erijalten. Cir I;at übrigeiic-. auc^ in ^nbien
6' a ^JJonatc fid^ £tubien falber aufgehalten.

v>n einem ^meiten 2lbfd;nitt ffi^^iert er feine fc^on in ber 3'übinger ^eiU
fdjrift a. a. C. niebergelegte 2luffaffung ber iionfurrcnjfrage batjin, "baB ber
gegcniuärtige "iUeiobrud ein gan, oorübcrgeOenbes Gntioidehingsftabium in ber

Wcfd)id)te ber 2i>eltmirtfd}aft uorftelle unb über fur^ ober lang bie Jrage ber

Sürotbeid;affung für_ SlVÜeuropa aK> baucvnbe Kalamität unb jugleid) als inner:

politifd)c ©efaljv erften Slanges Ijeruortreten merbe. Sie uon il/m am menigften
bcuoeifelte tedjnifdje 9J?i3glid)fcit einer ftarfen Sermef}rnng ber Wetreibcprobuftion
in» unb aufjerljalb 3^eutfd)lanbo ftofje eben auf pfi;d)Ologifd)e unb luirtfc^aftlic^e

©c^iüicrigfciten. 3" einem britten 2lbfd)nitt uerfudit ?)hil)lanb jU jeigen, bafe

feine Jorbcrung einer 2luff)cbung ber freien SBerfäuflidjfcit bes Sobeno nebft
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einer Crcianifation fovpornttrcn Ärebito ,^ui- [)eirfd)enbcn inbiutbunliftifd^en 3lgrav=

potitif mit if)rcn fjunbert iWittclcfjen in biametraleni (yccjenfati ftdje.

33anb 7. T'ie iiU'Orc üom Uvfpvuuiie boö (Selbes. — ©ine metl^o=

boIogi[cl)e ©tubie uoii Dr. 2BaIt[)cr 2o{\. 3^er !8erfaffer nnir^lt Äavl Wenflevd
3;f)eörie nom Ui-fprunji bcS ®ctbe§, um an bicfem ^iküfpiel ju jeitjen, bafj bte

bebuttiüc Monftruttion [eicf)t fefjinreife. 3J?cn(^er, beffen ^ovnuUieruniien ftt^ im
ü6i"i(Kn an 3iofrf)ev tetliüetfe wörtlid^ anlef^nen, rocid)t barin ab, bafe er betont,

ba§ (^elb [ei nid)t burd^ Vereinbarung ober ©efej?, [onbern unter ber .spanb üou
felbft aufgefomnien, inbent bie taufd^enben ^nbioibuen biejenige 2ßare sunt ©in=

taufd) -^n beiiorjugen begannen, bie neben anberen ®etbuor',ügen bie größte

9(bfal?fä^igfeit befaf;. "Simn 'JJJenger, tüie eö ben 2(nfd)ein Ijat, glaubt, bafj

biefc rationelle Grniägung in ber 3fiege( aud^ ben f}iftorifd)en 3lnlaJ5 uir (Sin=

füf)rung be-S Welbeo geboten l^abe, fo roeift So^? t)iergegen nad) Siibgeiuai) mit
iRed)t barauf [)in, baJ5 bie Gr^ebung beö (Sbelnietallc^ jum Xaufd)mittel üielmel^r

einen anberen 2(nlaf5 l)atte: bie fd)on üorl)er aufgefonnnene 0ebräud)lid)feit bes

Gbelmetallo al§ eine'5 ajßertmafje'S {neben anberen aBertniafjen), uielleid^t jufammen
mit bem Umftanbe, bajj nad; ©rfd^ijpfung ber @olb=3n(ui)ien an ben frül^ be=

fiebeltcn ^-lufemünbungen auötänbiid^eQ ©olb einen be[onber§ gefud^ten Import =

artttel unb barum einen ber üblid)ften öanbetöartifel [d)on in Reiten por-

f)errfd(ienber (5igenn)irtfd[)aft bilbete, unb ha^ 6otb baä erfte Dbjeft beä 2öiegen§

iDurbe. 3>a^ ju jener ^dt bie SBaren taufc^enben ^n^ioibuen nidjt fpefulierten,

ift eigentlid) fein ©inrourf gegen bie auf biefe ©pefulation gegrünbete bebuftiue

3(bleitung beö Vorgang^; menn biefer aud) nus anbcrem 3lnta| entftanben, bleibt

bod) bie tiefere Urfadje für ben bauernben ITaufdjmittelgebrauc^ beö (Sbelmetall^ bie

2:f)atfad)e, ba| jene fpehilierenbe Überlegung, ob ju 3(nfang angefteltt ober nid;t,

rationell ift. 3?oIlenb§ unbillig märe eö, bie Sefjre oon ber Gntfteljung ber

Jaufd^mittel mit einer 33efd)reibung be§ 3luffommen§ »on Sßertmafeftäben iüiber=

legen su mollen. Von ^ntereffe ftnb nod^ bie auä Stibgeioatj (The origin of

metallic currency and weight Standards) mitgeteilten Belege für baö f)äufige

9?ebeneinanberbej^teljen »erfdiiebener, mitetnanber in fefte 33e3ief)ung gefetzter 3ßert=

ma^ftäbe auf primitt»er SBirtfd^aftöftufe, für ben @elbgebraud) be§ GifeU'j unb
Äupferä juerft in g^orm oon @ebraud;öartifeln, unb ein anö priüater Duelle mit«

geteiltes Citat, nad^ bem aud) in ®eutfd^lanb (Sbelmetall nad) Äörnergemid)t ge='

mögen roorben ift. 3'Dt'ifeltmft läfet c§ ber Verfaffer, ob bie urfprünglid)e 2Bert=

einljeit be§ ©elbmetallS überall ein ©tüd Viel^ mar. Offen bleiben ferner, rote

er ausbrüdflid) l^eniort)ebt , bie fragen: roie bie erften fonoentionellen 3Bert«

relationen entftanben, roarum unter ben werfd^iebenen al!§ SBertmaf;ftab bienenben

Sßaren fd)lieBlidö baö ©belmetall alS STaufd^mittel beoorsugt rourbe, unb roetd^e

Gntroidfetung beö ^rioateigentumä bem ©elbgebraud^e üorau^gegongen fei. ^n
einer fpäteren 3(bf)anblung rcilt er aus feinen r)iftorifd)en (Erörterungen tl)eore=

tifd)e Ifonfeguenjen für ba§ heutige (55elbfi)ftem sielten.

©ie ®d)roanfungen bes'öelbroerteö (ber Äauffraft be§ (SJelbeä)

unb bie juriftifd^e Sel)re üon bem 3"I)nIte ^er ©elbf d&utben. Von
Dr. ©ruft ©eibler. Ser Verfaffer f)at baran 3lnftof5 genommen, ba^ bie Su=
riften bei 3(^f)f""3 ei^er befrifteten (^elbfc^ulb rool)! barauf fer)en, ba^ ba§ ge»

3af)tte (Selb ben bei (gtngef)ung ber Obligation üblid^en 9JfetaII= ober gar nur

9?ennroert befi^e, um bie tauffraft biefer'aiJetallfummen fid& aber nid)t fümmern.

Sßenn er barauf (Mercid^t legt, bie fpecififd^e Stbftd^t ber über eine (55elb3a[)(ung

fontral)ierenben Parteien fei auf bie Äauffraft, alfo auf genie^enbe Verroertung

biefeS (3elbe§, gerid)tet, fo ift nid)t ab3ufer)en, roarum nid)t basfelbe üon einem

JRed^tögefd^äft über Eingabe eineö 5ur 2ßarenprobuftion beftimmten 31[rbeite^mttterg

gelten 'folt; eine 93Jafd)ine, bie mir in fed)ö 91ionaten geliefert roerben foll, fann

ebenfo leid)t innerlid^ entwertet fein, roie eine (^klbfumme nad) 3ef)n 3«^i"en-

Sie (Sntroertung beS (Selbe'? fann forool^l oon feiten ber SBaren, roeld)e teurer

roerben, roie uon feiten bes (Selbe§ erfolgen, bao feinerfeit'3 billiger roirb; je

nad^bem liegt eine äufeere ober innere 2fbnal)me be§ ©elbroertS por. ®ie äu|ere

Öelbroertänberung fei fo fd^roer fapar, "oa^ fid) gegen fie ntd)t§ tf)un laffe. SUtd^

bie innere fei nid)t eiraft feftftellbar unb barum' im prioatred)tlic^en Söege nid^t

lompenfierbar, rool^t aber fei eg benfbar, ben innern (Selbroert ju ftabilifieren,

am ef)eften burdfi eine perbefferte internationale (5Jolbroär)rung.



366 Sitteratur. [366

Scmerfenöroert ift, rote ficf) im Äopfe etne§ S"riften, roie be§ iH'rfaffer^,

bie öfterreid)i)cf)e Sßevtle^re fpiegelt (S. 701 2tnm. 4). ©r ift in ber Sitteratur

auf bie :^(uf5cruii(i iieftofjen, ha^ im aUgemeincii bev aBert ber aCßaren mit ben

nerbiUiijten .'perftdlüni^öfoften abnefjme. „CffeiUmr", fügt er r)in5u, „flingt Ijier

bie Jfjeoric burdj, bafi bie 2Bert)c^ä§ung ber (^üter burd) beren Serftellungsfoften

bebingt luerbe. S^ie Un[)altbarfeit biefer ^el)vc ift inbes, namentlich burc^ bie

:Öciftungen ber öfterreid)i)d)en Schule, längft bargetfjan."

S^epofitenbilbung in (Snglanb unh in 2)eutf d^ (anb. i^on

D. ©lauert. 3^er 3(uffa^ rcenbet fic^ gegen eine Schrift von (£äfar Strauä
(Unfer 2)epofitengcIberft)ftem unb feine @efQ[;rcn, grantfurt a. dit 1892), bie

sur (?rrid;tung einer ein^eitlid)en, über bas Dieid; nersroeigten Sepofitenbanf

unter Staateauffid^t aufruft. Sni'em Gtauert bie Sepofitenfammhing in ben
beibcn be^eidjneten Sänbern nad) if)ren 3(rten un'o @igentümlid)feiteu befd^reibt,

()ebt er namentlid) tjeruor, hai^ bie oerI}äItniömäfeig ceiitralifierten eiigHfd;en

2;epofitcnbanfcn mit i[)rem o'itereffe für niebrigen ^in^^fufe einen ©egenfa^ gegen

bie o_^nel)in nid;t fe^r fräftige 2)i5fontpoIitif tier Sauf von ©nglanb entroicfeln,

bafe ferner bei ber erforberlidien ^iujuredinung ber beutfdjen Sparfaffeneinlagen

bie beutfc^en 3)epofiten einen fe^r anfef^nlid^en, eine roirtfd^aftlic^e @rofemad)t
uorftellenben 23etrag erreichen , loäfjrenb bie 3tngaben über bie ^'öi)e ber eng=

Iifd)en 3^epofiten nad; bcö SSerfaffer^J 9JJeinung übertrieben ftnb. Sie ©efal^r,

roe(d)e auo einer ftaatlid) protegierten (Sentralifation ber beutfd^en ©epofiten ent=

ftünbe, rotrb burd) ben 2(ntagoniömu<o illuftriert, ber janfc^en ber preuJ3if(^en

(Seefjanblung unt) jroifd&en ber SiSfontpoUtif ber 3leid)§bant bereits gelcgentlid^

^eruorgetreten fei.

2)er beutfd^e ©etreibe^anbel. 33on Äurt SBiebenfelb. 2)er 3Ser=

faffer bietet teilö auf ©runb perföntic^er ^"forntation, teitä mit 53enu§ung ber

Sörfenenquete unb anberer Sitteratur in iiuei 2(rtifern eine eingel^enbe

©c^ilberung unb .^ritif ber formen beö beutfdjen ©etreibel^anbelä. (Sinleitenb

giebt er einen Überblicf über bie roid^tigften beutfc^en Öetreibebörfen, il^r

Sljätigteitögebiet unb it)re Drganifation; bie torporatiue in ^"reöben unb (2tutt=

gart, bie gan'i freie namentlid) in ben .'oanfeftäbtcn , bie S3eaufftd^ttgung burd^

feanbel'ögremien unb teilioeife burd^ hen Staat in i)JJann[)cim unb Söerliii, bem
centraten (''5etreibe[}anbe[§plal}e, ber namentlich bie ^reotauer ©etreibebörfe neuer=

bings uerbrängt. 5Ba'§ ben ^erfonenfreis ber S3örfeubefud^er betrifft, fo ift

^eruorjutjeben, bafj aufier ben i^änbleru bie i^'eiter ber grojjen §anbel5müf;Ien,

fofern fie am 33örfenorte loo^nen, regelmäfjig erfd^einen , unb baB bie ©renken
5roifd)en Gigenljänblern , 5iommifftonären unb 'JJiaflern in 3^eutfd^Ianb natur=

gemäß noc^ me[)r fliefeenbe finb, alä bieo felbit in Vonbon bemerfbar ift. ^m
ausroärtigen ßetreibe^anbet 2)eutfcf|[anb§ fefjlt bie ^^serfon be§ Äommiffionärä.
2^ie, abgefef;en uon ben .*öanieftäbten , 33reö(au unb Stettin oielfad; noc^ i)or=

^anbenen, aber mit mefjr ^flic^ten unb 3>orred;ten auenjeftatteten uereibeten

2)iaf(cr roerben u\d)v unb mef)r auf baö Jrodcne gefeilt; namentlid) bie '^>f(ic^t,

fein 0efd)äft auf eigne 3Jcd)nung m fd)lief;en, ift für ben oereibeten iliaHer

ruinös: t[)atiäd)lid; ijalten uiele »ereibete 3Jiafler troti bcS 3[5erbot^, mit ©e[;ülfen

ju arbeiten, Strolnniinner, bie an ifirer Stelle unb nad) i^rer SBeifung @efd)äfte
obfcf)lief5en; aud; fd)eint birefte Übertretung ber '^Nflid)t uorjutommen. Um fo

üppiger gebeit)t bas Öeroerbe ber '^>.fu)d)mafler; bie Monfurrens biefer fel)r ge=

mifc^ten Wefelltd)aft brüdt bie (Sourtage fo tief i^erab, bafe bie 3'-''^-&erfpefuiation

in biefen .Hrcifen roeit um fid) gegriffen l)at. dlad) einem furien 33lirf auf bie

(^iefdjäftöformen, bie Siegelung ber tu-eic-noti^ unb baö Sd)ieböüerfal)rcn rcirb

aueführlid) auf 3rermtn= unb itommi|fioiuM)anbel im befonbern eingegangen.
Über ben t5l)araftcr be^o 2:crmingefd[)aft'3 ift in biefem ^al)ibud) fd)ün

frü[)cr, namentlid) XV 49 ff. fo einge[)enb gel)aubelt roorben, ha^ eine 2Bieber=
I)olung an bicicr Stelle nid)t nötig ift. Söiebenfclb ift ber 3Jfeinung, "oa^ bie

t)Olf^mirlfd)aftlid)en Jiorteile bes 'jerminljanbclo burd) Beteiligung ber am
effeftiuen (Metreibcl)anbcl nid)t intcreffierteii ':)^erfonen (be§ an ber ^Öörfe bilet:

licrenben ''|!nblifum? unb beo Oiroftfapital«) „in ben Sd)atten geftellt" roerben;
,bic Sierfid)erung roirb bem ^änbler fel)r erfd)roert, ba unberedjenbare (i'inflüffe

feine Slufftellungcn burdifrcu^en: fie roirb unroirtld)aftlid(), inbem fd)road)e öle»
mentc bas JKififo ben ftarfen abnel)men ; ber in rul)igen Reiten beroirften 3lu5'
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gleicl)uiu^ ber ^^U'eife tritt eine ungef)eure 5?eaH'c^un(^ bei unnormaler !i.'agc be§

3)iarftco iiec^MÜilier; bie 'ipreionotierungen finb nid)t inefjv bas, \vai< fie [ein

follen, bal)er iuertlo'3 unb gefnl)r(icl)". feegenülier ben "ileredjnungen non W. CSof)n

iinb (oiilirb. XV 1188 ff.) Hantorüinic^ niad)t bcr iüerfaffer gcttenb, bafj an ber

9Jebuttion ber iHirfenprei5fd)iüanhuigen and) bie ä^erbefferung bcj 9iad)ricl)ten=

unb JraU'Sportbicnfte'g, ntcf)t nur bie 33örfeuipetuIation beteiligt fei, roa'S ßof}n

in biefeni oiif}i"t'ud)e 1895 ö. 52 felbft f)eruor[)ebt. Geringe 33ebeutung mifet er

beni Übelftanbe bei, bafj 3ufnffunc:| einer SOBare lUm Xcrniinljanbet unb 3iorniierung

ber iu licfernben Qualität ben iUn-fcnbetjörbcn 5ii]tel)t: bie übrigen klagen
gegen 'i}cn 2erntinf}anbel, 5. 33. bie 5vi-H"bcrung non vcd^mänjeu betreffenb, lüeift

€r gan.i ab. Tie mit beni 3:ernünf)anbel eng oerfnüpften ^rämiengefd)äfte
üenirteilt er, lüeil itjnen ein lüirtfdjaftlid^e'o '-üebürfniä meift nid)t 5U

©runbe liege.

5ür ebenfo bebenfli(^ f)ätt SBiebenfelb bas gerabe beim Xerminf)anbel

lüid^tige Äonimiffionögefdjäft. 3)a§felbe erfjcüt in neuerer ^ei* burd) ben nad^

§ 376 beg ipanbe[§gefe^bud)ä alterbingä nic^t 5iüeifeUoö 5uläffigen Selbfteintritt

be§ ilommiffioniir'j' in bie ©telhing beä ßSegenfontraOenten feinen CSfjarafter.

Ser Hommiffionär ift babci nur uerpflidötet, ben 3ur jßdt ber 3lu§füfjrung beQ

Stuftrajiö geltenben iöörfenpreiö feinem Kommittenten anjured^nen, er fann alfo

einen „iUirefd^nitt" ntad^en. SBeber in biefem Äur5fd)nitt, nod; in ber

©d)unerigfeit, ben 53i3rfenpreiö jene'3 Shtgenblid'S feft^uftetlen, fief)t ber Serfaffer

einen 5iad)teil: meniflften^o (äffe fid) für ben einselnen 'i^-all nid)t nadjiueifen, ob

eine 33enac^teiliguug beo Kommittenten üorliege; aber ber Äommiffionär merbe
burd) ben Äur^fd^nitt Herleitet, möglid)ft »iele Kommittenten in ben 33annfrei'§

ber 23i3rfe fiineinjuloden. Saö iWittel ba.ui finb feine „3lnftellungen", b. i).

^reiäofferten, bie er nad^ Sörfenfd^tufj an alle feine 3(genten telegrapf}iert, unb
bie if)m naturgemäfj ein ftarteS -Rififo auferlegen. S^oIIenbö bei ber 3Ba[)t be§

3eitpunfteo für ba^o ^J'edungogefc^äft unb für bie Künbigung ift ber fetbft^

eingetretene Kommiffionär intereffiert, feineu Kommittenten fc^Ied)t •\n beraten,

iffiiberfinnig fei bas gefe^Iid^e ''^^fnnbrec]^t be§ felbft eingetretenen Komnnffionärs
am Komntiffionögute. ST'ie S^ifferen^einrebe fei regelmäfjig unTOirffam; ba§
üereinjelte Urteil he^ ©rften CSinilfenats beö JJeid^sgeridit'o üom 19. 9i0üember
1892 (jabe aüerbingg ben ©rfolg gehabt, bie Qal)i ber Dutfibers ber 33erliner

58örfe ^u uerminbern.
2)eä ißerfafferQ 9?eformt)orfd)läge lel^nen fid) üielfad^ an bie ber @nquete=

Kommiffion an. 6r luill ftaatlic^e iöeauffic^tigung ber 33örfen unter ^n^ülfe^
naf)me ber §anbeläfammern, aber nidjt of)ne einen mit ber 53örfe 3^üt;luug

nel)menben ©taat^fommiffar, ber jugleid^ bered^tigt fein foll, ©iöctplinarunter=

fuc^ungen feitens geroä^lter 33örfengerid^te 5U oeranlaffen unb 5u übermad^en.

S>on 9Jeid}'5n)egen follen bie jum 2;erminl;anbet äujulaffenben SBaren einl^eitlid^

beftimmt, unb foli ferner ber ßrunbfa^ feftgelegt roerben, baf( bie ^"^«flung
5um 33örfenbefud) inbioibuell ju prüfen fei; in ber Stellung oon @eiüä^r§=

nuinnern beim 3"fßfli"t3^3efu<^ fiefjt ber SJerfaffer bagegen eine 2lbfd)mäd)ung

beö ^y^rüfung§üerfaOrenc>. 2)a'3 Serseid^niö ber ©rünbe einer nac^träglid;en 2luä=

fd^liefeung »on ber Sörfe ift in^befonbere mit 3Jüdfid)t auf ben STerminlianbel

3u uerüollftänbigen. S)a<S 3)iöciplinarDerfaf)ren foll gel^eim fein, aber in ber

Sieget mit öffentiid)er motioierter Sßerfünbung beö Urteilä, eoentuell mit einer

©l^renerftärung abfd^liefeen. Um für bie ^reiönotis eine fidlere ©runblage ju

fd^affen, empfief}lt SBiebenfelb bie obligatorifd^e (Eintragung aller ©efdjäfte, benen
bie 33i3rfeneinrid^tungen (Sc^iebSgerid^t jc.) 3u gute fommen follen, in ein 33uc^

nad^ norbamerifanifd^em 9}(ufter. 3" ^er .s^auptfrage, Diegelung beö ^ermin=
l^anbelö, ftimmt er bem 2^sorfd^lage ber Kommiffion im mefentlic^en bei, ein

obligatorifc^eö öffentlid^eö Sörfenregifter ber ju S^ermingefdjäften bered^=

tigten ^erfonen ein3ufü^ren; babur^ roürben bie Dutfiberö uon ber (Spefu=

lation 3urüdgef)alten luerben: bann feien aber aud^ befonbere 9J2afena^men gegen
ben Kommiffionöl)anbe( im roefentlidien entbe^rlid^. 2)en Sörfenfapitaliften

felbft foll ein Slii^braud^ beö SCermingefd^äftö burd^ amtlid^e 3Sorprüfung unb
Lagerung beö ju liefernben ©etreibeö unb burd^ periobifd^e f^^eftfe^ung ber

Sieferungögualität feitenö einer gemeinfamen SSertretung beö .'öanbetö, ber

93Jüllerei unb ber 2anbroirtf(^aft erfd)roert rcerben. (Sd^lie^lic^ foll ber Staat
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burcf) beffere ^flec^e ber lanbrcirtfdjnftlic^en (gtatiftif ben Sanbiüirten be^iilflid^

fein, in i^ren *^<reisfcftfe^uni^en ftc^ von ber 33örfe etroao nte[;r una6f)ängig ju

madien.
25te unehelichen Äinber inSBerlin unb i^rSd^u^. 3]on Dr. med.

.f->. ^ieumann, ^riüatbocent an ber 33erliner Unioerntiü. 3Iuf ©runb eine§

fe[)r forc^fältiii Dcrroerteten ftatiftifc^en 9}?aterta(5 — '^u grofeem 2 eil beä oon
iloecfl) üorbearbeiteten — id)ilbert ber 93erfa|fer bie 3.>erI)ältniffo ber unel^elid^en

i^crliner Öeuöltenmii mit c^e[eqentltcf)er i)cran',ief)ung anberer Stäbte. 3)te un-
c[)elicf)en (Geburten f)aben im 33er^ältnis ju ber für bie 5)hitterfc^aft in Setrad^t

fommcnben ^erfoiiensn^I in neuerer 3eit etrca§ abgenommen, iDäI}renb il^re

abfolute S'-^¥ i»^^ i»^'" fd)neUen 3Bacf)etum ber Stabt natürlich aufioärt^j gegangen

ift. Soroeit bie '$erfon be§ aufeere^elic^en 33aterä befannt rairb, f)anbe(t e§ fid^

überroiegenb um .'öanbroerfer, 9{rbeiter unb Äaufleute. Unter ben aufeere^eüd^en

l'lJüttern fiub abfolut bie 5}ienftmäbcf)en, bie 2Irbeiterinnen ofjne nähere ^erufä=
angäbe unb bie ber ilefleibungo-- unb Sieinigungöinbuftrien am jatjlreic^ften Der=

treten: im Ser^ältnio ^ur 3i^I "^^r überhaupt r)or[)anbeuen lebigen 2lrbeiterin.ien

ber betreffenben (^Jruppe [te^en bagegen an »orberfter Stelle bie „Strbeitertnnen",

bann folgen bie grauen ol^ne Serufsangabc, bann bie 9(ngef)örigen ber @aftn)irt=

fc^aft, unb erft mit einem üiel geringeren "^ro^entfa^ bie '3)ienftmäbd)en unb bif

2lrbeiterinnen ber Sefleibung unb iWeinigung. Unter ben unef)elid^ ©eborenen
ift bie 3af)' ^i-'i^ Jyinblinge fef)r gering. 330n ben anbern fommen bie meiften

erft nad) ^JJonatefrift ober fpäter, ^k bis *k aber überbaupt nic^t in frembe
^^flege, fonbern bleiben bei ber iötutter ober bei bereu ä!erroanbten; nac^ ben
fpeciellen Söerufssa^len barf man annefimen, ba^ bie Trennung ber 9JJutter non
i^rem Äinbc im allgemeinen nur in bem üKafee erfolgt, alä fie an^c^ Qxmerb^'
riicfficfiten notroenbig roirb. 5]Ht bem fteigenben £ebenoalter nimmt bie Qal)l ber

in frember '^iflege befinblic^cn .'öaltefinber rapibe ab: ba§ Crinfommen ber 3Wutter
ift in hen meiften g-ällen üiel 3u gering, alä bafe an regelmäßige 3al^tung be§
für gute Säuglingspflege erforbcrlic^en Äoftgelbe^S uon' 180—216 iWar! ejfr.

Äleibung auf bie Sauer gebadet merben fann, unb 3llimentationä3a[)lung beö
Saters fcf)eint bie 9lu-3nai)me su bilben. gaft 2/5 ber Äinber fc^eiben bt§ jum
coUenbeten o. Lebensjahre burd^ nac^trägli^e Segitimierung ber Gf)e auS , aud^
ift bie Sterblid)feit, uamentlid) burd) angeborene Sd^raädje, ©ijpl^iliä unt) 58er=

bauung6fronft)eiten, bcbeuteiib größer als bei e^elic^en ^inbern. ^n ben ^ifjren
1881—1890 roären 12 039 ^Berliner uneljelic^e Einber im erften £ebensial)re
mentger geftorben , loenu iljre @tcrblid)feit biefelbe gemefen roäre, mie bie ber
ebelidjen: unb auä) für bie folgenben oier Seben^Sja^re ift eine l^öfjere Sterblid^=
feit ber Unel)elic^en feftgeftellt roorben. ©inen roefentlid^en 2lnteil an biefen un=
günftigen '-Ber^ältniffen ^at bie gleid^faUs ',al)lenmäßig fonftatierte ©eltenr)eit ber
(frnäbrung Uneljelidjer mit 9Jhittennilc^. 3m fpäte'ren Sebensatter finb unter
ben Deriua^rloften Üinbern bie une^elid^en unuerljältniemäßig ftarf nertreten.
2(ud) rcenn nad) .öuppe 1872/73 unter je 100 berliner ©eburten 14,3 uneljetic^,

unter je 100 ^roftituierten 15,7 uuebelic^ geboren roaren, fo bebeutet ba^3 bei

ber f(f)neUen 2lbnal)me ber unel)elic^en öeuölterung mit bem Sebenäalter eine

fe^r ftarfe Vertretung bes unel^elidien Clements.
3)er ißerfaffer fc^tlbert bann eingetjenb bie 5U ©unften ber unef)eltd)en

Äinber in Berlin oorljanbenen (Sinric^tungen; fo mannigfarf) fie finb, reid)en fie

boc^ nicf)t annäl)ernb aus, raeber für bie gefunben, nod) fiir bie erfranften .Hinber.

„Unb fo gefcf)icl)t es, baß jal}rau5 jahrein in i^erlin bie lebigen 5.1?ütter mit
ilircn franten obbad)lofen Säuglingen Stunben unb Jage lang oon einem
«ranfenljaus j""' anbern manbern, um überall abgeiuiefcn ju luerben. 2)ie
3lrmen tonnen es in i^rer Ginfalt nic^t begreifen, baf^ bas Äinb auf ifjrem
2(rm, locldjeS auf ber enblofen JReife oon Stunbe 5U Stuube fc^mäd^er roirb,
nirgenbo auf ,'Dülfe ui redjnen l)at. ovgenbmo finbet bie l'iutter fd)ließlid^
einen Unterfd)lupf, unb fie atmet erleid}tert auf, menn bas A?inb burd) ben Job
in beo JBortes mabrfter Sebeutung erlöft ift." Sie Statiftif jeigt, ba% bie
irterblid)feit ber unebclidien Äinber in ben legten fünf rsabv^ehnten', menigftenö
mit ben el)elid)en .Hinbern uerglidjcn, fid) nid)t nerbeffcrt bat.

Seine pofitiuen $orfd)läge faßt 'Dieumaun mie folgt nifammcn : „2)en
Sebigfc^roangeren foUte eine ^ufluc^t^ftätte offen ftel;en, in aieldie biejenigen, bie
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il^rer bebürfen, fc^on »oi* ber Gntbinbung cintieten fönnen. tS"5 foUte mögEid^ft

begünftigt merben, bafj bie aufeerefjelic^en iSiUbinbungcti in Öebäranftalteii ftatt=

finöen. Tuid) ber (Sntlaffung foll ä'iutter unb iliiib für ten '^aH ber ^Jiot

eine Dorliiufige Unterfunft finben. 2)er Unwerf^eirateten foUte eä tfjunlid^ft er=

leici^tert mcrben , ifjr iiinb nocf) 6—8 SBoc^en 511 ftillen — am beften burd) eine

©elbbei^ülfe junt ©tillen. '<ynx atme efjelidje unb unef)elid)e Hinber foUte ju
einem billigen '^^ireig gute ©äuglinggmitc^ — befonberä in bcn ©ommevmonaten —
»erabreid^t inerben.

„(S"5 inäre ferner luünfd^ensroert, bie Sormunbfc^aftöoer^ältniffe fo ju regeln,

bo§ bas uncf)clicf)e Äinb in bem 3>ornninbe einen redjtjeitigen unb tl^atträftigen

i^örberer feiner ^ntereffen ^ätte; ber S^ormunb ^ätte burc^ §eran,^ie^ung beä

au|erel^elic^cn Saterä ^ur SUimentierung bem Äinbe reid;lic^cre SJJittel jum ^cben
ju t)erfd;affen unb fpäterljin u. a. für einen engen Jfi'^i'tenanfdilu^ Sorge ju

tragen.

„(YÜr bie §altefinber loäre beffer alä bisl^er unb 5roar burd^ eine bet)örblid^e

@inrid)tung, bie in 2lbf)ängigfeit non ber Slrmenoenüaltung ftänbe, ju forgen.

©ie muffen ärjtlid^ unb burd) befolbete Pflegerinnen übcriüac^t raerben; es wäre
i^nen armcnärstlid)e S3eljanblung unb freie Slrsnei ü[)ne roeiteres 5U genialeren.

„3)ie Übermad^ung burc^ einen angeftellten Slrjt un"!) huxd) ^^3flegerinnen fjat

fid; and) auf biejenigen une^elid^en Äinber ju erftreden, toeldje nid)t in ent«

geltlid)er Pflege finb, aber eine Säugung^beii^ülfe ober ©äuglingömitc^ er-

halten.

„2)iea)Ji3glic^fett, aud) Säuglingen eine 5lrttnfenl;ausbel^anblung ju geroä^ren,

mu§ unbebingt uor{)anben fein. — ßö fönnten in ber gleichen 3lnftalt Bereinigt

rcerben 1. bie 2lbteilung für franfe ©äuglinge, 2. ein 2lfi)l für oorübergeljenb

obbac^lofe Äinber, 3. bie ßentralfteUe für Überiüad^ung ber ^altefinber".

2)ie i^anbl^abung fold)er ©runbfä^e mürbe fic^ einigermaßen berjenigen

t^orm nähern, bie v 33. in (^-ranfreic^ baä (^-inbell^ausmefen, feinen urfprünglic^en

boftrinären CEl;arafter abftreifenb, im !tau^e ber Qeit angenommen l)at: eine

roeitgel^enbe Staatefürforge, bie aber bie SJerpflic^tung ber (SItern nid)t befeitigt

unb bie SSerbinbung jmifdien 3Dfutter unb Äinb aufredjt fjält. (Ss mag noc^

^ercorge^oben rcerben, ia^ ber SJerfaffer in feiner äßeife für unel^elic^e üinber
ein 2Uisnof)merec^t fc^affen, fonbern lebiglidE) in ber .*pülföbebürfttgfeit baä
Kriterium für bie §ülfe bringenben Drgane feigen raill.

3n einem jrceiten 2luffa^ im lolgenben Sanbe („Sie jugenb liefen
berliner unel;elic^er §er fünft") ergänjt berSSerfaffer biefeUnterfud^ung mit

|)ülfe ber militärifd)en ©tammroUen. 3lbgefel)en uon ber förperlid)en SJefc^affen=

l)eit ergiebt fid; aud^ ^ier eine SJJinberrcertigfcit ber Unehelichen. ©§ mu^ aber

jur Äritif beiber 2tbl^anblungen l^ercorgel^oben rcerben, ha^ bie SSergleid^ung ber

unei^elidien 33et)ölferung mit ber eljelid)en fd)led)tl^in infofern irrefüi^rt, alä bie

Une|elid^en faft auGfdE)lie|lic^ einer nieberen ©c|ic^t angefjören, rcä^renb bie

®t)elid)en fid) über aCe 33er)ölferungsflaffen »erteilen. Wian müßte bie Serl^ält«

niffe be5 nieberen, aber e[)elic^ lebenben Proletariats fennen, um burd^ 3^er=

gleid5)ung ben fpecififd^en ©influß ber Uneljelic^fett au^swfc^etben. S)iefer (Sinfluß

rcürbe bann geringer erfc^einen, alg in ^leiimanns Unterfudjungen.

33anb 8. — S)ie Slrbeitäteilung in ber iianbrcirtfd^af t. 3Son

^rof. Dr. 33acfl)au§, ©öttingen. — 2)er 35erfaffer liefert einen Seitrag sur
£el)re üon ber 3lrbeitäteilung, beffen SBert in beä 3]erfaffer§ anfd^aulid)er Äenntniä
ber lanbrcirtfdEiaftlic^en 2;e^nif mef)rerer Sauber liegt. @r jeigt, burd^ rcie

mand^erlei 9iüdfid)ten bie auf bem Rapiere fo rcafferflaren SSorteile ber 2lrbeit^=

teilung fid^ in ber ^rajie fompli5ieren unb abfdjrcäc^en; unb er giebt jugleid^

bem praftifd)en Sanbrcirte Slnregungen, rcie fie nur au§ ber gülle eineö fold^en

©efamtbilbeg fließen fönnen. J^nbem er fic^ ^auptfädilid^ auf bie uon if)m foge*

nannte „rcirtfc^aftlid^e" (nid^t „ted;nifdE)e") 9trbeit§teilung, b. f). ©pecialifierung

ber Unternel)mung befd)ränft, rceif;t er 5unäd)ft gefd()id}tli^ nad) , rcie bi§ in bie

neuefte ^eit bie ©ntrcidelung ju einer immer bunteren '^Bereinigung t)erfd)iebener

Specialitäten ftatt jur 2lrbeit§tetlung im oben bejeid^neten ©inne gefül)rt, unb
rcie erft bie moberne ©ntrcidelung bes 2:ransportrcefeno in feinen billigften (Siy

tremen rcie in ben S^creinigten ©taaten eine fd;arf marfierte ©pecialifierung

^eroorgebrac^t i)abe. (Ss rcirb anfd^aulid^ gemacht, rcie nädjft ben lanbrcirtfe^aft=

Äa^rbud^ XIX 1, l^tig. b. S^moHet. 24
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rieben G5eiDer6en bie Wiei)]U(f)t, in .^roeiter :i:inie ber öanbet^geraäd^sbau, in britter

Sinie ber Öetreibcbau, in üierter ber ^utterbau fid) 511m 2tlleinbetrieb eignen,

roie ferner in beftimmter SBeife ®rofi= unb yUeinbetrieb einanber ju ergänjen

oermögen. Unter Umftänben pngt bie 3{entabilität ber Slrbeit^teilung üon

forporatioem 3ui'ammen|cf)Iu| ber Sanbrcirte ab, oielfac^ fann ber ©taat förbernb

eingreifen.

ilsor= unb JRüdbricfe nuf äunftjroang unb Öeroerbefrei^eit.

5ßon it u r t w n J){ f) r f c^ ei b t Siegierungöaffeffor. (8. SSb., 1. unb 4. fiieft.) —
SDer Serfaffcr giebt teil§ au§ beut 33erline'r unb Hönig^berger G5e()eimen Staatä^

arc^io, teils aus Atampt^' 2(nnalen ber preu{5ifrf)en inneren Staatsöerroattung

unb .'öoffmnnn^ „iöefugnis jum Öercerbebetriebe" ausfü^rlicfie ©jccrpte, bie bie

preußifd^e o""ii»f?5= unb önnbroerfspoHtif Don 1811 bis in bie 30er unb 40er

3a()re beleuchten. ' (Sine SBiebergabe beS SetaihS ift f)ier nid^t am '^JJIa^e. SKan

lernt au^ ber ::iieftüre inöbefonbere, ba^ bie geioerbefrei^eitlidje ^^olitif feinesroegä

von einer 3(bneigung gegen ftaatlic^en (Singriff in bie Sßolfötrirtfd^aft begleitet

roar, bafj aber aucfi eine Stuflöfung ber 3ü"tte im Cften ber !:'J}onarct)ie nid^t

erfolgt, namentlich im iierroattungäroege nid)t bireft geförbert roorben ijit, bafj

ein 'ilorurteil gegen gewerbliche ^Bereinigungen fioie in jranfreic^) in preufeifc^en

SRegierungötreifen feineSroegS beftanb, bafe üietmefjr bie ienben^ fic^ fjauptfad^üc^

gegen (Srroerbobefc^ränfungen ricf)tete, auc^ biefer otanbpunft aber oom Mönige

feibft nur in begrenitem SJafee geteilt rourbe.

2luBerbem enthalten bie ^än'oc folgenbe größere 2(uffä|e:

33anb 6: (Sonrab: Slgrarftatiftifc^e Ünterfuc^ungen (3lrtifel VI—IX).

Äöröfi: Über bie Serec^nung eines internationalen oterb[icf)feit^niaBe5 (5Rorta=

litötöinber). 2Beft erga arb: 9kue unb alte 3Jieflungsoorfd)läge in ber Statiftif.

Sarges: .Hur (Sntfteljung ber beutfc^en ©tabtüerfaffung. Sd^aube: 3)er Über=

gang oom 58erfid)erung§barlel)n jur reinen iüerfic^erung.

33anb 7: So mm er lab: Sie roirtfc^aftlic^e 2;i)ätigfeit ber Äird^e in:

mittelalterlid)en 3)eutfcl)lanb. (^^ölbeo: 2)as ^-amilienfibeifornmil in Ungarn,

©arter: 2)ie ©tjnbifatsbeftrebungen im nieberrl)einifc^=roeftfälifc^en ©teinfo^len=

bejirfe (cgi. barüber auc^ Sa^rbuc^ XIV, 613 ff. unb XV, 238 ff.: unb je^t

©teinmann-Suc^er in ben ©c^riften bes SSereins für ©ocialpolitif, 33anb 60).

^an'o 8: Äarup unb (^Jollmer: 2)ie 3Jiortalität5oer^ältniffe ber Seljrer

nac^ ben (Srraljrungen ber Seben^oerfid^erungöbanf f. S. in (55otl)a. 33on 33ort=

feroitfcl): Mritifd;e 33etrad^tungen jur tl^eoretifd^en ©tatiftif.

^. Dlbenberg.

Solonlnlcö Satjvbudj. Seiträge unb SDiitteilungen auä bem ©ebiete ber Äoloniat'

iBiffenfc^aft unb itolonialpraris. .herausgegeben üon (^Juftau 9Jteinecfe.

Siebenter Jaljrgang, .öeft 1 u. 2 {^uti 1894): .öeft 3 u. 4 (SJejember 1894).

Söerlin, .sjei^mann. 8". 298 ©eiten.

3n feinem fiebenten ^nfjrgang erfd)eint bas „Äoloniale 3i^i-"6udö" 3J?cinccfe5

in neuer ^oi"'" ""b mit meiter geftedten 3i*-'len. 2tn ©teile einer alljäljrlic^

einmal crfolgcnben ^ublifation follen fortan iUcrteljaljrsfjcfte erfd)einen, bie

einen litterarifdjen ©ammelpunft für alle folonialen ^ntereffen ju bilben be=

ftimmt finb. (Sinen fold)en aus il)m ju fd;affen, ift faum femanb fo uorjüglid^

geeignet luie ber .öeraueigeber, ber feit «ielen v>nf)fe" ols 'liebafteur ber „2^eut=

fd)en .Holonial^eitung" unb .s^^erau^geber beö „kolonialen viiif)ctud)§" bie foloniale

^erceguiig n)iffenfd)aftlid) unb litterarifc^ uerfolgt, unb burc^ bie 33egrünbung
ber Ufambarataffeebaugefellfd^aft unb be§ ^''^t-rf^nbifats für Cftafrifa duc^ praf=^

tifcf) fid) an iljr beteiligt ^at. Siefe beiben Seiten, bie iüiffenfc^aftlid)e 33e=

fpred)ung folonialer 5vragen unb bie (Sri3rterung , ^Vorbereitung unb Jörberung
praftifd}er Unterncl)mungen

, foiceit fold;e auf gefunbcn niirtf(^afttid)en (^runb=
lagen berufen, treten benn auc^ in ber neuen Siiertelja^rsfc^rift beutlic^ ^ernor,

roobei ftc^ bas offenbare Söeftrebeu geltenb macf)t, bie luiffenfd^aftlidjen fragen
möglid)ft im .t>inblid auf bie pratttfd;e ihilonialpolitif ju bel)anbeln unb bei

ber Mritif öer prafti)d;en 33orfc^läge ftreng nad) roiffenfcl^aftlid^en (SJrunbfä^en

ju Derfabren.

3^ic gro^e aWannigfaltigfeit beä Sntereffenfreifeö, ben bie Äolonialraiffen«
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fc^aft iimfofet, fpieflelt fid) in beut leid^^attic^eu 3"f|rtft ber «oriiet^etiben

§efte lüieber. JBir finbeii l)ier STjeinnta nu^ bev Molotiia((iefcf)icf}te, bem Äolonial=

red)t, ber Jicloiütatioiiopolitif in ^ycrbtnbung mit bor folonialcn Statiftif, ber

Äolonifationötedjuif , unb iU'ur aw-:-' bor Vanbanr)"d)aft, ber iUefj'iudjt nub ber

.'gi;t]ie!ie in ben .Uolonicn unb auci ber beutfd)folonialen l'i'ii'fioncif^efdjidjte-

(Sine ber Ülnf(iaben, bie iUieinerfe aud) biolier im .Holonialen .Vi'H'l'uf^ fic^

liefet?! l)at, ftnf (^irunb offiziellen nnb anbern autljentifdjen '.'JuUerialö eine Über=

fid;t über bie (ye)d)id)te unferer Wolonialpolitif ju liefern, fjnt er aud; in bieiem
Saijrc^ani^ burd) feine SarfteUnni^ ber Jinmerun=Aionferen5, an ber er felbft teil

i^enommen l)at, 511 erfüllen (iefud)t. Siefe Konferenz tiufi einen feltfamen
(£l)nrafter. 3l'äf)renb onbere ^etjörben Äonferenjen oon Sac^üerftänbi(KMX ,5U=

fammenberufen , menu fie über ben oon it^nen cin^nfc^lagenben Söec^ im Un=
gemiffen finb nnb baber M^ Jöebürfniö fü()len, fid) bei Sac^fennern unb ^"vnter^

effenten ''Matt ju erljolen, berief bie iiolonialabteilung beö 3lu'oiöärtigen ^ilmtö

SU 53eginn biefe'S oaf)reo eine 3ln5at)l folonialer 3nd)uerftänbiger 5u einer i8er=

fammhing, ber nid)t^ meiter ,ut tljun übrig blieb, als bivS jmifdien biefem 3lmt
unb i)en iuntretern Jvranfreid^*^ uorldufig getroffene ^Ibfommen su billigen,

nad)bem burd) bie paffiue 'Isolitif unferer Jlegierung eö tl;atfäd)lid) unmöglid)
geiuorben uuir, me^r ju erreid)en, aii mai ber Miönferen,^ jur 4<illigung oors

"gefd)lagen luurbe. 3)iefe Ijatte alfo feinen unberu ßwed, abi hcn foloninlen 33e=

amten in ber ijffentlidjen 5Jieinung, bie fid) bio bnljin mit nod) feinem folonialen

Slbfommen f)atte befreunben fönnen, ben 3Jüd'en 3U becfen; eine 3lufgabe, ber fie

fid^ mit großem 3(nftanb untersogeu l)at.

2)er Slbbrucf ber üon SJedjt'Sanroalt ». 33ornl^aupt oerfafeten, üon ber

beutfd)en Äolonialgefellfdjaft bem 3ietd)öfan3ler überreichten S)enffd)rift über bie

33ertuittniffe nuf ©amoa roirb jebem roillfomnten fein, ber fid) über bie gegen=

raürtigen 3itflfi'i'5e biefeö ©d^merjenöfinbeö ber beutfdjen Überfeepolitif genauer
unterrichten lüill. 2)ie foloniatpoIitifcf)en Jiebatten in ber legten 3{eid}^tag=

feffion merben in auofüf)rIidE)er 2Beife teilo rcörtlid), teilö in äufammengebrängter
gorm bem Sefer vorgeführt. 2)aä ganj befonbere ^ntereffe, bas gerabe biefe

legten Serljanblungen barbieten, Ijat 3teferenten üeranlafjt, bie gef^ic^tlic^ be^

beutfamen SJJomente, bie fie bieten, in einem fnrjen 3iücfblicf f)erauöäu[)eben.

©ie liegen einmal in ber S^fjatfac^e einer energifc^en SSerurteilung beä bureau=

fratifd^en ©t^ftems ber Saprioifd^en Äolonialpolitif, bie oon hen 9JJttgliebern

fämtlic^er Parteien au^gefprod^en raorben ift, unh jroeitenä in ber programma=
tifd)en Äunbgebung beö Zentrums, bie Äolonialpolitif nid)t nur um ber 9JJiffion

roillen, fonbern »or allem i^rer nationalen unb fnlturelten 3roecfe balber treiben

ju moUen, eine (Srflärung, bie allen rationell begrünbeten folonialpolitifd^en 5orbe=

rungen ber Siegierung fortan eine unbebingt ^uoerläffige 9JJel)rl)eit ficf)ert.

S" t>a^ ©ebiet beo Wolonialred)t§ gel;ört ber oon ^rofeffor u. Stengel
oerfafete 9Xuffa^ über „^errenlofes Scinb in ben beutfdjen ©d)u^ =

gebieten", in bem er 5unäd^ft ben gegenioärtigen 9^ed)tö,iuftanb feft3uftellen fud)t

unb fobann 3Sorfd)täge für bie roettere 3(u^geftaltung biefes unsroeifelljaft ratc^=

tigften ©ebieteä beS Holonialrecfiteö mad)t. Sßenn ber 35erfaffer babei ber iloloniaU

nenualtung bie Stnerfennung sollt, bafj fie uon 3tnfang an bie 33ebeutung unb
Sragroeite einer richtigen Siegelung ber 3Jeci^tsuerl)iiltniffe beg ©runbbefi^eä in ben

Kolonien erfannt l)abe, boc^ aber jugiebt, tiai biober in 33e3ug auf biefe 9ie=

gelung unb inöbefonbere in ^ejug auf bie ^-eftftellung beß Umfangt beö t)erren=

lofen Sanbeö „recfjt roenig" besie^ungsroeife „faft nocl) gar nidjtä" gefd^el)en fei,

fo Jüirb jeber Äenner ber 33er^ältniffe bie 3JZilbe biefeö ÜrtetlS betounbern muffen.

2Ber eine beutlid^ere 2(uäbrucf!§n)eife liebt, bürfte fein Urteil bal)in äufammen=
faffen, baf( baö ^^^fen jeglid^er organifc^er Sanbgefe^gebung nic^t nur, fonbern

aucf) jeglid^er fefter ißerroaltung^grunbfä^e in ber Se^anblung oon ®runbbefi^=

fragen bie ärgften 3)?ifeftänbe in unferer folonialen ^ßencaltung ^eruorgerufen f)at.

2)er ©runb l)ierfür liegt loa^rlic^ nid^t an ber mangelnben 9ieigung unferer ^icr

unb brausen tl)ätigen Äotonialbeamten, ©efejie ,3U machen, auc^ nic^t an bem
SJJangel ber iuriftifd)en 5äf)igfeit, eine oerftönblid^e unb facf)lid^ angemeffene

S^orm für biefe ©efe^e ju finben, fonbern an ber mangelnben Äenntniä ber bei

JJaturoölfern l^errfctienben 3iec^t§anfd)auungen einerfeitä unb ber für eine ge=

bei^Ucf)e ©ntrcicfelung ber Kolonien fijrberlic^en folonialpolitifc^en ©runbfä^e
24*
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anbererfeitei. ^Tas äroifte ^terau§ entfpringenbe Ü6el ift jebenfaßä ber Sßed^fel

ber 3(nfcöauungen unfrer 3Jegierung über bie 2(rt unb Sßeife, in ber man in

unfern Molonicn Üani) in rcdjtogültiger >vorm enoerben fann. SBa^ geftern arö

Oerrenlofc'J Sanb galt, wirb f)eute plotUic^ alc^ im prioaten Gigentum eine^ .sl"»äupt=

ling^- ftefjenb angefe^en, na(f)bem einem folonialcn 53eamten bie fd^nurrige Sbee
gefömmen ift , bafe biefe afrifanifc^en ©ci^ut.sen ben Segriff be§ priüaten ©igen=

tumö an nod) nid)t futtioiertem Sanbe überhaupt ^u erfaffen üermögen unb bie

^eimifc^e i^oloniabcrroaltung fic^ fofort beeilt I)at, biefe »eränberte 3(uffaffung

3U ber irrigen m mad)en. 5^a nun ober bie Äolonialoerroaltung grofte ©trecfen

bieder als l^errenlo^, je^t alä im prinaten Eigentum fteJ^eni» angefe^enen 2anbe§
als Öegenreiftung für geroiffe Sßerpflid)tungen an öJefellfc^aften «ergeben l^at unb
btt fie ferner bie 3{nfi'cl^t »ertritt, bafe ber Grroerb Don Sanb in ben bcutftfjen

.Holonien (ebigüc^ von bem belieben ber S^ermattung abf)ängig ift, fo fann man
fid) von bem 6t)aos , bas in biefem fünfte ^errfcfit, eine ungefäl^re SorfteUung
machen.

Sn bem 3Iuffah: „5)ie fotoniate ^anbe[§ftatiftif unb ber 9lüc! =

gang »on ^robuftion unb |>anbel in Seutf cf) = Dftaf rifa" fud^e ic^ 5u=

näc^ft einige met^obifc^e '^ei)lev nad^sumeifen , bie bie i^ergteid^barteit mef}rerer

Jahrgänge untereinanber ftarf beeinträd^tigen. S8on lüeitgeFjenber Sebeutung
finb namentlich bie bei ber le^toeröffentlic^ten Statiftif beo .^anbelgüerfei^r^ in

2^eutfc^ Cftafrifa beliebten 3lbroeid[}ungen üon ben früljer befolgten ©runbfä^en.
65 finb nämlid^ bicSmal, maä früljer nidE)t gefd^al^, alle @inful)rroaren, bie juerft

in einem ber beutfd^oftafrifanifc^en .'oafenpläle eingeführt, Don bort rcieber aug=
gefül)rt unb in einem anbern .'oafen rcieber eingeführt iDorben finb, breimal,
unb alle 3lu'§ful)rroaren, bie an§ einem öafen auögefüljrt unb in einen anbern
eingeführt, 310 ei mal, unb faü^ fte Don bort mieber ausgeführt roorben finb,

breimal in bie Statiftif be§ 5)anbeläüerfe^r§ aufgenommen roorben. ®§ ift

ferner alleö bare OJelb biefeö 3!)?at mit in ben SBarenüerfebr einberedinet roorben
— unb jroar, roenn eö juerft an einen Gentralpunft unb Don ba an 9?ebenplä^e
ge^t, roie alle 9iegierung§gelber, gleid^faüä breimal — roä^renb e§ frül^cr über=
|aupt nic^t in ber Statiftif erfd)fen. ©eltfamerroeife ift in bemfelben ^ai)v bie

entgegengefe^ite älnberung bei ber .\?anbel§ftatiftif in Jogo norgenommen roorben,

bie früljer bie einzige Äolonie roar, in ber ba§ bare ©elb in ben Statiftifen

figurierte, eine ^rincipienlofigfeit, bie in ganj äl)nlid)er SEeife auc^ barin su 2:age
tritt, bafe man 5ur felben 3eit/ '" i>^r ber 2lnfang§termin bes ftatiftif^cn

oal)re?^ für Jogo ftatt roie bisher auf ben 1. 3lpril auf ben 1. Samiar gelegt

rourbc, in 3;eutfd)=Dftafrifa, roo bisher ber 17. 3luguft, ber Jag ber Übernahme
ber Serroaltung be^j Sanbeä uom (Sultan »on S^^'V^ibar, ben 3lnfangötermin
gebilbet l^atte, nid)t ben 1. Januar, fonbern gerabe üielmel;r ben 1. 3lpril alä
fold)en erroä^lt, babei aber bie ftatiftifdjen '^al)kn nid)t biS" jum näd^ften 3lprif,

fonbern blofe bis Gnbe S^eiember oeröffentlidjt l)at.

Um bal)er übcrljaupt eine ^Gergleic^ung ber le^iten oftafrifanifc^en ©tatiftif
mit bell früljeren worne^men ^u fi)nnen, nuifUe id} sn ben Sf'^'en ber erftcrn ftet§

ben britten 2'eit t)inni^äl)len. Solenn baburd) fd)on bie ©enauigfeit ber S>er=

gleid)ung febr bceinträd)tigt rourbe, fo mufjte fie ec« nod) meljr rocrben burc^ bie

Sc^roierigfeit, bie boppelt unb breifac^ ongefe^ten SBerte au^ ber legten ©tatiftif
f)erau>ö3ufifd)en.

i)ennoc^ glaube id) mit^ pon ber 3Bal)rf}eit nid)t nlluifel)r entfernt 5U
fiaben, roenn id) beredinet babc, baf? nad) ben amtlid^en iUnöffentlid)ungen ber
:^anbel'JiierfeOr 3?eu tf c^ C ftafrif aä für baä 3al)r 1892 um' über
U»ei SRillionen matt günftiger erfdjeint, alä eö ber 2ßirnid)feit
entfprid)t. ffiäl)renb nac^ ber amttidjen ©tatiftif biefer .'öanbelgoerfet)r gcgen=
über bem «orja^r unt etroa im 000 ll^arf geftiegen erfd)eint, ift er in a^irflic^-
feit um etroa 1 700 000 ^Ji'arf gefallen.

^er uoeite Seil beö 3luffatiec^ befd^iiftigt fic^ bamit , ben ©rünben biefeä
Jhidgango nadiuifpüren. 5^crfelbe ift eingetreten einmal bei bem Glfenbein unb
weitens bei ben 'i^^robuften ber lanbroirtidiaftlidjen 3:l)ätigfeit ber ^üiegcr, roäbrenb
bie 3luofut}ren non ©ammclprobuftcn unb beo oon ben"3lrabcrn mittelft S^an^'-
fflanen Ijergeftelltcn c^udero nidit unerl^eblidje Steigerungen aufroeifen. Stuf bie
IcHtercn beibcn Jbiitigteitcn ift bie Jtegierung faum in ber ^i'age, irgenbroeldjen
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®inftuf5 auösuüben, luof)! aber fötiute fie baä burc^ eine nad) rjollänbifc^eu Sor»
bilbein c^eftaltcte (iniii^eboreiieiipolittf in i^ejUi^ auf bie ranbiinrtfd)aftlidje '^vo'

buftion bcv dlec\ci- unb fie übt einen folcf)en , luenn aud) einen negatiuen, tijat-

fäd^lid) auo bni-rf) ibre falfd^e .s^intevlanböpolitif, bie gegenanirtit^ ben beftelienben

Äararoanenljanbel mit C?Ifenbein fo löenig ^u fd)ü^?en'u"nb ^u eifjalten im ftanbe

tft, bafe fie üielmeljv bie Slblenfung be^felben nad) bem kongoftaate unb ben
englifd)en Öebieten ,utr golge Ijat. ®ie Urfadje biefev 'JJMüftäiibe liegt meineä
©raditeu'j in beut .Harbinarfefjlei- unfrei- gefaniten itolonifationöpolitif, nämlid)
in bem 9JJangel an vofitiuen, bie lüiitfd^aftlidje Ci'ntroideUing bev Kolonien
fövbevnben 9Jiaf5naF)nien. dhit eine pofitiue ii u I tu rpo litif, iu^befonbere
S^egebau, 3lnlegung won iU'iuäffevungSiüeifen, Hebung ber lanbiüirtfdjaftlic^en

^robuftion ber (Singeborenen unb ^"»eranjiefjung berfelben jur ''^[antagenarbeit ift

im ftanbe, bie Sdjätje ®eutfd^=Dftafrita5 an 3itttur= unt) Slrbeitofrcift 3U fjeben

itnb bem 3feid)e bie su feiner iienuattung nötigen ©inna^men 5U liefern.

Sie 3(ufftt^e üon 93ieined'e über bie geplante 2(nlegung einer (anbit)irt=

fd^afttid^cn i?crfud)äftation in ®eutfcl^=Dftafrifa, von .s^artiüig unb bem Unter=
5eid)neten über J^eehiltur in 9JataI, von Dr. (Sr^arbt über einige ^inberniffe bei

ber Kulturarbeit unter ben S^ropen, uon Xappenbed' über ein" geptanteS 3iie^=

3ud)t»5unternef)mcn in Maifer^SBiüielm^Slanb, unb uon bem Unter,5eid)neten über
bie 3i'cf^ri"oI)i"fii'tur in 9iata[ unb über bie (5'rgelnüffe miffenfd)aftHd)er in bem
agronomifdjen :,^wiftitut in SBrafilien angeftetlter Sßerfud)e bei ber Äultur beö

ÄaffeebaumS unb beö ,3"'fei"i"o^r§ bürften für bie Xfefer biefer ^eitidöi'ift fein fo

l^eruorragenbeö (jutereffe baben, tni^ i()re iöefpred^ung enuünfc^t erfd)iene. Qin
gemiffeö focioloiufdje'o .^ntereffe bietet bagegcn ber Sluffaft uon Dr. Steubel
über bie anfted'enben Mranftjeiten ber Äaraiuanen in 2)eutfd)=0ftafrifa , in

bem er in fel^r ansieljenber 3Keife fd)ilbert, auf roeld^e 2lrt namentlid^ bie 9tuf)r

unb bie ^oden burd) bie Äarairanen oerbreitet merben, unb fef)r beac^tensraerte

SJorfd^läge jur 58efämpfung biefer Übel mac^t.

®a§ regelmäßige (Srfc^einen uon 53orid)ten über bie 5JIiffionätI)ätigfeit in

unfern Scf)ut5gebieten im kolonialen 5ff)rbud) liefert einen beutlidjen öemeiä
für ba§ gegcnfeitige 3'itereffe, bU'j bie SJUffion unb bie Äolonialpolitifer an if^ren

beiberfeitigen 3lrbeiten unb 33eftrebungen nehmen. Seibe gi^ttoren für bie ful=

turelle Gntioid'elung unferer ©d^u^gebiete I)aben längft eingefel^en, baß fie auä
ber 2;^ätigfeit be» anberen 7.e\bi im großen unb ganzen nur 35orteil jiefjen

fönnen. Kleine 9Jeibereien fommen ja mand;mal nod) oor, aber boc^ bei loeitem

uid;t fo oft, loie fold)e uon Äolonialbeamten unb Äoloniften mit ben englifc^en

SJJiffionaren. 2)er ©runb l)ierfür liegt in ber ^öd)ft erfreulid^en 'i£i)at'\a^e, baß
bie beutfdjen SlUffionen nid^t bas Seftreben fjaben, ben (Eingeborenen Slfrifaä mit
bem (Sl}riftentum oud} bie politifdje unb fociale ©leid^berec^tigung mit ber roeißen

9tüffe 5U r)erfd)affen, ein S3eftreben, ba§ non ben englifd;en DJtiffionaren in ®üb:
afrifa feit ^^a^rje^nten mit i)artnäd"igfeit erfolgt, unb bort .^u jener beflagen^ioerten

i^eftigen geinbfc^aft 5n)ifdE)en biefen unb ben roeißen „3lfrifanbern" geführt l)at.

Dr. Äa erger.

SltJ^aiiDlungcn ans bem ©taatörciffenfc^aftlidien (Seminar 5U Straßburg, §eftXII:
Dr. Karl §elferid): Sie g^olgen beö beutfd):öfterreicl^ifcf)en DJUinjoereins

üon 1857. ©in 2?eitrag jur @elb= unb 3Eäf)rung5tf)eorie. Straßburg 1894,

Srübner. 8». 144 ©. ,s>eft XIIl: Dr. 2)Jartin Ariele: Sie Siegulierung

ber @lbfd)iffatjrt 1819—1821. ©traßburg 1894, Srübner. 8«. 202 @.

§tbami, Sol). §. : Tädjt Söimctalliämus fonbern Kombinationöroä^rung. ©in
«orfd)lag. 33erlin 1894, ^:puttfammer & 9JJür;lbred)t. 8". 31 ®. 60 ^fg.

StIÖrcrfit, Dr. §)., «Vaubbud) ber praftifc^en Öeroerbel)i;giene. Unter 53ittroirfung

uon 8 5ad)männern [)erau^gegeben. 9}tit meljreren Ijunbert ^-igurcn. 2. Liefe-

rung. Berlin 1894, Cppenljeim. 8^. S. 193—368. Subfcriptionopreis
4 3Ratl
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«ntöICT & 9lut^nrÖts SBocfienberid^tc. ^sUuftrierte ^eitfci^rift für Äunft, Äunft=

lianbcl lln^ .Hunftqemerbe. 3. 3ia^rganfl- '^^r. 1. 1. Dftober 1894. Ser(tn,

-^Imsler & ;lhit[}art)t. Jorio. 16 ©. Sä^rlid) 12 93Jarf.

?lrcnDt, Dr. Ctto: 3Bie 3^eutfd)Ianb ,sur ©olbroä^ning fam unb rote biefe roirft.

2(ftenitücfe 3ur aBä^rungsfrage. »erlin 1894, SBaÜ^er. 8». 101 S. 1 fflJarf.

S3atl)tüt)licr, ^. , Slmtsric^ter in Berlin: 2)er SBaifenrat al§ öülföorgan be§

5ßormunbi'cf)art6ricf)terö unb feine 3J(itroirfung in (Sr'iiefiitngsangelegenfjeiten.

dlad) ben f^eutigen gefe^tic^en 33eftimmungen unb mit Siücffi^t auf feine

Drganifation fr'itifc^" beleucf)tet. 33erlin 1895, ^uttfammer & 30Jüf)[bre(^t.

8 0.' 63 @. 2 matt.

^ttf)r, I^r. CttO, 9^eic^5gerid)t§rat a. 2).: S)n§ 33örfenfpter nad) ben ^rotofollen

bei 33örienfonnnifftc)n. Seipjig 1894, GJrunoro. fl. 8°. 91 <B.

^Bcrfcr, (Scorfl, 5led)t#anroa[t: 3)as 9ieirf)5gefe^ , Betr. bie aCbjafjrungögefdjnfte,

Bom 16. mai 1894, gemeinüerftänblid/ bargefteßt. ^Berlin, Stiele. U. 8".

47 ©. 60 «Pfg.

©citräflc ^ur ©efc^id^tc ber Secölferung in 2)eutfd^[anb feit bem Sfnfange biefeä

;^uir}vf)unbertö. öernu^gegeben non ^-ri ebric^ Julius 9t eumann. »b. V:
Dr. (Seutemann: ^inberfterblidjteit fociaTer 33eDÖIferungögruppen inä=

befonbere im ^^reufeifd^en Staate unb feinen ^^roDinjen. Tübingen 1894,

Saupp. 8«. 167 ©. unb Tabellen.

S3cri(^t über ^anbet unb ^nbuftrie ber <Bd)mdi im gal^r 1893. ©rftattet üom
S5orort be§ ©c^roei^erifd^en §anbel§= unb Sni^uftriecereinö. ^S^ind) 1894.

40. 334 ©.

5Böttf), ^n., Sireftor bcö Statiftifd^cn Slmtö ber Stabt SerUn: etatiftifd^e§ Z^aljv

bud) ber 3tabt «crlin. 19. 3af)rgang: ©tatiftif bes ^al]u§ 1892. ^m 2(uf=

trage bc§ lliagiftratö fjerauögegeben. Berlin 1894, Stanfieroicj. 8*^. 464 S.

5Bürncr unD ^i^coiiitc; Grnfte 2«orte eines beutfc^en 33ürger#. 93raunfd^roeig 1894,

^'imbad). 8«. 61 ©. 80 5ßf.

SBuUiufl, 6orI, ®ef). Suftijratf): Ser örtlidje ©erid^tsftanb in ^re^ftraffadjen.

iBerlin 1894, 9iofcnbaum & ^art. 8». 27 ©. 60 ^:pfg.

(SarlDlf, 2t)0maö: ©ocialpolitifd^e Sd)riften. Shtö bem Gngtifd^en überfetjt von
iS. '1? fannfud}e. l'iit einer Ginleitung unb 3(nmertungen I;ernu§gegebcn

üon Dr. ^. öenfel, ^riuattiocenten in ©trafeburg i. (S. 1. 33anb. @öt=
tingen 189-5, «anben^öd & 3fJupred)t. 8°. 278 ©. 4 3JJarf.

(Somtc, §lupft: 2)er ^ofitioiomus in feinem SBefen unb feiner »cbeutung.
Übcrfe^t uon G. 3{ofd)Iau. 2eip3ig 1894, 3{eiolanb. 8«. 396®. 8 SJ^avf.

Xcnffdinft ber 5nteften ber Äaufmaniifdjaft ju 9)iagbeburg , betreffenb bie Gr»
gebniffe ber bcutfd)en 33örfen Gnqucte. 9liagbe[nirg 1894. gr. 8**. 44 (£.

Xcr (Scutrnlücvciu für baö 2Bor)l ber arbeitenben Älaffen in 50jäf)riger 2f)ätig=

feit (1.^44— lt<94). :Hed}enfd)aftSberid)t, erftattet non bem jeitigen 33orfil^enben

t-co iun-einö. 53er[in 1894, Simion. 8«. .56 ©. 1 Wiarl

Xcutfdjcr i^crcin gegen ben 9)Jifebrnud) geiftiger ©etränfe. 11. Csni^reSnerfammtung,
abgef)altcn 5U .Haffcl am 18. unb 19. cept. 1894. ©tenograp[)i|d)er S8erid}t.

öilbcöfieim 1.^94, 5U be^ieOen burc^ ben ©efdjäftärüfjrer.
" 8^ 68 8.

Xic .^Iritlf. aS?od)enf^au beg öffentlid^en Sebenö. herausgegeben uon Äarl
odineibt. I. ^a^rg., 9Jr. 1: 6. Cftober 1894. 33errih,' Storm. U. 8«.

47 S. SBiertcIjäfjrlid) 5 Watt

1>\C 3cU. .ttcrauögeber: ^rof. Dr. % (Singer, Hermann S3af;r unb Dr.
.öeinrid) H anner. Grfc^eint jeben ©amstag. 1. 33anb, 9h-. 1 (6. DU
tober 1894). SBien, fsJüntOergaffe 9Jr. 1. aoüo. 16 ©. Sßierteljä^rlid^
•5 OTarf.
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2)rc]rlci:, 8(.: 5^aö dicdjt auf Slrbcit itiib bio 3(i-6citenier[id)eniii(]. (Sine 9(n=

regitng sur aUgemeinen ^SoIfioDerfid^entiKV 33a[e( 1894, Dr. ,sV. ^Jiüller. 8**.

36 ©."

^rutffii(f)cu Der Slümmijfiou für "illrbcltcritttüitlf. CSrljedunge» 3iv. VI; er=
I)otniiig über bte Ü(vl)eit5= unb Öelinlt'öocrfjältniffe ber itellnev unb ileltnevinnen.

iseranftaltet im :^sai)r^ 1893. 33eaii)eitet im Jflaifer(idE)en ©tatifti[dE)en 3lmt.

Sevlin 1894, .s^eijmann. golio. 149 S.

— 9h-. VII: 6rl)ebuiig ü6cr 2h-bettg,^eit, itünbigunggfrtften unb £e[)rIinggDer=

fjättniffe im «anbelögeiüerbe. 3. STeil. Berlin 1894, §et)maun. §oIio. 18 ©.

Dnbois, Ernest, Charge de cours ä 1' Universite de Gand: Les trade unions
et les associations professionelles en Belgique. (Projet de loi). (irand

1894, Sifier (Bruxelles, Societe Beige de librairie). fl. 8°. 233 ©.

Durkheini, Emile, Charge du cours de Sociologie ü la Facult^ des lettres

de Bordeaux: Les r^gles de la methode sociologique. (Bibliothecjue de
Philosophie contemporaine). Paris 1895, Alcan. fl. 8**. 194 <B. 2V2 fr.

©Dclmamt, .p., 3^ireftor beö Statiftifc^en Slmts ber ©tabt ©reiben: Senffd^rift
über ben Ginfhif? bei- ®infommcnfteuer = 6rf)ebunc( auf bie 25ei-tei(unc-; ber
^(bgabenlaft in ®re6ben. Bresben 1889. 8o. 27 ©.

©ßgcr, ^lUflUftln, 53ifd)of von ©t. ©allen: mfol^ol in fleinen ^kiben unb 3t6=

ftincn-v 4.-6. 3lufraiie. ©t. ©alten 1894, |)affelbrinf & ©brat. 8».

32 ©. 30 ^fg.

Eighth annual report of the Commissioner oflabor. 1892. Industrial edu-
cation. Washington 1893. 8«. 707 ©.

^•imtX, &t\X., 2Imt'?rid}ter: Saö Sieicbögefet'; jum ©cTjuli ber 3Barenbe,^eid;nungen
pom 12. mai 1894. 9iebft 3au3fül)rungcibeftttnmuiigcn. ^öerltn 1895, Labien,
fl. 8«. 159 ©. 2,40 d)lavl.

3-ifd)er, 3o^., jyürfpred^ in 33aben (©d^roeis): <Btaat unb Gifenbafinen. 33aben
1894, 3el;nber. fl. 8«. 44 @. 70 ecntime§.

^rattfenftcin, Situo: Ä>anb= unb Seljrbud^ ber ©taat§tDiffenfd)aftcn in felbftänbigen

33änben. 1. Sibteilung: ifoIfGiüirtfd^aftsleljre. 7. Sanb: ^U-of. Dr. 3t.

uan ber S3orgf)t: S^aö SJerfefjröraefen. 33anb 17: Hermann 33rämer,
©efretär bee JUn-banb-o beutfdjer ijffentlidjer ^euerwerfidierungganftatten in

ajtünfter, unb iUirl 33rämer, @el). SJegietungcn-at, 93iitglieb beö Igl. ^reufe.

©tatiftifd;en 33üreau§: S)a§ 3Serftd)erung§roefen. Seipjig 1894, feirfd^felb.

8«. 478 unb 425 ©. 12.50 unb 11,50 mavt

SctrciDc imD fiülfcnfrüdöte ai^ raid)tige Dialjrunge- unb Futtermittel mit be=

fonberer Serüd'ftditigung iljrer 33ebeutung für bie Iteere^nerpflegung. £)etaug=

gegeben im 2luftrage bes Mgl. ''^reufeifdjen iiriegSininifterium^. "(Srfter, aü^
gemeiner 3'eil. 93iit 13 Jafeln in ^'ti^benbruct. 53er[in 1894, 2)httter &
©ot)n. 8». 225 ©. unb tafeln.

öilcim, 2Ö., ©e^. Dber=9tegierung§rat u. f. ro.: 2)aö ©efe^ über Äletnbal)nen
unb ^rioatanfdilufebai^nen Dom 28. 3itti 1892, erläutert. 2. üermebrte 3[uf=

läge. ^Berlin 1895, ^UVljlen. !l. 8°. 180 ©. 2,80 dJlavt

tJOn ber @0l^, Dr. 2t)., S-i'ei^err, $rof. in ^ena: 2)ie agrarifd^en 2tufgaben
ber ©egenioart. 3ena 1894, ^-tfc^er. 8». 198 ©. 3 mavt

Don öroffcnrieD, Dr. 6. SBilÖclm: 2^ie 3luGfüf;rung be§ neuen 3(rt. 39 ber

fdiroei^ Sunbe^üerfaffung (ä3anfnütcnmonopolj. $8afel 1894, Dr. §. Slfüller.

8«. 38 ©.

(§rüfd)Uff, 51., ©enat^präfibent beim Äammergeridjt, @. ©idj()ortt, Äammergerid^t§=
rat unb Dr.

.f>. ^JcUuS, 3(mt'5rid}ter: 35ie ^reuBifd)en Strafgefel^e, erläutert.

2. unb 3. (©d)lufe=)2ieferung. 33erltn 1894, Siebmann. Sep. 8«. 224 unb
250 ©. 6 unb 6,25 50?arf.
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C)aufr, Dr. SrnnS, "^rou in G^ernoroi^: 2}ie c^ei(i)xd)tlxdi)^n QJrunbtac^en beä

aJ?onard)enre(f)tc-. ©in Seitrafl 5ur Searbettung bes öfterreic^ifc^en Staat§=

red)t5. 2Bien unb Seip^ig 1894, SraumüUer. gr. 8*^. 146 8.

C>cr^fa, 2:t|CoDor: 2Bed)feIfiir§ unb 3tgio. ©ine roäl^rungäpolitifc^e ©tubie.

Sßien 1894, »Jan?. 8». 169 ®.

^CQIt, Dr. Otto, ^amburgifc^er Slmtsiiditei- a. 35.: 2)er inbifd^e ©ilberjoK unb
bie .'öebung be§ 9iupienfurfe§ in if)rer Sebeutung für Guropn. 33erltn 1894,

^^Juttfammer & 9JJii^lbrec^t. 8°. 43 ©. 1 9Jkrf.

£»irf(f)bcrß, Dr. G., 2)ireftoriaIaffiftent im Statiftifd^en Stmt ber Stabt Berlin:

T\e ajfaf>nal)men gegenüber ber SIrbeitsIofigfeit. (isolfsrairti'rfjaftticfie QdU
fragen; Vorträge linb 2(bf}anblungen, ^erausg. »on ber SJolfiaiDirtfc^aftlic^en

Öefeüfdiaft in Berlin, iöeft 12-5.) "Berlin 1894, Sitnion. S«. 36 @. ©injer^

preis 1 Tlatt.

tJon .poül), ©tabt= unb ^oIi5eirat: ^olijeioorfc^riften, DrtSftatute unb jRegu=

Itttiüe ber Stobt ."öalle a. 3., sufammengeftellt unb erläutert. 2. wollftänbig

umgearbeitete Stuffage. <Qalk 1894, .'öenbet.
8o. 5-38 S. 6 aiJarf.

Howard, William: a Solution of the labor problem. (Senat of the United
States, February 20, 1894. Mis. Doc. No. 9.5). 8^. 14 2.

f)UÖcr, Dr.: Sae £tanbel5= unb Äleingercerbe unb bie 3i"i"95oerfic^erung.

Stuttgart, im ouli 1894. golio. lÖ S.
— : 2)ie Umgeftaltung be§ i^onfursnerfal^renä. Stuttgart, im 3(uguft 1894.

5oIio. 10 e.

©urfe, Julius: Xa^ ®eIb=^robIem unb bie fociate Arage. Vierte, uoKftänbig

umgearbeitete 2(uf[age ber @d)rift: „Xaä öeriöünfc^te ©elb". 33er(in 1894,

3JHt)cf)er & SRöftell. fr.
8o. 287 ©. 2,40 Tlaxt

II Filaiigieri: Rivista eimidica, dottrinale e pratica. Diretto da Attilio
Brunialti, Consigliere di Stato, Pietro Cogliolo, Prof., Carlo
Fadda, Prof., Avv. Arturo Vedani. Anno XIX, parte II, n. 2.

»Jairanb 1894, SSaüarbi. 8°. 64 @. 18,.50 fr. jä^rlicf).

Stttltenlfdic amtliche Statiftif.

1. 3SeröffentIid)t im Mlnistero delle Finanze »on ber Direzione Generale
delle Gabelle:

Hollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale.
Anno XI. Luglio, Agosto e Settembre 1894. 9tom 1894. gr. 8<>.

168 3.
Movimento commerciale del Regno d'Italia nell' anno 1893. 9Jom

1894. 4". 398 S,
Movimento della navigazione nei porti del Regno nell' anno 1893.

JHom 1894. 4°. 370 S.
Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione

dal ' I ai ^V-, al ^Vs, al »Og, al »Vio 1894. 9tom 1894. 4'\ ^e
117 e.

2. 5ßeröffent[id)t im Minister© di Agricoltura, Industria e Commercio:
a. Don ber Direzione Generale della Statistica:

Annali di statistica. Statistica industriale. Fase. 51 unb .52: Notizie
sulle coudizioni industriali delle provincie di Catanzaro, Cosenza,
Reggio di Calabria, Como. 3Jom 1894. 8". 163, 151 S. unb je

eine Harte, ^o 2 fr.

Annali di statistica. Elenco delle pubblicazioni fatte dal 1861 al

1894 dalla Direzione Generale della Statistica, e delle principali pubbli-
cazioni statistiche fatte dalle altie Direzioni del Ministero di Agri-
coltura etc., e dagli altri Ministeri negli stessi anni. 3iom 1S94. 8 ^.

102 S. 1 fr.

ßilanci comunali e provinciali per l'anno 1891, e sitüazione dei
debiti comunali e provinciali al 31. Dicembre 1891. 3tont 1894.
gr. 8". LXIV 2.
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Popolazione. Movimento dello stato civile. Anno 1892. Con
notizie sommarie per l'anno 1893. Slom 1894. gv. 8^ LIX S.

Statistica della emi^azione italiana awenuta nell' anno 1893.
Leggi e regolamenti di alcuui Stati d'Europa e d'America suU' emi-
grazione e sulla immigrazione. 5lom 1894. gr. 8". 143 ©.

Statistica giudiziaria civile e commerciale per l'anno 1892. Siom
1894. (^v. 8°. CXXIII S.

b. Don ber Divisione Credito e Previdenza:
Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno XII, n. 6—9

(30/e_3o/9 ig94). gio,„, g^.. g 0. g, 375_597. ^^ 40 cent.

So^rcööcrirfjt bei- .öanbeläfannner in Simburg an ber £af)n für 1893. 8".

58 ©. unb Jafeln.

Stt^rcäöerlt^t ber §anbetgfnmnter ju Seipjig. 1893. Seipstg 1894, ipinric^ä

in .vlontm. gr. 8°. 308 ©.

Stt^rcö6eri(f)t ber 5>anbelö= unb ©eroerbefammer ju Zittau für 1893. 3ittau
1894. 8«. XII unb 304 @.

^a^rcöbcridjtc ber |)anbelä= unb ©eiwerbefammern tu 2Bürttemberg für ba§ ^al^r

1893. Sijftemattfd^ .^ufammengefteUt, ueröffcntlicfjt unb mit einem 2ln[)ang

t)erfe()en uon ber Mgl. Gentralftelle für ©emerbe unb ^anbef. ©tuttgart
1894. 8«. 352 (g.

StO^I, Dr. Söll^clm, ^rof. in JBien: ®ie Äonfeffton ber Äinber an^ gemifd^ter
®f)e. 3" ^e" 3?orfd^lägen über bie Äobififation beä beutfc^en bürgerlichen
3lec^t6. greiburg i. 33. unb Seipäig 1895, 9Jb[)r. S». 78©. 1,20 9JJarf.

Sttr^clc§, Dr. iBcnno: 3)te 3kbeiter be§ mäl^rifd}=fcl^refifci^en ©teinfo^Ienreoierä.

©ociaIftatiftifd)e Unterfud^ungen. 1. Sanb, 2. £->äIfte. Seipsig 1894, Suucfer &
4-)umblot. 40. 158 ©. 7,20 Tl.

Äauffmann, (SottlOÖ: Sie Söfung ber foctalen g-rage. Seipjig 1894, Subrcig
g-ifc^er in Äomm. 8«. 139 ©.

^inDcnttann, Dr. pbil. etjur. ßorl, ^rioatbocent nn ber Unioerfität §eibelberg

:

3ur organifc^en ©üteroerteilung. I: Sie allgemeine materielle Sage ber

3^of)eifenarbeiter ber ^bereinigten ©taaten üon Stmerifa, befonberö ^ennft;[s

uanienö. Seipsig 1894, Suncfer & .t>umbrot. 8». 166 ©. 3,20 9JJar!.

fiulcniann, SB., Sanbgerid^t^rat in Sraunfd^racig: Sie 9teform unferer ©octal«

Derfid^erung. ©onberabbrurf auä ©cbmoUer'j Sa^rbud^. Seipäig 1894,

Suncfer & |)umblot. 8^ 131 ©. 1 3)krf.

ßattößrot, Dr. Süfcf, üormalä ©t)nbifu§ ber |)anber§!ammer für ben ÄreiS
^annl^eim: Ser ©etreibe^anbef 9)tannl^eimä in ben [e|ten 50 Salären unb
baä ©efc^äft^rjaug ^acob £Mrfc^ & ©ör^ne. 4". 36 ©. unb Safein.

tJOn Sauna, Dr. 5iöallicrt, Ä'onceptgpraftifant ber f. f. ©eebel)örbe in ^Crieft:

Sie UnfaHüerfid^eruna ber öfterreid^ifdE)en ©eeleute. Gin S^orfd^Iag. Seipsig

1894, Suncfer & |)umblot. S«. 62 ©. 1,40 matt.

Les ouvriers des deux nioudes, nublies par la Societe d'economie sociale.

Deusi«we Serie, 35e fascicule: Pierre duMaroussem, Dr.: Fermiers
montagnards du Haut-Forez. Paris 1894, Firmin -Didot & Cie. S^.

80 ©. 2 fr.

Levasseur, E., Membre de l'Institut et de la Societe Nationale d'Agriculture
de France: L'agriculture aux Etats-Unis. Precede d'une note de M. H. L.
de Vilmorin, secr^taire de la Societe. Extrait du Tome CXXXVI des
M^moires de la Societe Nationale de l'Agriculture de France. Paris
1894, Chamerot & Renouard. 8». 495 ©.

ßorla, StdjlUc, ^rofeffor in ^Nabua: Sie rcirtfd^aftlidjen ©runblagen ber l)err=

fc^enben ©efellfc^aft^Sorbnung. 3lutorifierte beutfcl)e 2lu§gabe. 2Iu§ bem
g^ranjöfifc^en von Dr. Sari ©rünberg, ^rioatbocent in SBien. ^i^eiburg

i. «. unb Seipjig 1895, mol)v. 8«. .301 ©.
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Don SlanflOlÖt, Dr. fiorl: 2hi§ jroei beutfd^en ^leinftäbten. Qin Seitrag jur

3(rbeitcrroo^nung6frage. ^ena 1894, g-ifc^er. S«*. 92 ©.

aJlttrqunrDfen, Dr. ^cinrlt^, ?^rof.: feanbbuc^ beö öffentlichen 3?ed^t§ ber ©egen»

luiut in 9JJonograpt}ien. II 2: 3)a§ öffentlidje 3Jed}t beä 9teic^§ranbeä (gIfaB:<

£ot()ringen. 2. Seil: Sas S3eriöa(tung^re^t üon @[fa^*£otl^ringen. SSon

aubert Seoni unb Äarl 9JJanbet, ^Diinifterialräten in ©trafiBurg.

grcibnrg i. SB. unb Seipsig 1895, 9JJof)r. Se^. 8». 315 ©. 8 gjfarf.

Don 9)lajfon), 6., ©e^. 3?egierung§rat: Dieform ober SReüoIution ! Söerlin 1894,

Siebmann. 8". 301 ©. 4 5JJarf.

3)latajtt, Dr. S)ictor, aiMnifterialrat unb Sorftonb beg fjanbel^ftotiftifd^en S)ienfte§

im f. f. .s^anöelsminifteriunt: Sie .^anbeläftatiftif beö öfterreic^ifd^ntngarifc^en

Rollgebietg. Sßien 1894, 33erlag beä 9iieberÖfterreicf}ifc^en ©eroerbeüereinS.

8«. 18 @.

SKcili, Dr. g-r., ^rof. in ^ürid^ : 2)er ©taatiSbanferott unb bie moberne 9ied^tg=

n)iffenfd)aft. S^ortrag, gefjalten in ber internationalen ^Bereinigung für oer*

glcidjenbe ?Uecf)t6nnffenfd}aft unb SoIBiüirtidjaftsfefire 5U 93er(in. Berlin

1895. ^uttfammer & 9Jfüf)lbred)t. 8«. 86 ®. 1,60 mavt

— : S)ie ßefe^gebung unb bas Dted^t^ftubium ber ^Jeujeit. 9teformgeban!en.

2)re§ben 1894, d. Saljn & Sänfc^. S". 70 ©.

SRcllJcn, 5(«flUit, Dr. phil. , Äaif. &el). S^egierungsrat a. S., 5ßrofeffor: ®er
^oben unb bie lanbiüirtfd^aftlid^en Serr^ältniffe be§ ^reuBifd^en (Staats,

^stn Sluftrage beö fg(. 33iinifteriumQ ber g-tnan^en unb beS fgl. 93tinifteriumä

für l'anbiuirtfd^aft u. f. id. bargeftellt. 5. 33anb. (Dlad^ bem @ebiet§umfange

ber ©egenroart.) Berlin 1894, ^arep. gr. 8». 1206 ©. 15 matt

SDlittelUmflCtt bc§ Vereins jur Sffial^rung ber gemcinfamen rairifd^aftlid^eu 3nter=

efi'en in SJfjeinhinb unb Sßeftfalen, IjerauoiU'geben t)on bem S^ereinoDorftanbe,

rebigiert von Dr. SB- Seumer. i^af^^gang 1894. dlv. 3 (Sdjlufil^eft).

^üffelborf. 8°. 152 S.

9)lüUcr, Dr. öilllö: Sie Seiftungen bes fd)n)ei,^erifd;en 2(rbeiterfefretariatä.

2. 9(uf(. $8afel 1894, Dr. !d. dMücv. S«. 32 @.

— : 2ßie ber )c^JDei;(erifd)e 2{rbeiterfefretär fid^ red&tfertigt. ©in jiceiter Seitrag

5ur Äenntniö feiner Seiftungen. Safel 1894, Dr. §. 3JUtaer. tl 8". 56 ©.

SUündjcncr S.?oU5JOtrtftl)aftnd)C StuDicn, r^erauegegeben von Sufo Brentano
unö 33?altf)er V0I3. 6. Stücf: Sie englifd)en SergioerBgefetie. Ql^re @e=
fd)id)te »ou ifjren 2lnfängen bi§ jur ©egentüart. S>on Dr. ^y. Spencer
»ttib min. Stuttgart 1894, (Sotta. 80.' 272©. 5 93Jarf.

?OUmöiltfl, Dr. S.: S. 31. >t)ubero auogemäfjlte ©d}riften über ©ocialreform unb
(^»cnoMenfd)aft^Smefen. 3" freier Searbcituna fjerauögegeben. DJJit brei

Ü^il^ern .'oubers, Serlin , Slftiengcfellfdjaft '^sionier.
'
gr. 8". 1322 ©.

18 maü.
öon 9}tttl)Ufiuö, SOlortlu, D. th. unb ^:^rofeffor in ®reif^5roalb: Sie aifitarbeit

ber Mii-d)e an ber Söfung ber fociaien jvrage. II: Sie 3Uifgabe ber Äird^e.

Scip^ig 1894, .s^inrid)ö. ^8°. 478 ©. 7,50 SDiarf.

9lcuntcö ^nlirbnrf) ber (^iefiingniögefellfdjaft für bie '^srouins ©ad)fen unb baä
.'öcruHitum 3ln()alt, ent[)altenb Seridjte unb S)erl)anblungen ber 3fl^re§Der=

fammiung ju 31ubo(ftabt am 6. unb 7. fsuni 1893. ^aüe 1894, Äeget in
Äomm. 8«. 171 S. unb eine Xafcl. 1,20 maxi

9Jcurntlj, Dr. iBilt)Clm, orb. iU-of. ber 5iatiünaIöfonomie an ber f. l <öod)fd)ure

für '-lUittcnfultur in SLUen : Sie ^vunbamcnte ber iHiüomirtfc]^aftä(er;re. itritif

unb ^ieugeftaltung. Seipjig 1894, .Hlintr^arbt. 8". 99 ©.

9liffcn, £Ho, Se^irfefclbmebel a. S.: Sie 9.lMritärfontroUber)örben be§ beutfd^en
'Hcidje nebft 3(rntee-- unb Marine Ginteilung, .'paubbud^ für 93iiIitär = Drt§=
unb ^'icmcinbcbcbörben unb ^iatgeber für aBef}rfeute, JHeferoiften, ©rfa^«
referuiften nnh JHcfruten. Seip^ig 1804, Töiganb in Momm. 8^ 84 ©.
1 ^JJarf.
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9lÜÖIlitfl, IS-Uflcn: lUmci Äauff^auö im SKttterarter. ©in 33eitvafl jur beutfd^en
Stäbte- unb 9Birtfcf)aftö(iefc[}id)te. (Uliu'o .sSanbel unb Öeiuerbe im ilfittel«

alter. (Sine SammUtm^ uon GinjelbarfteUungeu oon (S. 3iübliiiq. 3ir. V.)
Ulm 1894, Webr. 9cü61inn. 4o. 88 ©.

Cftcvvctd)lfrf)cS StttOtötoörterbucl). ^anböud^ be'5 ^efamten öftervei^ifd[)en öffent«
lid)cu ^){ecl)t'o , fjernu'önecieben unter 3Jiitunrfunß ^al)lreid)er [jeroorracienber

5acl)nittnner oon Dr. (Srnft 9JHfd[)ter, ^rof. in Wra,, iinb Dr. i^^ofef
Ulbrid), ^rof. in '^rac^. 5. unb 6. Sieferttnn (Gifcnbatjnen — Gnteic^nunq).
2Bien 1894, i^ölber. gr. 8°. 160 ©. ^c 1,20 ©ulben.

Dffcticr '©rief an ©e. ©rceHens öerrn Staatöminifter üon 33öttici^er uon einem
'Mann auö bem SJoIfe. 2>re5ben 1894, Ölöfe. 8^. 26 S.

Dlöftoufeu, Dr. Suftllö, 9teid^eHieridE)törat: bie 9leid;§ciefet?gebunfl betr. ba§ c^eiftige

Giqentum. 2rertauögabe mit Stnmerfungen unb Sa^regtfter jum praftifd^en

Webraud}. (Sie etvafgefel^ebung beö äeutfd^en 3ieid)S, III). 33errin 1894,
iUi!)len. 160. io3 ©. 80 ^:i^fg.

Don t»cr Cftcn, Dr., g^inanjaffeffor, Sßortragenbeä SJJitglieb im ©taatsminifterium,
©d)iebögerid}tor)orfil?enber in Söeimar; ©runbjüge einer 2lrbeiterüerfirf)erung.

9J?ain3 1894, S^iemer. 8°. 31 ©.

Politic.ll Science Quarterly, edited by the University Faculty of Political

Science of Columbia College. Vol. IX, n. 3: September 1894. Boston,
Ginn & Company (33erlin, «ßuttfammer & 93Ui^lbrec^t). 8'>. 208 <B.

3äl)rlid) 13 matt

^uDIiftttioncu beö ftati[tifd)en 33üreau§ ber .s^aupt= unb 3?cfiben5ftabt Subapeft.
XIX: Statiftif ber infettiöfen Gn-franfungen in ben Saferen 1881—1891
unb Unterfudjung be§ Ginfluffcö ber SBitterung. 9>on ^ofef. Äöröfi,
S^trettor be§ fommunalftatifti|'d)en Süreauei. dJlit 5 Sl'afeln. Überfe^ung
aus benx Ungarifd^en. S3erlin 1894, ^uttfammer & 5JfüE)tbred)t. gr. 8^
141 e. 4,.5Ö matf.

— XXV 1: Sie .s^auptftabt a3ubapeft im Sa^re 1891. SJefuttate ber 33oIfä-

befc^reibung unb Ssolfsjäfjlung. Son Sofef Äöröfi, Sireftor bes fom*
munalftatiftifd^en ?3üreauD, unb Dr. ©uftgu S;i^irring, 3Sice=2)ireftor be§
93üreauc>. 1. 33anb. 9.1iit 7 3;afeln. Überfettung au§ bem llngarifd^en.

«erlin 1894, ^uttfammer & 5}füfjlbred^t. gr. 8°. 216 ©. 5 mavt

Publications of the American Economic Association , vol. VI, no. 6

:

Frederic C. Clark: State railroad commissions, and how they
may be made eff'ective. American Economic Association , November
1891. London, Sonnenschein. 8<^. 11-5 ©. unb S^afeln. 75 (lentö.

ClllttrtUö: 3?örferbunb, nidjt: S^ölferfrieg. ©in Slid in bie päbagogifd)e 2lnard}ie

ber ©egenraart, jugleid) al§ 33eitrag 3ur ni^iliftifcöen älseltanfd)auung (im
Sinne ©c^openfjauers). 9luguft 1894. Srud ber ©c^iüeioerifd^en iserlagä-

brurferei, Safel. 8». 40 ©. ©rati§.

RadclifFe College Monograplis, no 6: Frances Gardiner Davenport,
A. B. : A classified list of printed original materials for english ma-
norial and agrarian history during the middle ages. Prepared uuder
the direction' of Prof. W. J. Ashley, M. A. Boston 1894, Ginn &
Company. 8^ 78 ®.

iRonDöemcrfmiflcn jum 9)toii3ani6ano (SSerfaffung beä beutfd^en SReid^eg). Qnv
(Erinnerung an Samuel uon ^ufenborf (geftorben ben 26. Dftober

1694). «erlin 1894, ^utt!ammer & aJJüi^Ibrec^t. iL 8". 74 @. 1 9JJarf.

9iatfdilttö mit» @cfcl,^cöctltiuurf, betreffenb a>erftd)erung gegen Strbeitölofigteit.

3^em @ro|en diatc uorgelegt iien 8. 9fooember 1894. 9J?it 3lnf)ang: ®ie
5Berfid)erung ber 2(rbeiter gegen 3trbeit§(ofigfeit im Äanton öafe( = @tabt.

6utad)ten, 'erftattet Don ^-^errn ^prof. Dr. ©eorg 3(bler. 8<> 70 8.
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Slculltlfl, Dr. ä^, faiferHcfter Sufttjvat: 5ßom armen unb Dom retd^en Staat,

/finanv »nb focialpolitifc^e 3tücf6(tc!e unb 2Utäßnrfe. Berlin 1894, SBa^r.

«0. 27 S.

msicv, 3Kar: Ü6er ben gdbeitertrieg. Berlin 1895, ^e^mann. 8«. 51 ©.
1 l'iart.

9iöfelcr, eonltttntin: 2)ic eociaIbemo!ratie. 1. unb 2. 2:aufenb. Serün 1894,

ÜlUiÜf^er. 8». 56 S. 1 DJJarf.

9ioUfuij, So^anncS, ©e!retär ber £)anbel§= unb ©eroerbefammer: Sie Innungen
im ^öe^irfe ber 6anbel5= unb ©eroerbefammer ju ^i^tfiu i'" ^af)xe 1892.

Zittau 1894. 8«: 29 @.

9iofd)Cr, 2Bill)Clm: Spftem ber SIrmenpflege unb Slrmenpolittf. Gin §anb= unb
iiei'ebuc^ ii\v 0e[c^äftsmänner uni Stubierenbe. ((Stiftern ber S)otf5ratrt=

frfjaft, 33anb V). Stuttgart 1894, Sotta. 8«. 349 ©.

Siümclin, (öuftnt), t Äaii5rer ber Untoerfttät STübingen: JReben unb 2Iufl'ä|e.

J'ritte }^-olc\e. 'Jfcbft ^rof. (Sf)r. ©igroart-S 0ebäd)tntörebe auf Öuftao
StiimeÜn. jreiburg i. 33. unb Setv5tg 1894, 9JIot)r. 8«. 425 S.

Hon Si^CV^cr, Dr. (Sari, f. unb f. SRinifterialrat unb ©eneralfonful I. Ätaffe:

33erid)t über bie rotrtfd}aftlicf)en 25erf)ältniffe 0enuaö im Saläre 1893, erftattet

on bas [)of)e t. unb f. 3)iinifterium bes 2(uBern. Sßien 1894. gr. 8''.

31 2.

St^miDt, Dr. (siuftaö S>cinri(^, Soccnt an ber Unioerfität unb bem ^oU;tecl^ntfum

in 3i'i'icf): 2^ie Stattftif alä l^cf^rfarf). Sßortrag gel^alten auf ber ©c^raeij.

©tatiftifer^tonferenj ^u ^ihii^ am 7. !^uli 1894.' Qüvi(i) 1894, SOfeper &
3eIIer. 8«. 42 ©. 60 ^fg.

<2«^miDt=2Bavncrf, ^rof. Dr.: Qnv ©ad^e: „innerlidöe Überroinbung ber Social
bemofratie". 2. erroeiterte Sluflage. 33raunfci^n)etg 1894, SBoKermann.
gr. 8". 111 ©. 2 3)Uxt

<2(^mttt, 2)irettor ^., in §arrl^eim=3e'f: 25?ag muB gefd)ef}en, tüenn es beffer

roerben fotl? 1.— 10. 2;aufenb. S3erlin, Äur^e & öer^felb. 16<'. -52 ©.

(S (^ritten ber Labour Association for promoting co-operative production
based on the co-partnership of the workers. London, 9 John Street,

Adelphi. 1, The Labour Association, ninth report, 1893—94. 8^
17 3. 2 d. 2, Labour Co-partnership. 9JJonat?M'cf)rift, I 3 (Cftober 1894).
4^. ®. 25—36. 1 d. 3, Thomas Blandford, an account of the
exhibition of co-operative productions, Crystal Palace, from 17"' to
22"<i august 1894. 8°. 52 ©. 2 d. 4, Hodgson Pratt: a new in-

dustrial world. An address delivered at the sLxth national co-operative
festival, august, 1893. 8°. 8 S. 1. d. 5, Extracts from the evidence
given by the L. A. before the Royal Commission on Labour. 8 ^.

10 3. 2 d.

SdirUtcn be§ ITeutfdjcn Jßereine für 9(rmenpflege unb SBoblt^ätigfeit. 18. ipeft:
(Sl)rcnamtlicf)e unb bcrufoamtlid;e Jbätigfett in ber ftäbtifdjen Strmenpflege.
3!on 33ürgermeifter iU-infmann (.Hönigoberg i. '^v.) unb Seigeorbnetem
,Simmermann (,Höln a. 3U).). — 19. '.vjeft: OJrunbfö^e über 3(rt unb
\>öl)e ber Unterftütumgen. Son SUagiftratsaffeffor Guno (33crlin) unb
i;anbcörat u. ^ef)U=9iotf etfer (Maffel). 2)ie 23eftrebungen ber ^^riüat=

uioI}[t()ntigfcit unb iljre ,S"fanimenfaffung. $Bon ©tabtäiteftem Gbertx)
(5berlin) unb ^öürgcrmeifter Münder C'^bfen). fieip^tg 1894, 2)under &
4)umbIot. «0. 69 unb 117 3. 1,60 unb 2,40 maxi

'

Srfiriftfn bc'S J'outfdjeii J?crein§ für internationale Toppe[ipär}rung, .^")eft 19:
.innhanblungen Der internationalen bimetalliftifd^en Äonferen^ in i'onbon,
am 2. unb 3. 5JJai 1894. Überfetiung be'5 ftenograpfjifdien ^öeriditö. 53er[in

1894, S[Balt^cr. 8^ 120 3.
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(Sd^riftcu be§ i<crcin§ für Sociarpolttif. 33anb LX: Über lutrtfd^afttic^e ÜurteUe
in Jcutfdjlanb iinb im ^Jluolantie. 15 Scf^ilbcnuigen nebft einer '^(n^a^t

Statuten luib ileilaaen. i^reip 5113 1894, 3^uncfer &",iHimb[üt. ö"'. 59:3©.
12 aifarf.

Don S(fH0cil5cr, Dr. Sari: SJenteni^üter unb 33erufsp,enoffenf^aften ber £anb=
mirte, auf (^irunb ber ^Ifec^ierungöDorlacien an ba^ä öfterreicf)ifcf)e Slbgeorbneten«
l;auc> liefproc^cn. SlUen 1894, Jricf.

' 8". 54 ®.

SclMcr, Dr. (Suitaö, ^rof in aOßien: ©tubien 5ur ©efc^ic^te unb ©ogmatif beä
öfterreic{;ifc^en Staatsredjt^. 2öien 1894, öölber. 8». 192 S.

'

2imon, Dr. jur. \MlfrcD: 3^ic concurrence deloyale, ^^[jr 33egriff unb it)re

iU'f)anblung im (Siüil= unb Strafredjt. S>om fdjtoeijerifc^en ^'^uriftenuerein

getrönte ^^Jretefc^rift. 33eru 1894, ©djmib, Jrande & Go. 8«. 52 S. 80 ^fg.

(itaQtC'= nuD fociaüoiifcnfdiaftlitfic ?Vorf(f)unöni, {jerau^gegeben »on ©uftan
Sdjmoller, XIII 2: Dr. ©eorg Äün|el: Über bie Sßerioaltung beiä

5JiaB= unb öeiuid^t'guiefenG in 2)eutfd)tanb luä^renb be^S !:ÖJittelaIterö. Seipjig

1894, 3:uncfer & Öumblot. 8°. 110 S. 2,60 dMvi.

Statiftif be-5 auötüärtigen §anbel^^ be# öfterreid)i)c^=ungarifc^en Zollgebiete im
3a()re 1892. SSerfafet unb l)erau§gegeben «om (3tatiftifd)en Departement im
f. f. .s^anbelöminifterium. 1. Sanb (©inleitung, ,\>auptergebniffe , 2Baren=

»erfebr mit ben einselnen Staaten unb ©ebieten). 2. 33anb (6in= unb Slu^*

fu^r im freien 3?erfet)re). SBien 1894, 3]erlag ber f. t. £)of=> unb Staate»
bruderei. gr. 8». CLXVI unb 865 6. 510 S.

!2tOtiftH(f)Cr Seri(i)t ber .^anbelä-- unb ©eioerbefammer in Srünn über bie DOlf§=

uiirtjd)aftlid)en 3"fl«"^e in i^rem 33ejirfe im ^aljrz 1890. 33rünn 1894.
40. 7G3 ©.

«tatiftlfc^Cö SflÖrÖUlft für ia^i iiönigreic^ 58at)ern. herausgegeben öom f.

©tatiftifdjen Süreau. (Srfter ^atjrgang, 1894. 9Jtünd)en 1894, Sinbauer
in i^omm. 8*^, 284 ©. unb t^afeln.

«tC(jntttmi, Dr., St)nbifuä ber .?*anbel6fammer für haä öer5ogtum Sraunfd^ioeig

:

Unlautere^ ©efdiäftf-geboliren. I: ^r)vi\d)e (5^älle, im 3luftrage ber öanbelä=
fammer 53vaunfd^iueig, QJoölar, GJöttingen, öalberftabt, .'oalte a. ©., §annoDer,
6ilbeäf)eim, Äaffel, ffltinben, 5iorb^aufen, D^nabrüd jufammengeftellt. S8raun=

fdirceig 1894, Simbad). 80. 183 ©. 2,50 aWarf.

StiCÖO, 2Bil|Öclm: ^anfifd^menetianifdie ^anbeläbejic^ungen im 15. 5fll)r^unbert.

fyeftfc^rift ber £ttnbeä=Uniüerfität 9ioftod jur 2. ©äfularfeier ber Unioerfität

^aüe a. ©. Dioftod 1894. 4». 200 ©. 5 matt

Stülsel, Stöolf: -ed^ulung für bie ciuiliftifd^e ^rai-i§. iöerlin 1894, iOal)len.

8«. 411 8. 8 ajfarf.

Jctfcn, %. SS.: 3^aä feciale Glenb itnb bie befi^enben Älaffen in Öfterrcid^.

3Bien 1894, (grfte SBiener i8olföbud)l)anblung. 8°. 180 ©. 2 2Rarf.

The Quarterly Jonrual of Ecouomics. Published for Harvard Uni-
vereity. Vol. IX, No. 1: October 1894. Boston, Ellis (London, Mac-
millan & Co). 80. 112 ©.

The Tale Review. A quarterly Journal of history and political science.

Vol. III, no. 2 unb 3: 3lugu[t unb Jfooember 1894. New Haven, Conn.,
Tuttle, Morehouse & Taylor («erlin, ^utt!ammer & mü§lbred)t). 8".

120 unb 108 ©. ^e 75 c.

S^irriltg, Dr. öuftaD, 3>icebireftor bes Ijauptftäbtifd^en ftatiftifc^en 53üreau§ u. f. ro.

:

@efc^id)te beä ftatiftifcben Süreaug ber öaupt= unb Sf^efibenjftabt Subapeft
1869— 1894. 2)em 8. internationalen t)t)gienifc^en unb bemograpl^ifcben
Äongreffe unterbreitet. Serlin 1894, ^uttfammer & 3)Jü^lbred^t. 8".

41 S.
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Oon ItjuDidium, ^-ricDrit^, ^>rof. : ©efc^tc^te beö heutigen ^riuatrec^ts. 3tutt=

Hart 1S94, ßnfc. 8». 475 @.

SSerfjnnMuiißcn ber Pcutfc^en Stlberfommiifion. Stenograpl^ifc^er 33end)t ber

SBcratuii^ über ben bimctallifttfc^cn öauptantrag. 8.— 17. Si^ung. Serlin

1894, 2Lialtf)er. 8». 456 ©.

— Stcnograp^tfc^er Sertc^t ber Beratung über hk 35er[)äUiiiffe ber 0olb= unb
Silberprobuftion unter 3"iie[)ung von ©ac{)Derftänbigen. 17.—20. ©i^ung.
»crtin 1894, 2BaItf)er. 8°. 199 ©.

t^crdnilDluilflcn , aiiitteilungen unb i^eric^te beg Gentraroerbanbä beutfc^er ^n»
buftrieUer, fierausgegeben »om @efcf)äft§fü^rer i>. 3(. 53ued. 31t. 62 unb
63, Sluguft unb ©eptember 1894. Serün, 2)Jttfd}er & SRöfteU. 8°. 178 unb
352 3.

5]'icrunDfünf^iflftcT' Sö^TCSÖcridjt beg 3Serein§ junger Äaufleule von Berlin für
öao iienuartunggjatjr 1893. Serrin. 8°. 37 @.

iBcibtmann, Dr. jur., fgt. Dberbergrat a. 3^. ju Sortmunb: ^a^rbucf) für ben
CberbergamtC'be^tvf Tortmunb. 9fac^ ben 2(ften be§ fg[. Dberbergamt^ 5u
!l:'ortmunb unb mit 33enu^ung nnberer a:ntlicf)er Unterlagen für ia5 3a^r
1894 jufannnengefteUt. 2. ^a^rgang. (Sffen 1894, 33äbefer. 8°. .394 ©,
3n i'einenbanb 5 9JJarf.

SScU5, ^^- '^^HT, ^ortjet=2(ffeffor in Seipjig: 3)a§ Siabfa^rerrecfit in bem Äönig*
reicf) ©acfjfen unb ben angrcujenbcn Säubern. Seipjig 1895, 33erger. 16°.

74 ©, 1 maxi

Wicksteedj Pliilip H.: An easay on the co-ordination ofthe laws of distri-

bution. London 1894, Macmillan & Co. 12 o. 56 ©. unb Safein. 5 s.

SiMIniö, Söil^cllti: 3^as Diec^t auf 2(rbeit. SSorlrag. öannn i. 2ß., SSerIng oolfä*

tümlidjer 6cf)riften (SB. aBilmo). 12°. 34 ©. 40 ^ffl-

3cl)n Sflfttc bcutfd^er Äolonialbeftrebungen in ber 2lbteilung 33erlin ber Seutfd^en
ÄoloniaIgefeUfd)aft 1884-1894. fl 8". 115 ©.

ScDler, Dr. Co., 3(rjt in Berlin: trUIic^e ©pnbifate. (Sin 3iefonnDOrfc^Iag.
iücrlin 1894, @o[bfd)mibt. S». 20 ©.

3öpfl, Dr. ©ottfricD, 5iürnberg, 0efc^äftsfüf}rer bee S3erein§ für öebung ber
5liit5= unb .Hanalid)iffa[)rt in 5Bai)ern: 2)ie Sbee eine« 5J?ain=^'onautanal§
Don Siavl bem ©rofeen bi§ auf ^vrinj :^ubroig Don a3a^ern (793—1893).
Gin 53eitrag nir beutfd;en S3erfel)r?gefd)id)te.

'

3Kit 14 in ben Xe^t ein=

gebructten ^sUuftrationen. 9iürnberg 1894, ©d^rag. 4**. 32 ©. 1 Mavt
—

: Gine wichtige 2(ufgabe bes baijrifd^en ä<erfe[)ren)efen§. S)en!fcl^rift be^ SSereinä

für .'öebung ber ^tufe» unb Manalfdjiffafjrt in 53at)ern über ben 2(u§bau ber
bai}vifd)eu Sfain^ unb 2}Jain^3)onau=3i'afferftrat5e. 9iürnberq 1894, ©cftraq.
8°. 135 ©. 3 gjJarf.

3U(fev, ^U-of. Dr. SlJotä, (^rag): Gin Söeilrag ^ir Gntrcirfelung einer richtigen

^)tüdfalleftatiftif. 53erlin 1894, '':^rnger in Äomm. gr. 8». 16 ©. 60 ^fg.

3uftanD unb Jortfc^ritte ber beutfc^en Sebensüerficfierungsanftalten im ^abxe
1893. 3ena 1894, Jifc^er. 8°. 71 ©.
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We0l)ttlb t)atte Kofdi^r fo tuenig C£in|iu^ in

ttuglanb?^

©inleitenber 3Sortrag in King's College, Sonbon, Dftober 1894.

^rofeffor Dr. UH. dttnningljam.
(Sambribge.)

1. .^err ^rofeffor Saftable f)Qt in feiner intereffanten Slnfprad^e

an bic nntionalöfonomifd^e oeftion ber British Association ^

bamuf ()infleii)iefen , bnjs fein 3i>erf 3iofd^er§ in @ng(anb r)eröffent=

\\ä}t lüorben ift, unb bafe niefirere feiner beften Sudler bem eng=

lifd^en Sefer nnjnßänglid^ finb. 33erborgen in ben ^erfianblungen

ber färfjfifd^en 3lfabcniie rui)t fogar nod; jene an^gegcidjnete 3)iono=

grap()ie^, raeld^e fo üiel baju beigetragen f)at, ha§> ^"tereffe an ber

luirtfd^aftlid^en Sitteratur ©ngfanbs im 17. unb 18. ^al)rl)unbert ju

beleben, ©ctüife finb einzelne englifdje ©eletjrte mit feinem 9Berfe

befatnit — unb Sorb 3lff)ton * t)at gezeigt, raie fef)r ein üortreff(id)er

9tid)ter e§ ju lüürbigen üerftetit — aber in größere Greife ber ge=

bilbeten ©efellfdjaft ®ng(anb§ ift e§ nidjt gebrungen. Qn S)eutfd^=

lanb i)at bagegen ein üottftänbiger Umf(^iiiung in ber nationa(öfono=

mifd)en ST^iffcnfdjaft roäfjrenb ber testen 50 ^ai)Xt ftattgefunben,

unb ^^srofeffor 33rentano ijat xijn in einem bemerfenSmerten 9tad^=

^ 3)a§ Saf)rbitd) t)at Dor einigen ^al^ren (33anb XIII, S. 1 ff.) auä ber

g-eber üon @. Sofin eine Ü6ecfid£)t über bie neuere englifdje Ü^ationaröfonomie

gebrad^t; ic^ freue mid^ aber fef)r, jur ©rflänjung biefer 2(51^anblung {)ier bie

3iebe uon ^rofeffor 6unning[)am in beutfdjer Überlegung bringen ju fönnen.

Snglifcf) ift fio in titn Annais of the American Academy of political and

social science, 5toiientber 1894, erfc^ienen. ©. Sd^.

2 Address to Section F, Oxford 1894.

3 3ur ®efc^id)te ber englifc^en «olfgroirtjdiaftgrel^re, 1857.

* English Historical Review I 39.

3fat)Tbuc5 XIX 2, l)r§s- » Sd^mollcr. 1
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rufe' IjnuptfädjHd; bcm (Sinfluffe 9iojd;er§ gugefdjrieden. ^U fein

ÖriinbriB im ^al)xe 1842 erfc^ieii, t)en:fd;te in Xeutfd^lanb foiüot)!

mic in Gnglnnb ber ^Togmati^^nue 3iicarbo§. ^oä) biefe Sel;re mar,

wie ^:)3rofcffor 33rentQno bcnierft, feine 'Ji a t i o n a ( öfonomic im

cigentlidjen Sinne bes 3i>orte^, fonbern eine bloße Gljrematiftif, eine

l'ebrc, wie bie ©injehien reid) werben, bie auf ber ^i)pot{)efe ber

.Honfurrenjfreifieit beruf)t. 9iofc^er erfannte bie 9Jcängel biefcö

Spftem'o, it)m erfd;ien esS roeit roid^tiger, bie älsanblungen im roirt--

fd)aftlid;en Seben ber 'Wolter 5U erforfd^en, al§ ben ©lauben an eine

blofee 33ie(^anif ber freien Itonfurrens gu befeftigen. a)iQg nun and)

^-)3rofeffor Brentano ben perfönlic^en 3(nteil, ben 9tofc^er an biefem

^ortfd)ritt genommen ijat, übcrfd)ä^t Ijaben, fo ift fein äöerf bod)

immerl)in ein typifd^er 3(n§brud beffen, nia§ feine B^it bewegte. @§

trat eine oöllige Umroäl^nng in ber 91nffaffnng nnb in bem Q^a-

rafter ber 9{ationa(öfonomic ein, aU- bcren ^anpt^roerf man fortan

betra^tete, bie tf)atfäd;(id^en ioirtfd^aftlid)en Buftönbe ber oergangenen

nnb lebenben (sJcfeüfd^aft 5U betrad;tcn unb jn unterfn(^en, ftatt ^i)po=

ti)etifdje ^4>rincipien gu formulieren, bie ein .^albgeleljrter nur ju gern

al§ fid)ere!o Heilmittel gegen ade fociolen Übel anjupreifen pflegt.

9luffatlcnb ift bie Sljatfadje, baf, üon biefem Umfdjtoung, ber fid)

aucb in IHmerifa bemerflidj madjt, (£-ng(anb faft ganj unberül)rt ge=

blieben ift. ^n anberer Segieljung l)errfc^t ein reger 3Serfel)r ^unfd^en

allen niiffenfd)aftlid)cn Gentren Guropa§. Gin ^ortfc^ritt in ber

^^sljijfif unb Biologie, ber in einem Sanbe gemadjt worben ift, roirb

fd^nell allen onberen mitgeteilt. Um fo feltfamer erfdjeint bie üer=

Ijältniemäfeige 9lbgefd)loffenl)eit ber englifd)en Scationalöfonomie in

ben üergangenen 50 ^aljren. Unueränbert Ijat fic^ bie gemö^nlid)e

2luffaffung ber englifd^en 9]ationalöfonomie erhalten, tro^ ber großen

SBanblung, bie fid) in T!entfd)lanb uollsogen Ijat.

2. 3)a5felbe ^aljrjelint, in uuUd^em 9iofd)er0 erftee äi>erf in

Xeutfd^lanb erfc^ien, raurbe in ber ©efd^id^te ber englifc^en 9?ational'

öfonomie baburd) c^arafterifiert , bafe bie Principles of Political

Ecouomy üon ^ol)n Stuart iDiill (im ^aljre 1848) üeröffentlid^t

würben. 2)ag 33ud^ gewann fd)nett "öas) 3lnfet)en eines !laffifd;en

)ii>erfe5i auf bem ('»iebietc ber ^liationalöfonomie. 3)er Stil beS=

felben war einbrudiäuoll unb e§> fd;ien, aUi ob es allein maS' feit

Slbam Smitl) üon '9Jialtl)U5, 9Jicarbo, Söafefielb u. a. neues gefd^affen

worOen war, su einon abgerunbeten unb fpftematifd^en ©an^en üer^^

' ^JiatiüiialU'ituiui 12. ^suiii 1894; La Riforma Sociale (Eomaj I 840.
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einigte. ^U^ mnii bcv^ .53ucl) fpüter einer fdjärferen 5lritif nnterjog,

geigte fid), ha^ f oiuof;! ber fi;ftcmntifd)e iHnfban, luie bie S)nrd;[id)tigfeit

be§ ©tilö ninnd;e§ §u tüünfd^en übrig laffe. ®ennod) lä^t ftd; ber

©inffn^, uield)cn bn^ 33nd) anf bie I)ernnuittd)fenbe ©eneration nnSgeübt

i)at, iaiun überfdjät^en. (S'so bicnte allen folgenbcn 2lrbeiten mei)r ober

weniger aU ä^orbilb. ^]>rofefior ©ibgroid'g äßer! fdjeint gunäd^ft in

ber 3lb[idjt unternonunen uiorben jn fein, Wdii ,su ücrbei'fern nnb bi§

gur ©egenwart fortjnfübrcn nnb ^n ergänzen, nnb baso fiirslid) er*

f(^ienene 33nd; yon '|>rüfeffor '')iid;oIfon lä^t biefen ^mzd nod) beut^

Iid;er bernortreten. (&§> ift fnnm mög(id) Seifpiete angnfüljren, bie

fd;tagenber für bie ^ebentnng besS 9Jii(Ifd)en SBerfeso j^engten.

3Iber feltfam genng füljrte e§ bie englifd;en 3iationatöfononien

anf ganj anberc 2Bege, ai§> biejenigen, luetdje bie nene 9iid;tnng in

Sentfd;Ianb eingefd;Iagen f)atte. ®ie ®entfd^en iinbnieten fid; bem

©tnbinni ber $8crgangent)eit nnb eröffneten ber fritifdjen ^^Nrüfnng

nnb ber ©annninng uon ^t)atfad)en ein nene§ föebiet. Wdü. !üm=

nierte fid; nidjt nni bie Vergangenheit nnb uerbäitniiomäfsig tuenig

nm bie einzelnen ©rfabrnngen feiner eigenen '^eit. ©ein 3lnge mar

anf bie S^^i'^ft geridjtet, frotjen 9)tnte§ propb*^5tnte er bag ^eran=

nat)en eine§ ftationären 3iiftanbe§, nnb in einem ber bemerfen^^^

merteften 9ü)fd)nitte bee Snd)e» befpridjt er bie luaijrfdjeinlic^e 3"=

fnnft ber arbeitenben Älaffen. ®nrc^ feinen ^nl^alt t)at ba§ 33nd; nid^t

ber ^eobadjtnng nnb gorfd)nng nene 9(nregnng geboten. 9htd) 'i)at

ber ©barafter ber $ßiffenfdjaft in 3Jii((g ^änben feine ai>anblnng er--

fatiren: fie ift it)nt eine f)i)pot(jetifd)e äßiffenfd)aft, bie anf ber 33or=^

an^fe^ung ber freien i^onfnrrenj bernljt, nnb bie nnr mit biefer 5ßor^

auc^fe^nng ben 9iamen einer 3i>iffcnfd)aft uerbient. oo ijat and) er

fic^ mit ber 9.1ie(^anif ber ungebemmten i^onfnrrenj einzelner ^n-

bioibnen befaßt, roäljrenb bie tiötjeren S^ragen ber focialen ©ntu)ide=

Inng and; it)m jenfeitio ber @ren§pfäbte ber äi^iffenfd^aft jn liegen

nnb feiner f^ftenmtifdjen Sebanbhing jugänglid^ ju fein fd;ienen.

Soroof)! bnrd) bie änfsere ©eftalt, bie 3)(ill ber äBiffenfd}aft gegeben

fiatte, wie bnrd; bie 3In§wab( ber ©egenftänbe, beren Sef)anblnng

er feine befte ^roft wibmete, fiat Wdü in erfolgreid;er 3Beife bie 2lnf=

merffamfeit ber englifd;en ^iationalöfonomen von jenen ©ebieten ah-

gelenft, bie bentfd;e ?yorfd;er met)r nnb mebr anzogen.

3. ©elbft a[§> ein nnermübüdjer 3iationaIöfonom mit raft-

(ofer Energie baic mirtfc^aftUdje &dm\ ber SSergangenfieit jn

nnterfuc^en fid; anfd)idte, begann nnb plonte er fein 9Berf unter

bem alten ©inftu^. 2Benn and; ^rofeffor 3^{;orotb ^togerS fid;
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ju oielcn gJunften neu ju ftetlen fiatte", fo luurbcn boc^ bic

©ninblinien feines äöerfes oon ber flaffifd^en 3iQtionalöfonomie qu§

(gefegt, ^qs jeigt [id^ in ber beftimniten Unigren.^ung feinet Untere

fiic^ung^gebietg, bag fic^ auf ben STaufc^üerfefir (Sinjelner befc^ränft,

lüie er fic^ an§^ ben '^sreis-urfunben ergiebt. (Sr i)at fein 9}]Qteria(

nirf)t baraufbin angefcljen unö geprüft, Jüie roeit es bie allgemeinen

Suftänbe luirtfcbaft ticken Sebens in oerfc^iebenen Seitßltcrn eri)e(Ite.

^ie •'^sreieliften bes inbioibuetlen ^aufc^ocrfef)r§ — au§> me(ci^em

3eitraum fie aurf) ftammen mögen — , bieten ber 9tefonftru!tion bes

ganzen focialen ©ebäubeS feine fefte ©runbtage. Seine nimmer mübe

^raft fonjentrierte fid^ auf bie ©rforf^ung ber 3)ied)anif ber freien

.Honfurren,v fo weit fie fid) in bie $l>ergangen^eit üerfolgen läfet.

Xaber i)at bann bie 2trt unb SBeife, toie ^rofeffor iRogerä baS

gtubium ber SBirtfd^aftegefdiic^te betrieb — fo oerbienftooH e§ auä)

fonft roar — roenig an ber (anbtäufigen cnglifc^en :)(uffaffung üont

Umfang unb 3nf)att ber D^ationatöfonomie geänbert^.

4. 3lber bie bauptfäd)(icf;ften ^ortfd^ritte, bie 6ng(anb feit

3)iiII§ flaffifc^em äi^erfc gemacbt tjat, (ogen in ber ?yortbilbung ber

nationalöfonomifd^en 'Xi)eoxk. ^eoons füfirte einige 9ieuerungen ein,

bie baÄ lebbaftefte ^ntereffe ber Öe(el)rten erregten, unb roetdje bie

Scfiranfen aufzubeben fc^ienen, bie ^Jiitl ber 3ßiffenfd;aft gefegt f)atte.

®r i)ob ben S^u^en al§ bo§ beftimmenbe ©lement be^ '^^ertes l;er*

oor; bie ©rabe bes 9hi^en§ fonnten gemoffcn unb aU Cuantitäten

bargeftcllt luerben. ^ierburrf) rourbe e§ crmöglicf)t, fämtlicbe ^ro=

bleme ber :)(ationaIöfonomie nad) matt)ematif(^er a)tetf)obe §u hei^an-'

beln. ©in fold)C6 3]erfaf)ren I)at geunffe ^iorjüge, bie c§> befonber^

^ur Erläuterung bei bem i)öl)eren Unterricht unb 5ur Unterfudjung

geeignet erfc^einen laffen. So fonnte man als ^ülf^mittet ber @r=

flärung bie grapf)ifd)c 3)iett)obe benülsen, inbem man 5. 33. b.ie ^^reiö-

geftaüung bei ]id) änbernben ^isorausfe^ungen burd^ Äurnen oeran^

fd)aulid)te, unb eine berartige ^sUuftration ift für Stubenten mit

einiger matbcmatifrfier 'Isorbilbung eine grofee @r(eid)terung. 9üi(^

bei Unterfuc^ungen erunes ce fid; infofern aUi praftifd^, ai§> e§> bie

Überfielt übet alle möglid^en, in 23etrad)t ju jiebenben ^ölle erleid^-

tert unb fo bie erfd)öpfcnbe Seljanblung irgenb eineS @egen=

ftanbe^ fid)ert. Slber außer biefen luirflidien 3]orteilen l)atte ha^

' Ashley, Political Science Quarterly (New York) IV 383.

« SBgr. bic 3:arle(iuti(i in biefem Sa^rbuc^ 1888 (Sb. XII) e. 203 ff.
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33erfttf)ren auä) einen fd) ein baren "isorteil: bie 9iationaIöfonomen

fonnten t)ie 9lnnal;nie ber Äonturren,^freil)eit fallen la[|en. ®er

(ijrensnu^en ober @ren5fd)aben, bie mari^inalen Ouanta ber

^reube unb be§ Sd^nier^^eS ftnb unter allen 33ebinciungen, mit ober

oljne ^onfurrenj, üorljanben. Sic erfd;cinen unter allen Umftänben,

ob e§ fid^ nun um fpirituelle, intelleftueUe, moralifd^e ober materielle

^inti|C banble. ®al)er ergab cv fid) benn, ba§ burd) biefe neue S)e=

buttionSmetl;obc ber Qaw^i' Umfang ber älUffenfd;aft fid; erweitert

i)atk. 9Bäl)renb bie 9Jationalöfonomie früljer nur ben umteriellen

9teid)tum unter 5(nnal)me ber freien ^tonhirreng einer TOiffenfd)aft=

lid^cn 33cl)anblung unterwerfen tonnte — unb fonft nid^ts — fonntc

fie jefet burd) 9}ceffung ber 3Sorteil;o= ober ^Jad^teil'oQuantitäten in

@elb fociologifdje Probleme jeber 3(rt unb jeber B^it genau unb er-

fd)öpfenb beljanbetn^

Sauf feinen mirf'lid)en unb fd)einbaren 33orteilen, uiurbe biefe^

^^erfa()ren in ©nglanb fc^uell al^> 3Jtobe aufgenommen. „®ie ^err-

fd^aft ber ^Bobe in afabemifd^en 9(ngelegenbeiten" wäre ein S^bema,

ba§ eines befonberen ©tubiuniso loürbig märe. Selbft auf altijex^

gebrad;te unb Ijod) organifierte Uuterric^tSmetboben oerumg fie einen

aui3erorbentlid)en (SinfluB auiojuüben, loie mir eS nod) fürglid) bei

ben 9tnberungen in ber 9üi!cfprad;e bc§ Sateinifd^en unb @ried)ifd;en

gefeben tjaben; um fo rairfungSüoller mad;t berfelbe fid) bort geltenb,

mo ber ©egenftanb nidjt fo tief in unferm Unterrid)t§iDefen älsurjel

gefaxt t)at. ®ie befonberen Sieigungeu irgenb eines Ijcroorragenben

unb tjiurei^enben Set)rerS !önnen fid; (eid^t bem (E^arafter ber gangen

uationalöfonomifd^en Unterrid;t!omet(;obe be§ SanbeS aufprägen. 9(ber

aud; oermittelft ber ftaatlidjcn unb anberer fd;riftlid)en Prüfungen

übt bie 9)iobe einen geroaltigen @inf(u§ au§>. 3)ie (Sj:aminatoren

fonftatieren gern , mie weit bie Seftüre ber .^anbibaten bie ueueften

©rfd^einungen umfaßt, unb fie lieben e§, neue @efid;t!cpuufte auf§u=

ftetten; lüäbrenb biejenigen, roeld;e .^anbibaten für Prüfungen öor-

bereiten, fid; gang getmu imd; bem ritzten, maS ber ©raminator maiir*

fd^einlid; fragen lönnte.

211» ^rofeffor 9Jtarfl;aU ben größeren Xäi ber 9iationalöfo*

nomie umformte, inbem er bie ©runbfragen im i^id^te neuer ©r*

rungenfd;aften in feinem ^ud)e Economics of Industry mieberum

erörterte, mar eS nid;t überrafd;enb , bafe ber Unterricht unb bie

1 33gt. über Sewons bie 3(bOanbtung mn ÜB. ^Böljmert in biefem ^ßfirb.

m. XV ®. 711 ff. @. Qd).
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i^rüfuiutcii in einem großen Xdk ©nglanb^ fid^ fd^ned bcni neuen

•iUhifter anbequemten.

5. aBätirenb öie :)ceuf)eit unb ber i^orteil ber Ser)on5'fd)en

:)(na(t;fe für ben f)öf)eren Unterricht unb für bie raiffenfi^aft-

(ic^e Unterfud^ung uoU anerfannt raerben mag, fragt e§ fid; bod;, ob

fie fid; jur (Sinfüfirung in bie Jlßif

f

enf d)af t eignet. St)r

^auptnu^en, ber barin liegt, otte mögltd^en g^älle ju erfd)öpfen,

fommt für 9(nfänger nic^t in 33etra(^t, unb bie grap{)ifd)e ^JJiett)obe

ber (iTläuterung ift für üielc Stubierenbe feine .§ülfe. 2)a!o S^er^

ftänbnig ber ^igur mag eine fo grofee geiftige 2(nftrengung erfor-

bern, bafi ber 3tubierenbe bie Set)re, bie fie illuftriercn foü, nic^t

mef)r ju begreifen uermag. Jragtic^ bleibt e:5 immerljin, ob ba§

gro^e ^^^ubüfum trgenb meldten 9lu|en von biefer ^Jietl^obe gef)obt

[)at. '^ic Ocntionalöfonomie ()at oielmebr burc^ iljre neue ßeftatt

an öffentlidjer ©unft ocrloren; lutüjrenb bie Terminologie unb

^ebuftion ber @e(et)rten fid) md;t me()r fo (eid)t ber (£Tfa()rung

bee tägUdjen Sebeux^ an^ipaffen t)ermod)te. ^(bcr biefer 9Jad)tei( be§

neuen 3>erfa(;ren§ ift einem tieferliegenben ©runbe 3U5ufd)reiben. Sie

3djn)ierigfeit (ag barin, ba^ ber iStubierenbe nid^t beutlic^ unter^

fdjeiben fonnte, ob ein in ber neuen ^Terminologie auegebrüdte!o

3Irgumcnt M) auf ba§ n)trf(ic^e Seben eines beftimmten Crte» unb

einer beftimmten B^it ober nur auf ^i)potbetifd)e ^iift'"'"^^ be§og.

)Slan inuf3te, baft bie nationalöfonomifcbe &e()re in it)rer alten ^-orm

mir unter ber 3(nnat)me ber unbefc^ränften i^oufurreuj C^3ü(tigfeit

beanfprud)te, ba^ fie nur eine geraiffe Sl^enbenj in ber mobernen

'ii>irtfd)aft angab unb bafe ]k für oiele ©emeinfdiaften ber ^er=

gangen()eit unb Öegenroart überhaupt nid^t aniuenbbar roar: bafe fie

für anbere nur teilroeife gültig fein fonnte unb anbcre Gräfte in

'-öetrad)t ju jielien maren. ^n il)rer neuen gorm fonnte nmn bie

imtionalöfonomifd;e 3Iuali)fe auf jeben Crt unb jebe ^dt anmenben

unb jebes mefjbare 9Jiotit) berüdfi cljtigen; aber man fanb feine äln=

leitung, roie loeit ein gegebenes Siefultat für eine beftimmte Seit nnb

einen beftimmten Crt gültig ober ungültig mar. ®§ ergiebt iM)

baxanif fel)r uiel, ha§ fid) möglid;eruieife .^u allen ;^eiten ereignen

fonnte, aber für bie rairtlidK 3:l)atfäd)lidjfeit bec^ @efc^ef)en^ l)aben

mir feinen fieberen Slnbaltspunft. Sie neue 3iationalöfouomie bat

iljren Umfang auf Atoften ibrcö ^nfialtsS ermeitert; nu1)r unb uk[)\-

l)at ik ben (Sl)arafter einer formalen SBiffenfd^aft angenommen, bereu

,Sufammcnl)üng mit ber Se^rflidifeit innner lofer unb unbeftimmter

wirb.
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6. (Sine furjc Setrad) tinui luirb (]enüt:|en, um barjulcf^en, löie

tief biefer jye()(eu ber neuen 'Jtationalöfononiie inneuioljut.

a. 3I)r Dbjeft finb Ouanta beg ^hi^enso unb besS (Scl)abeng,

meßbare 9}iotuie unb batier ba^o ^nbiuibuum , \)a§' für ?vreubc unb

od)mer3 enipföußlid) ift. lUud) fie beobad)tet bie Seiuegung mec^a=

uifd^er llräfte, aber ni4t wie fie fid) 5TOifd)en ben ^nbiüibuen ber

freien ."i^onfurrcnj, fonbern luie fie fidj im S'^nern be-o ein,^e(nen ^n-

biüibuuuho abfpielt.

^srofeffor ^tuj; fteßt foIc]enbe§ ai^ bie Stnfic^t 3eü0u§' Ijin: „^a§>

SBefen be§ Ä^n^te^ ift fubjeftiü, unb um i()n ausjubrüden, oer=

glei(^en luir it)n einfad) mit einer anbcren fubjettioen (S'mpfinbumj:

mit bem ©rabe ber 33efriebigung , bie mir uon ber ätuicc^abe einer

©umme ©etbe^^ ermarten^" 3lber fobalb mir e§> üerfud;en motten,

inbioibuette 'äliotiue gu meffen, fommen luir in ein ©ebiet, in meld)em

erafte 33eobad)tung ungemein fc^mierig rairb. @§ giebt überfjaupt

nid)t§, ma§> bem ^rrtum me^r untermorfen märe al§ unfer Urteil

über bie ^I^iotiüe, roeldje anbere 5U il)ren ^anbtungen bemegen, nid)t^3

mo mir Ieid)tcr ber ©elbfttäufdjung uerfallen. ;4)iefe!o '4ierfat)ren

miBlenft unfere SUifmerffamfeit auf ein Unterfud;ung§gebiet, mo oon

genauer 33eobad)tung unb '^Uiifung feine 9iebe fein fann, unb mo

man feine ®d)lu^fo(gcrungen. in feinem %üile al§ waijv bemeifen

fann. Unter biefcn Umftänben bicnt ber 3(nfd)ein ber 'präcifion unb

ber eraften, quantitatiuen S^eftimuuing als l^rrlidjt.

b. ^^^rofeffor 9iidjolfon i]at barauf bingemiefen, bau fid) biefe

©d^mierigfeiten bebeutenb uermebren, fobalb es fid; um bie ©efett^

fc^aft im allgemeinen tjanbclt, ba fid) ein ^^nbiüibuum üom anbern

unterfd)eibet. 9llle ^Dienfd)en empfinben g^reube ober ©d^merj, aber

fie empfinben fie in iierfd)iebener 2Seife; ba§ raaS bem einen jur

g^reube, gereidjt bem anbern jum ©d)mer5. ^afe bem fo ift, offene

baren un<o bie einfad)ften mirtfd)aftlid)eii 33e5iet)ungen. (S'^5 giebt

Seute, bie in @elbangelegenl)eiten nad)läffig finb — nad)läffig im

©rmerben unb forgloio im 35ermenben beic ©elbes-, mäl)renb anbere

eine gemiffenljafte äi^ertfdjä|ung bes (Selbes befi^en. 2luf ©runb

beö neuen 33erfa^reng fann man (;öd)ften)o ju einigen allgemeinen

'Bäi^en gelangen, bie für eine beftimmte ^^^eriobe unb ©egenb gültig

finb, inbem man bie „S)urd)fdjnitts" -a)ienfd)en für biefe ;>it unb

biefeS £anb in 33etrad)t jieljt; unb bierin finbet ^rofeffor ©bgemort!^

Economic Journal IV 340.
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eine i'öüiiig ber üorliegenben ©djtuierigfeiten ^ 2l6er niie foll bie

2)urd)l'd)iiittcMiorm l)ier feftgefteüt lüeiDen. Xen „rairtfdjQftUd^en

:5^llrd)id)nitt^-^^JJlenfd)en" ber ^Utandiefterfdiule, ber aug reinem Selbft-

intcreffc (;aubelte, fonnte man fid; aüenfaüc^ oorftellen: mar er and)

abftoBcnb unb einfeitig, fo [teilte er bod) einen xijpn^ bar, ber in

ber :ih>irfli(i^feit meljr ober meniger oorl^anben mar; nnb menn

man \^u aU !onfrete§ ^eifpiel einer ^tenbenj gebraudjte, fo mußte

nmn, ma^ bamit gemeint mar. 3üier mer ober mae ift jener ^urd^--

f d)nitt5=^JJ(enf^ ? Soü er ber Surc^fd)nitt beftimmter Älaifen ober

eines ganzen 5ßo(fe§ fein? 2Ba§ erftrebt unb moran erfreut fid; ber

:Durd)fd)nitti'^ßnglänber ber ©egenraarty Unb mie unterfd;eibet er

fic^ [jierin üon bem 2)urd;fd)nitt§=Sc^otten, =3rlönber unb ^SBnÜifer,

ober bem ®urd)fc^nittü=Suben unb bem ^ur(^fd)nitt ber befi^Iofen

Ginroanbercr? Öeroif? ift bie menfc^lid^e 'Jcatur in ber ganjen ^^^elt

fo jiemlid) biefelbe; aber anbererfeitg läBt fic^ nid)t oerfennen, baß

alle notionalöfonomifc^en fragen a}erfd;iebenf)eiten be^ menf(^lid;en

^iBefene offenbaren, bie fid) nid)t burd) 3(nnat)me eine§ ®urd)fd)nitte

meffen laffen. ^rofeffor ßbgcmortl) giebt tl)atfäd;lid) 5U, ha'B Selb

im ©inne ber neuen ^l)rafeologie nur für ein beftimmteö ^nbioi^

buum eine 9Irt 33efriebigung bebeuten fann, ober aud) für „eine

Oiruppe oon ^erfoncn, in ber ^Jieid)e unb 3lrme, enipfinblid;e unb

pl)legmatifd)e 'Jcaturen nad) normalen ^erljöltniffen vertreten finb"^.

l'lber maÄ finb normale ^-l>crl)ältniffe? §at t§> je eine berartige

(Gruppe gegeben? il>oran fann man fic erfennen? ^ft fie nid)t ein

blofee^ (Symbol, ba^ fid; in ber Söelt ber 2::t)atfad;en nid;t roieber^

finben läfet?

c. äiienn man eö unternimmt, bie Sliotiue ju meffen, roeldie ben

2)urd)fd)nitt5=(Snglänber ber C^iegenroart 3U feinen ^anblungen be^

lüegen, fo ocrliert man allen 3uffluuuenl)ang mit bem mirflic^en

:i^eben. Mod) mel)r ift bies ber galt, roenn mir un^' mit ber 'l^er^

gangenl)eit unb ber ©enefis ber l^eutigen focialen ^i'ftönbe befd^öf^

tigen. (i§> treten un§ bann folgenbe Strogen entgegen: ^ür meld)en

Seitraum foßen mir ben Surd)fdjnitt angeben? }^<iv bie legten Drei

ober bie Icfcten 5el)n ^a))xz, für ein Sat)rf)unbert ober eine löngere

*4ieriobe? "iiUr fel)en, mie beute Sitte unb 9lnfd)auung einem fdineüen

SBanbel unterliegen; mie baS (Srmad)en einer bemühten Unjufrieben^

beit mit ber materiellen Sage, raeld)e unfere 5ßorfal)reu ai^ unah-

' Economic Joiiriüil IV 154.
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iueii&lnu- l)iimalimcii, alle ^J-Jeflriffc über bie 9tnnc()m!irf)feiten iiiib Ihu

anne(jiiilid)tVitcn b^5 ^Irbeiterlebenv- nm lU'l'tnltet. ^ennod) loagen e^

9iationalöfonomen, :^o()nfurüen für „Iniu^e '^scriobcn" unter ber^sor-

mi^fe^ung 311 fonftruiereii , baJB ber 3)urd)fdjuitt!o=^)Jienfd) fid) ent=

lüeber für eine geruiffe, nic^t imljer ju beftiutnienbe (ange ^^seriobc

md;t änbert, ober bafe bie ©djnelligfeit , mit lueldjer er fidj änbert,

in 5Hed)nnng gebogen loerben fann. 3)er (Sebantengang mag fdjQrf=

finnig genug fein, er mag 9tcfultatc ergeben, bie, luie man
trinmpbierenb bet^auptct t)nt, „nid;t nur neu, fonbern aud; parubor

finb" — er nuife in feiner ijoffnungslofen Unniirflidjfcit einen löd^er^

Iid;en (Sinbrncf l)eruorrufen.

7. Teiuiod) t)at biefe ®ebuftion»n)eife boburd;, ba{3 fie Qllge=

mein anroeubbar mar, einen geunffen Sreij ausgeübt, worüber man

ben blofs formalen ßtjarafter berfelben oergaB.

Sie bat jene forgfältige 33eobod)tnng ber S^ljatfadien ber 3^er=^

gongenbeit unb ©egenroart nid)t jugelaffen, bie ^u inuerl)olb ge=

iniffer ©djranfen gültigen ©eneralifationen füt^rte, bie in onberen

äÖiffenfd)aften ^ortfd^ritte ermöglidjt bat unb bie feit einem ^})ien=

fd;enalter in S)eutfd;(anb bie uon ber realiftifd)en ober I)iftorifd;en

©djule anerkannte ^3JtetI)obe mar. T^a^o „öfonomifd^e Organou" ber

neuen 3^beorie ift banf feinem unioerfalen CSljarafter überall an-

menbbar, unb nmn fanu mit feiner §ülfe auä) bie ©efc^ic^te in ^e=

trad)t :^iel)en. Ge lä^t fid) oline ed)unerigfeit bie @efd)id)te irgenb

einee Ortec- gur l^üuftration beran5iel)cn, 3. 33. bie l)ollänbifd)e Sitte,

(Semür,^ §u uernid)ten — jur ^lluftration be§ 3)tonopolmi6braud;!o.

®er moberne eiujlifd)e 'Jiationalöfonom beftanbelt ben ®urd)fd;nitt^^*

menfd)en aU Unterfudiungeobjeft unb ift mit einer ungefäbren ^i>or=

ftellung oon ben 3}iotioen, bie biefen ®urd;fdjnittgmenfd^en 5um ^an==

öeln bewegen, jufriebeu. So genügen ibm einige allgemeine 9iebenc^=

arten, um ein 33ilb uon bem S)urdjfd^nitt^=@ried^en, =9iömer ober bem

Surd)fci^nitt^oeiniüol)ner einer mittelalterlid;en Stobt gu entmerfen.

Q§> ift gemiB feine leidste 9lufgabe, ben Gliarafter unb bie ^kk ber

^JJtenfdien 5U erfennen unb ju bejeidjuen unb bod; mirb fie uon jenem

für feine ^meät in befriebigenber äBeife gelöft.

äöäljrenb ein englifd;er 3iationalöfonom, mie Wdli, fid) üou ber

©efd)id)te be;? oorfonfurren3lid)en 3t'italter§ mit ber ©rflärung ah=

TOanbte, baf, e§ einer miffenfd)aftlid;en 33el)anblung nid;t jugänglid;

fei, pflegen bie jüngeren englifdjen 'Dtationalöfonomen mit ^l^orliebe

fic^ in root)ttönenben ^^lirafen auf l)iftorifd)e ©rfd^einungen 5U be=

gießen. Wix. ^^rice fd;eint fic^ an bem ©ebanfen ju laben, ba§ in
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biefer SSeife bie 3Ir6eit ber t)iftorifd)en (Sd;ule bem nationalöfonomifd^eit

Softem f(Q[ui'cf)er Xrnbitioii eiimertcibt lüerben fönne^ @ine fotc^c

3Uiefid)t mirb bcn roenio bcfriebißen, bei* iiä) ernftlic^ betmitit, ben

dJang ber 33eflebent)eiten in ber 23ergQni]en{)eit §u nerfolgen ; ton()renb

man öoii bem ^licoretifer, ber bie ©eciienmart biird) '^^'()antaftetiebi(be

meiftern luiK, fnimi erioarten barf, ba^ er in ber (Srforfdjiing ber

3Sergancient)eit )iä) in (^eiinfjenljafter ^reue ber SSirüid^feit beugen

inerbe. 'Olber 'i)a bicfc -liationalöfonomen bie nnn,^c ärnnte be^ menfd)=

liefen 3ein5 in biefer Sl^eife bnrdjflietjen fönnen, fdjmüden ik fid;

t^ern, obt'djon fie fic^ ber ©renken if)re§ 2öiffen§ roo^l berouBt finb,

mit ber (^(orie ber 5([hniffen()eit, mobnrd) i()re ?efer Ieid)t irre gc=

fül)rt werben, nnb in biefem ^^rrtum merbcn [ie bnrdj ge(egent(id;e

3tufeerungen, welche biefe ©cöriftfteßer fid^ geftatten, nod^ beftör!t.

^nnn nnb lunnn fdüen fie ein abfpred)enbe§ Urtei( über bie 5(rbeit

ber 2)eutfd;en, mit ber biefe fid^ ntii()en ba^. gu finben, mit beffen

fd^einbar fieserem Sefit^e bie ©nglünber ju prunfen pflegen, ^d)

merbe (jieranf fpäter ^nrüdfommcn ; bier genüge bie 53emer!nng, ha^

bie neuere öntnnrfe(nng ber nationaIöfonomifd;en ^f)eorie in @ng=

fonb eine @eifte§ric^tung beförbert l)Qt, rceldbe roeit abliegt oon ber,

in meldjer ?vond)er anberer Sauber einen uöfligen Umfd^wnng ber

^öiffenfc^Qft oülIbrad)t traben.

8. diejenigen, weldje fid) ber in il)rer ©emeinfi^aft berrfd&enbeu

'Diobe nidjt anbequemen moUen, cnunrtet ba^o od)irffa( ber 5Iu»ge=

ftofeenen; unb bie S^ittatur ber intedeftuedeu 93(obe ift fogar uod)

unerbittlidjer lüie biejenige uon 33onb (Street unb ©aoite 9^oni. 2Ber

in ©nglonb bie nationalöfonomifd)e 9}tobe ber legten ^aijxc nid)t an^

erfennen raodte, fab fidj in feinen ©tubien fomobf mie in feinem

Unterridjte überall eingeengt; uon feiten ber Unterrid)tc4iel)örbe erful)r

er eine pein(id;e Kontrolle; 9tebafteure unb 3>er(eger betradjteten feine

Schriften mit 33cif5trauen. Tod) ba^ ift bae> natürlidie So» berjeni^

gen, bie ni(^t mit bem Strom fdjminnnen, unb bie eng(ifd)en -Icatio^

nalöfonomen ber realiftifd)en Sd)ule Ijatten baber feinen ©runb

barüber ,^u flagen, baR nmn ibren Unterfud)ungcn ^inberniffe in ben

'^i^eg legte unb bie '•|>ublifation ibrer 'ii>erfe erfd)U)erte. 9lber e§

bleibt ibnen haS^ Medjt, bas 6d)meigen ^u bred)en, um bie gegen fie

unb il)rc Utetbobc geriditete Äritif ju unberlegen unb bie ©rünbe ju

prüfen, mcldje bie berrfd)enbe Sd;ule für iljre gegen fie eiugenom=

mene Stellung anführt.

' Economic Jouniiil II 25.
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jüngere eiuilifdje 'Jcntionalöt'ononieu ()abeii befonber^ eine 2ln=

flage inibev bie Ijiftorifdie Scl)iile in Teutfdjlanb unb (Snglanb er=

()o(ieii. 3Jtaii f)at fie luieber uiib luieber iiacf)ßebetet, of)nc ba^ man

ancl) nur ben S^erfud) eine;? 33en)eife'c nnfietreten (jätte, \m§ man

bod; beute billii^crineife ner(an(^en fönnte. l^ieic S^^efd^uibiciunq \)at

Mv. ^rice yor furjeni in folc-^enben ^Jl^orten formuliert: „©I ift

für un§ eine unnmftöfUidie ^()atfad)e, bafe tro^ fefter C^jrunbfä^e

nnb aufrid;tißer 3(bfic^ten jeber 3lUrtfd)aft§f)iftorifer nnbeunif?t irgenb

einer S^fteorie in ber (Srforfd)una unb (Srftäruncj ber X()atfaci^en

folgt, unb bei einer forgfättigen ^urdjfid^t ber äBerfe über 2i^irt=

ld)aft^5ge)d)id)te finben luir bäufig, wenn nidit regelmäßig, bie wer-

trauten ^\u]c ber trabitionellen nationalöfonomifc^en Sfieorie luieber;

e§ ift unfere 9Inftd)t, baf? biefelbe Sefd}ränft()eit bc§ menfd)lid;en

3ntelleft^5, bie feine alle 5tbatfad)en umfaffenbe nationalöfonomifd^e

^l)eorie piläfjt, nne nid)t geftattet, obnc jebe ^beorie ausoäufommen."

'

3Jir. "-^^rice iüieberl)olt bie 5!ritif, gegen weld^e td) mid^ fd^on ge=

luanbt babe^, al^o fie in uorfiditigen äl>orten üon ^srofeffor ^iarfl;al(

erljoben luurbe. „®er näd)fte ©inunirf fommt uon bem ertremen 3^lüget

ber mobernen realiftifdien ober l)iftorifc^en ©djule .... 2Bie üor

30 3rtt)i'en einige Seute fid) anmaf3ten, bie neriiiideltften '^srobleme

burd) einige abgelagerte g^ormeln löfen ju lüollen , oljue oon

ber 9Jationalöfonontie unb iljren ©d^wierigfeiten eine 2(l)nung

5U Ijaben . . . fo befüruiortet jet3t biefelbe 9trt eine anbere burd)=

fdjlagenbe Söfung nad; ber entgegengefe^ten 9{id;tung l)in. «Sie he--

ftel)t barin, baß man fid^ aller %^^ox\^ entfd^lage unb bcn 3Iu§meg

au'3 bem nationalöfonomifdien SSirrfal an ber §anb ber @rfaljrung

5u finben fnd)e" ^. ®iefe .53efdjulbigung rid;tet il)re ©pi^e nid^t

gegen ein beftimmte^ ^nbioibnum, fonbern gegen ben nid)t näfier

beftinnnten ^Teil einer bcftimmten (5d;ule. ©ie entbält feine tl)at^

fäd)lid;en 2tngaben, bie fid; beroeifen ober uiiberlegen ließen, fonbern

nur eine gefc^idte Slnfpielung auf bie 33efd;ulbigung, — baß eine

%u^ai)l 9Jationalöfonomen ber biftorifdjen ©dl) nie

ü r g e b e n , allen X Ij e o r i e n e n t f a g e n 5 n m 1 1 e n , aber

fid; felbft an ber Diafe l;erumf üfjren, inbem fie bie =

felben Sljeorien fpäter unbcraußt unb ftiltf d;roeigenb

anroenben. ®iefe ^^ieberl)olung beS Eingriffs fd)eint aud^ eine

3Bieber^olnng ber 9Ibmel)r nötig ju mad;en.

* Economic Journal III 661.
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9. ©e lüirb jebenfaüe bo^ SBefen ber Streitfrage flarer t)er=

vortreten, raenii id^ n(cid) im 2tnfanfle jugeftei^e, baß fein l)iftorifd^er

:Uationnlöfonom otjue jebe ^()eoric auefoinmt ober Quefommeii fann.

®ie Sebeutung be§ 2Borteg ,Xi)^oxk" ift t)öd)ft juieibeutig, inand^=

mai roirb e§ fi)nont)m mit „^r)potf)ete", ein anbermnl fynonijm mit

„allgemeinem ©efetV ober „allgemeine aßa()rl)eit" gebrandjt^; aber

flieroue entftet)en nid^t notmenbigerroeife Sdjaiierigfciten. Sie reali-

ftifd)en ober Inftorifdjen 9tationalöfonomen bebienen fid) ber ^^eorie

in beibeii ^kbcntnngen bec^ 'Abortes; fie bebienen fid) ber S^^tjeorien

ober ^Dpottiefen jiir ©ruppiernng i()rer ^^eobad)tnngen , unb fie

faffen bie r){efnltate, mctdic fie für eine beftimmte t)3eriobe gefnnben

Ijaben, in Weneraüfationen jnfanmien, bie biemeilen a(e S^t^eorien

bejeic^net loerben. ^i)re g^orfd^ungen entl)alten wie alle empirifd^en

Untcrfnd)nngen ein f)i)pot()etifdje^5 Clement nnb ibre Sd^hiBfolge=

vnngen merben nur uerftänblid; , roenn fie bie Ginjelljeiten mit ber

nötigen 3!>orfid)t in allgemeinen ©ä|en jufammenfaffen.

Sie üortrefflidjen 33emerfnngen "i^^rofeffor od)mo[ler§ über bie

9Jietf)obe ber 9iationalöt"onomie- fönnen in biefer ^e^ieljung al§ bie

3lnfid^t eineg 5üt)rer§ ber realiftifd^en Sd)ule a[§ ma^gebenb be=

trad;tet merben: ber ^rojeB ber Beobachtung entl)ält 9lbftraftion

unb bal)er Sljeorie a[§> ein (S'lement, mäljrenb bie allgemeine äöaEir-

i)eit als ba§ 3ißl QÜ^^ ?^orfd;ung I)ingeftellt werben fann.

9lber felbft bei üölliger Übereinftimmung über ha^ 33erfaf)ren

ber biftorifdjcn DJationalöfonomen läfst fid) bie ^yrage aufiuerfen, ob

fie nid)t in einen törid;ten Ji>iberfprud) uerfallen, menn fie üorgeben,

auf jebe Tf)eorie üerjid^tet ju i)abm. Sie läfet fid) nur bcantmorten,

menn man ben '^usbrud, meldben man bem ä^erjid)! gegeben Ijat, in

33etrad)t jiefit^. ^at ber unbct'annte Url)ebcr jener nid^t citierten

Stelle luirtlid^ auf ben ©ebrand) aller xbeorie in feinen Unter^

fud^ungen üerjid^tet, f o \)at er fid) bamit felbft baso Urteil gefprod)en

;

^Qt er aber nur gefagt, bafs er lieber auf alle 3:l)eorien i)er,^id;te, bie

' Jevons, Elementary Logic 274.

- iSoiuabG .'öaiiMDÖrtcrbuct) VI 532, 539. La Kiforma Sociale I 37, 223;
Revue d'Economie politi(|ue. Fevrier—Mai 1894.

' .viierübcr läjjt fic^ fdjroer ftreiten, ba bie, roold^e biele 3liitlage erfjeben,

feine 2lnbeutuiici geben, luer fic| eines i'old^en orrtum§ l'cfiulbig gemacht fiat.

I'ic .^iritifer bcüeijen fid) nirf)t auf eine beftimmte 53üc^ei-ftelle , fonbern fie et--

get)en fic^ über ben iOntnm in :Heben5arten, bie barauf fcfniefeen laffen, t>a^ er

ber Gf)arafterjug einer größeren ober auc^ ffeineren Oruppe fei.
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fid; a(§ .^ü(f§mitte( füi' ftnne Uiiterfiutmu^eu md)t eigneten, fo

6rnud)t er fid; bamit nod) nid)t bce^ uorrtCrtcbcniMi iiMberfprud)!5

fd^ulbiß gemod^t jii t)Qben; beim an\ un5roedmäf3ige ^()eorieu

ju uerjid^teii, ift nid)t b(v5fc(be, luie auf bic ^{jeorte aU> )o(cl)e.

(S» (jervfdjt fein uotiucnbiöer ai>ibei'fpnidj äiutfd;eii ber 'iduueu^

billig von ^i}pot()efen unb ©eneralifationeii eiiierfeits iiiib bcm 53er=

fud), fid) jeber unsTOedmnBigeu Tf^eorie gu ent()n(tcii nnbererfcit!?. O»»

biefcr ^infidjt faim man fid) auf unparteiifdje 9{id;tcr berufen. 3'^

a)iilll allgemeiner ©eifte^rid^tung lag wenig ©i;inpatl)ie mit ber

()iftorifd)eu 3d)u(e, bod) war er fid) tlar beuniBt, ba§ national-

öfonomifdje 33cgriffe nur iiinerl;alb enger (i)ren§en aiuoenbbar feien.

(£-r glaubte, bafe fid; nationalöfonomifd)e @efe|e nur unter ber 2ln=

iia^nie ber freien Monfurrenj auffteCten liefen, unb ha\i national-

öfonomifd;e ©eftaltungen, bie uon biefer nid^t bebingt feien, aud)

feine iinffenfd)aftlid)e S3el)anblung §ulie§en; in einem foldjen g^alle

föniite ber ^orfdjer feine ^ülfe oon ber 3lmüenbiiiig eineso national-

öfonomifd;en 03efe|e§ ermarten. häufig feien 33egriffe unb Dinge in

iljrem äBefen uerfd)icben unb biefe laffen fic^ jenen nid;t immer

unterorbnen, "j^rofeffor l^axl 9)cenger loirb geioöl^nlid) al§ ber gro^e

@egner ber beutfc^en l)iftorifd)en ©diriftfteCter citiert, bennod; liegt

^k 9tid)tung, lucldje er in feinen @runbfäl3en eiiifdjlägt, il)rein

"l^erfa^ren viel nä^er al^ bemjenigen il)rer eiiglifd;en ^ritifer, ©ein

3iel ift e§, fpftematifc^ eine realiftifd^e 9Jationalöfonomie nad; bem

'i>orbilb ber empirifdjen SBiffenfdjaften , luie 5. 33. ber ßl^emie aui=

^nhanen; raieber unb mieber madjte er auf ^äUe aufmerffam, in

benen nationalöfonomifc^e 53egriffe nic^t üerroenbbar finb, weil bae

2ebcn be» 3)cenfdjen fid) bem roiberfet^t. Sicfe beiben fül)rcnbeii

'Jiationalöfonomen roaren iüol)t auf ber ^ut gegen ©infüljrung un-

geeigneter 33egriffe unb betradjteten biefelben atil eriifte ©efafjr.

10. atn§ ber 3lrt unb SBeife, roie bie jüngeren eiiglifd;en

©cöriftftetler biefe ^ritif ftet^^ roieber oorbringen, läfet fid; fd;lieBen,

ba^ fie eine anbere 3(uffaffuiig uon bem 6l)arafter ber 3Jational-

öfonoinie befi^en. (S§> fd^eint i()re 2tnfid;t ju fein, bafe bie ueuefte

^orm ber nationalöfonoinifc^en X^eoxk fid^ bei jcber Unterfud;ung

ol)ne 9iüdficl)t auf 3t'it unb Ort oerroenben laffe unb baf3 man fie

nie al§> uiijuiedmäBig üermerfen bürfe. ^n einer geroiffen 33efd)rön=

fung mag bieg gugeftanben merben; benn e§ ift oben fd^on baraiif

l)ingennefen morben, ba^ bie ©ntundetung ber nationalöfonomifdjen

^l)eorie eine ^orm gezeitigt l)at, bie fid^ aU Unioerfalunterfud;ung§=

mittel oerroenben läfet (©eite 4), unb bafe man mit ilirer ^ülfe
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allerlei Umftönbe imb ßuftönbe in ^etrodjt jiet^en fonii, meldte bie

älteren 3iationaIöfonomen nid^t berücffidjligen tonnten. @§ ift bie»

nu§ beni förunbe niöglid; , meil [ie in it)rer g^orm fo unioertal ift,

ba^ fid) jcbe 9)iQterie in fie einfd)niiegt. 3Xber e§> raäre ein S^rtnm,

wenn ninn anS- biefeni (^rnnbe annet)inen luoUte, ba^ fie für irgenb

eine befonbere klaffe von ©rfdjeinnngen ein juuertäffigeS Unter=

fudjnngiSmittel barbieten muffe, nnb ha^ i^re S^üedmäBigfeit groeifel^

{02i fei.

^d) niöd;te bie oben genmd^te 33enierfnng befonbere betonen,

bo^ bie ntQtt)eniatifc^e Dcettjobe für geraiffe grolle fid; mit grojgem

9hi|en gebraud;cn (äfit; nber baneben fteKte id; bie 33et)auptnng,

bofe fie fid) für ben erften Unterrid)t nid;t eignet, ^n üf)nli(^er

2Beife lä^t fid; bet)aupten, bajs bie Slnraenbung ber mattiemotifd^en

'.Oietbobe bei ber Unter|nd)nng oon oergmigenen @rfd;einungen mot;t

möglid; aber ol;ne praftifdjen äßert ift; nnb jiDar au§ folgenbem

©runbe : SB i r f i n b n i c^ t a 1 1 m i f f e n b, nnb nnfere i?enntni§ ber

2^t)atfad;en ift jn mangell;aft, um fie anroenben ju fönncn. 3tttge=

mein gefprod;en: äßir fönnen nur äufsere ^JJierfmale beobad;ten,

n)äl)renb bie 9)iotit)e be§ ^anbetn^ fid^ nur oermuten (äffen; aber

bie 9)iett;obe, n)cld;e bie 3Jtotiüe meffen mü, ift nur anroenbbar,

loenn wir bie ^JJtotiue eine§ Qnbiüibuunici tennen; ober menn mir

bie Snbiiiibuen in ©ruppen sufammenfaffen tonnen, üon benen fid)

fagen lä^t, ba§ bie ^Diotiue il;re!§ .^anbehüj fid; fo fet)r g(eid;fommen,

bafe man fie in berfelben äöeife bel;anbeln fann. äl>ärc c§> möglid^,

für irgenb einen Drt ober 3eit biefe ilenntni§ ju erlangen, fo fönnten

mir bie moberne ^t)eorie anmenbcn — aber ha^^ ift febr feiten ber

?yall. (Sie liegt fo meit ab oon ber „cmpirifd)en äi>irflid)teit" nnb

ber „@efd)id;te" — von ber äi>elt, bie mir beobad)ten tonnen, nnb

bie uns betannt ift — , baf5 fie uns; wenig nü^t; obfd^on mir gern

5ugeben, baf? menn mir eine yoUftänbige Menntni'o ber 9)iotioe menfd^=

lid;en i^flubeln^ befä^en nnb bio 3}tenfd;en nad; il;ren iHiotiuen grup=

pieren fönnten, mir biefe 'I1iet(;obe gebrand;en fönnten. Sie moberne

^l)eorie ift ein unjmcrfmäf?ige-^ Untcrfnd)nng§mittel , nid;t meil fie

an fid) fel;lerbaft ift, fonbern meil mir feiten genügenbe C£-infid;t be-

fi^en, um fie gebraud;en ju fönnen.

11. S'M'ofcrn mir e^? mit praftifd)en B'w^'rfe» S^i tl)un baben,

muffen mir anerfennen, baf3 bie neue llietl;obe ungefäl;r benfelben

S9efd)ränfungen unterliegt mie bie alte l;i)potbetifd)e Sel;re. MiH
fal) bie 'IsorauÄfctuing ber freien Monfnrrenj an ber 33örfe am üolI=

fommcnflen oermirflid;t. Sie neueren 5d;riftfteller moUen ben ein=
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fluB einee befannteii l)(Otiüe^> auf eine beftinunte ©ruppc meffen,

bereu ^aubetu uou öeuifelbeu iu uui^efüljr ntfi<fKV ai^eife bcftimuit

it)irb, uub eine Quuäl;ernbe ä>eni)irnid)uni^ einer fotcbcn ©ruppe fiubeu

fie an ber 33örfe. ©eiuif? feunen lüir uidjt alle bie 9Jiotioe, löeld^e

jebe§ ^JJiitglieb jeuer S^ftitution iu feiueu ^aubhnuu'u beeiuf(u[feu

;

wir föuuen nid)t beljaupteu, ba^ jebei§ einj^elue lUitglieb iu bem=

felbeu S>crl)ältni!o feufitiue uub pt)Iegmatifdje ©igeufdjafteu befilit.

IHber mir fcnueu biefe ©ruppe geuügeub, uui bie moberue 5:^{)eorie

uiit üielem ^l^orteil uub ot)ue gro^e^^ ?veblerrififo auf fie auroeubeu

i^u Buneu. 3lber rair roiffeu uic^t genug üou einer niittelalterndjen

Stabt unb ber noruialeu Ömpfinbung it)rer ©inrooljuer, um ibren

gefd;äftlid)eu ä>erfc{)r iu berfelbeu äl^eife beljanbeln ju tonnen.

5Dod^ ift ba§ nid^t bie einzige ©c^raierigfeit ; bie neue national^

öfonomifd;e XI)eorie hat iu erfter :^inie ba§ ^^ubinibunnt im 5(ugc

uub bie 9J(0tii)e, bie fein ^anbeln beftimmen. 9iuu mar aber in ber

alten unb mittelalterlid^eu SBelt ha^» ^ubioibuum fein tnidjtiger

^aftor be'o iinrtfd^aftlid^on ßeben§; bie Pflege ber mirtfdjaft(id;eu

S^ugenben, wie @efd)irflid)feit, oparfamfeit unb Unteruet)mung§Iuft

rourben ©ruppeu uub nid)t ben ^i'^i^ibuen überloffen. ®ai§ @ut
ober bie ©tabt bitbet eine mirtfdjaftüdje @inf)eit, mo bie roirtfd)aft=

Iid)e 5tl)ätigfeit cor fid) ging, ©emifs läjst fid) bie neue ^Iltett)obe

l)ier anroenben ; mau föimte 5. 33. ben -Itu^en meffeu, ben ein großer

©peid^er ober ein reidjlid^er isorrat uon ^ei^ung^^nateriat für eine

©tabt t)Ot; ober mau tonnte, meun man roottte, ben (Sd;aben ju

meffen fud^eu, ber fid^ auS' ju grojäer Untermürfigteit gegen bie oberfte

3^erroaltuug§bet)örbe ober 3lnftedung oou (Sd^marjem 2:^ob ergab.

2lber ju Briten, mo baS mirtfd;aftlid)e ^anbeln ber ^^nbioibueu fe^r

gebunbeu mar, i)otte ba§ ©piel ber inbioibuetten triebe eine gauj

anbere 33ebeutung aU in ber ©egeuroart.

6t)e mir bie Stnmenbung ber ^t)eorie iu ber ä^ergangeutjeit oer^

fud^en föuuen, muffen mir fragen, melc^es bie äöirfung^fptjäre ber

mirtfd)aftlid)en Äräfte gu einer beftimmtcu 3ßit fei. ^ft eä ha§ Sn=

bioibuum ober bie ©ruppe? ®ie Slntmort t)ierauf mirb un§ teiber

nod^ uid)t befriebigen; benn mir fiubeu, bafe auf jeber @ntmicfelung§^

ftufe ein öfonomifc^er 3:^ypuio atlmä^Iid) in einen auberen übergef)t;

unb ba^ für gemiffe 3^oede bie «Stabt ober ber ©ut^bejirf, für

aubere ba§ ^nbioibuum bie mirtfd)aftlid)e @iut)eit bilbet. 9ieid;t

uufer 2Biffeu aber au§, um bie 2^t)eorie auf biefe oerf(^iebeneu @iu=

f)eiten uub 3:^r)pen anjumenben, fo merbeu nur menige ^^Ijänomene

übrig bleiben, gu bereu ©rflöruug mir ber 2;t)eorie uod) bebürfen.



Ig SEB. Cunning^am. [398

^ie moberne etu](ifd)e ^fjeorie bietet ein oorjügUd^eS 3)iittel

bor, lim (STfrf)cinuiu^en 511 untcrfuc^en, üon benen roir eine umfaffenbe

itenntuie beulen, um unfere ©rflänuißen auf bie "•^robe ju [teilen

unb ju fet)en, toie roeit ik erfd^öpfenb finb; aber biejenigen, roeld^e

bieÄ am beften erfennen, mad)en firf) feinet 9Biberfpru(^e§ fc^ulbig,

lüenn [ie bie moberne ^()eorie ale unjroecfmäßiijeö Unter-
fnd^ungg mittel für -^^robleme üergangener S^iUn ober fremb=

artiger Öemeinfdjaften uerroerfen.

Xk Äritif ber rea[iftifd;en ober t)iftorifd;en Schule, meldte

^rofeffor 9)iarft)aU unb feine 8d;üler fo oft raieber^ott l)aben, \)at

infofern genügt, a(y baburcf) ba^J 3Befen he§> ^vvtm\\§,, bem fie oer=

fallen finb, flar ju 3:age getreten ift. ^i)X 'E^aijn mav ber, baB fie

ba§>, TOQö nur formate ©üitigfeit Iiatte, fd^on für materielle 9Bat)r^

f)eit f)ielten. ^Dian barf fic^ bafjer nid)t rounbern, raenn fie glauben,

alleg ba!c fc^on ju tniffen, voa§> bie i)iftorifd;e Unterfuc^ung irgenb

roie lehren fönne; unb raenn fie fid) roeigern, ben Söeg, auf bem in

anberen £'änbern ber ^ortfd)ritt fic^ bewegt, auc^ ju betreten. ®ie

Xenfiöeife, an roe(d;e bie eng{ifd;en 3iationa(öfonomen fid) geroö^nt

batten, Hefe nid^t ju, ba^ fie mit jener Semegung irgenb loie in

Serüf)rung famen, unter beren 3^üi)rern 9iofd^er beroorragte.

12. ^nbeffen (jegen rair bie begrünbete Hoffnung, ba'ß (Sngtanb

nicbt lange meljr in feiner ;3foüerung beharren mirb, fonbern bofe

ee an ber 3(rbeit, bie jeljt in ber übrigen 9Be(t gefdjiebt, teihiebmen

roerbe. SBir Ijoffen e§, benn rair tüiffen, wie launenijaft bie Xame
^^Jiobe ift. ®er ©tu^er, ber bie 33en)unberung bce lebenben ©efcb(ed^t§

geniefet. würbe, bliebe er fonferüiert , bem folgenben als ^arrifatur

erfc^einen.

3cid^t weniger oeränberlicb finb bie 9Jioben beö ^ntellefts; eine

9ieaftion gegen bie t)errfd;enbe englifd;e Zd)i\k mad)t ]id) fd;on be=

merflicb. 33on ber mobernen 2^f)eorie ift in ben wid)tigften national^

öfonomifdjen (?rfd)einungen ber legten '^a{)}:e wenig bie Siebe, e^ fei

benn, ba§ man fid) mit i()rer ^ritif bemübt. ^n ben Unseen

Foundations bee Duke of Argyll finbeu wir ben fraftuoflen ^^rotefi

be§ gefunben ^3Jienfdjenüerftanbe!5. Wa. (iannan-c fdjarfe Äritif SiicarboS

unb ber flaffifcben Schule wirft 8treiflid)ter auf il)re mobernen 3Ser=

treter. T^aö Xertbud; be§ ^rofeffor 3iid)oIfon bietet nid)t nur eine

bewunbeniÄmerte ';>olemif, fonbern aud) eine nü^(id)e Tarftellung

pofitioer ''^.irincipien ; er üerfudbt e§, allgemeine aöa^rt;eiten aufju=

ftellen, beren Öültigfeit innerbalb gewiffer Sdjranfen fid) au§ ber ^e=

obad)tung hca wirf(id)en iL'ebene ergiebt; er ift in ber 2Irt, wie er
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feine ^^vrincipien crflärt imb beroeift, biird^auS reaüftifd^, toäf)reub

an ber 3lrt, luie er fie anroenbet, nod) etiuaS ooii bem alten bof^ma^

tifd)en ©ciftc tjängen geblieben ift. ^^svofcffor 33aftable tjat in feiner

neulid^en 9Infprad)e nnb in feiner j^inansiuiffenfdjaft gegeigt, loic fef)r

er bie äl^erfe ber reaüftifdien ©d)n(e jn fd)ä^cn oerftct)t, nnb roie

bereit er ift uon iljr gn lernen. ®ie (S'ntmicfelnng ber Xljcorie, bie

in ben legten ^a{)ren fo üiel 3tufnierffanifeit beanfprndjt bat, roirb

SineifeHivo bie QBiffenfd^aft bancvnb bcreid)crn, bod) in ber geumbnten

anfpnidj^PoUen ilbert)ebnng barf \k nidjt niet)r anftreten. 3)ie 3ln§üge

nnb «Stiefel be» Dr. ^Äger nerbleibcn ber englifd)en Öeben^roeife aU
banernbe 3(niiel)nilid)feiten, bod) fie ennarten feine 33egeifterung met)r,

fonbern finb mit einem befdjeibeneren Xone jnfrieben.

3lber abgefe^en von bem ©inflnjs, ber bnrd) ben 9Bed^fel ber

"iWobe bebingt ift, Ijaben bie 'öcbürfniffe be» prnÜifcben £eben§ anf

bie Unterfndjnngen ber praftifdjen ')tQtionolöfonomie Ijingemiefen nnb

2t %4a\) i)at oiele ^fiadifotger gefnnben. äi>Qnblnngen Ijaben ficb im

cnglifd)en ^ebcn mit rapiber SdjneHigt'eit notlgogen nnb iuol)l be-

greiflid) ift ber 2önnfd) bec^ @taat§nianneg> nnb 't>e§> focialen -Wefor^

mer§, fid^ barüber 9ted)enfcbnft jn geben nnb ju fetien, reo roir f)alten,

^ie forgfältig orgnnifierten Untcrfnd)nngen bcc> Wiv. Sootl) nnb

feiner Slffiftenten Ijaben baio monumentale 3Berf über ha§> 2ebi'n ber

X^onboner Sinnen ergeben, ^n ä^nli^er SBeife l)aben 9)U-. SleweUljn

Smitl), Wi^ (SoUett nnb 3)ir. (Sdjtofe befonbere Unterfudjungen über

3lrbeit'olofe nnb SlrbeitiSbebingungeu angeftellt. Stbgefeljen Ijieruon

bat ©nglanb in nieten ^^nnften ber 3lrbeiterorganifation nnb ber

fociolen ©efe^gebnng bie Jübrnng übernommen, nnb mol)l mögen

Jrembe eS alg günftigeg SlrbeitiSfelb bctradjten, nid)t etraa um nnfere

^beorien fid^ anzueignen, fonbern um bie ^b^lf^djen be§ Sebens jn

unterfud)en nnb ben ©rfolg ober 9JtiBerfolg nnfere^ ©fperiment^:' jn

beobad)ten. ^ie gelegentlidien 53efnd)e fontinentüler nnb amerifa=

nifd^er ©eleljrten, bie berartige Unterfud)ungen anftetlen, finb non

gro§em 3tu^en. (Sie nor allem trogen 'tia^u bei, einen freunblic^en

^^erfebr §unfd;en ben nerfcbiebenen 9)iittelpun!ten nationalöfonomifd;en

SenfenS IjersufteÜen, hk 3tbgefdjloffenljeit aufjut)eben, unter ber @ng=

lanb fo lange gelitten Ijat, nnb ben ^ortfdjritt jener realiftifd;en

Stubien 5u förbern, bie iRofd^er al'3 einer ber erften unternonunen ^at.

;Jal)t6uEÖ XIX. 2. I)täg. ». äiI)ratiUec.
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beutfrf)en %ln%= unb Äanalfd^iffafirt. S3er{in 1894. ^Utttfammer u. 5Rül^I=

bred)t.

15. 3ßitfd)rift für 33innenfcf)iffaf}rt, fierausgegeben uom (£entralüerein für

Hebung ber beutfc^en 5ht^= unb Äanalfc^iffaljrt (in 12 .s^eften iä[)rlid) feit

15. Cftober 1894 erfc^einenb; ^uglcid) 26. ^atjrgang ber „aJJitteilungen" bes

Gentralüereing). S^ertag von Siemenrotf} & Sßormä. 33erlin.

16. 3'^i*l'cf)'^iti ^i'"^ Gifenbo^nen unb 2)ampffd)iffaf)rt ber öfterreicl^ifc^=unga=

rifc^en 5JJonar^te. VII. Satjrgang 1894. 35. 6eft: Dr. Siftor 9hiß, Dom

fec^ften internationalen Sinnenfd)iffa^rtsfongreB im ADaag. SBien, ^eft,

l'eipjig, 3(. iöartlebenä SBerlag 1894. «gl. Dr. »atfc^ef ,
^n^i-bud) XIX,

265 ff.

I.

®ie fotgenbe ©rörteruncj ber eben genannten ßitteratur !nüpft

unmittelbar an bie 9Ibf)anb(ung an, bie id) in biefem 3öt)tbu(^ fürjlid^

(^afirgang 1894, 1071—1115) üeröffentHrfit ^abe („Gifenba^nen,

2i^a[jer|'trai3en unb ber preu§ifd)e Staatsbauebalt"). ^u biefer 3lb=

t)anblung roarcu meine 3tnfid;ten von bem ^ser()ältni§ ber 3Serfe]^r§=

anftaltcn ,ut bem 3taat^^^f)au5l)alt mit ben neueften Üi>cnbungen un=

fercr iserfetirv^ unb J^^öuspolitif in 3ufoniment)ang gebracht —
3(nfid;ten, meldte id^ feit längeren ^^fli^ßn bei mand^erlei @elegent)eit
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geäußert unb in biefem ^ulji't^'d; — („(Srörteruiuien über bie fiimu^

jielle ^eljanbluiu] bcr ^l^erfe^r^anftalten", 3«l)i"fiaiH1 1Ö86, 645—673)

furj jut'ommengefaBt Ijaüc.

©ine befonber§ Ijeruortrctenbe Seite uiiferer neufteii ^^?crfei)r!?=

politif ift bcv5 ^ntereffc für bie entiüideluiig Der ^^iiinentcf)iffat)rt§=

ftrnfeen. hierauf würbe fc^on neutid; bie gebüljrenbe 3iufmerffam=

feit gevidjtet. 'iSon ber neueren iiitteratur luurbe nur einiget §er^

oorragenbe erörtert, ^m ©rgängung bienen nun bie folgenben

33Iätter.

3n biefem 3al)i^bud; ift e§ namentlich Stuguft aJici^un ge=

lüefen, iüeld)er (3al)rgQng 1884, 751-821 : „bie ^rage be» SianaU

boueS in ^reuBen") beu fraglidjen ©egenftanb bebanbclt l)at 93iei|en!o

3luffQ^ fd)(of) fidj an bie in jenen SoI)ven üoraufgegangenen 3)ebatten

be§ preu^ifdjen X^anbtage§ an. Slm 24. 5Jiärä 1882 trotte bie 9ie=

gierung beni ^aufe ber 9Xbgeorbneten einen ©efe|entn)urf vorgelegt

bet)uf6 ^^aue» hc§> 3)ortmunb=@mÄ=Äanal§. 3lm 9. ^uni 1883 i)atte

ta^ 2(bgeorbneten^au§ bie uon ber 9{egierung geforberten 46 WiiU

lionen 9)tart beiüiUigt (inbeni bac^felbe ben § 1 be'o ©efe^entiüurfe»

im erroeiternben ©inne amenDierte) jur teihüeifen 3{u§fü()rung

einciä ©d)iffabrt!cfanal0, ber beftimmt fein fofite, ben 9tbein mit ber

(Sm§>, äBefer unb ©Ibe ju öerbinben; aud) eine 'Jiefolution baran

gereibt, bai;in geljenb, baj3 bie Staatgregierung bem Sanbtage einen

@efe|entrourf oorlegen möd)te, ber bie SSerbinbung be§ Sortmunb-

©m§=Kanal^^ mit bem 9ü)ein unb ber mittleren ©Ibe, ferner eine

9i>afferftraf3e smifd^en ben 9Jiontanbiftri!ten Dberfd;(efien§ unb S^erlin

tjerftellen foUte. ^nbeffen mar bie a}Jebrl)eit be§ ^errenf)aufe§ an=

berer ^.Jlnfidjt. 3(m 30. ^uni 1883 batte biefetbe (mit 70 gegen 65

(Stimmen) bie B^affung be§ Slbgeorbnetenbaufe^ abgele()nt unb an bie

9iegierung eine D^iefolution gerid;tet, biefe „uiolle ben ^lan ju einem

bie 9}conard)ie üon Dften nac^ äßeften burd;fd)neibenben einbeitlidben

^analne^e bem Sanbtage oorlegen." 2)er Steferent be:o ^errenbaufeso

batte unter anberem feine Überzeugung babin au^gefprod^en: „bie

3eiten be^ Kanalbaue^ finb oorüber, bie ©ifenbaljuen tonnen unter

gleid^en S3ebingungen ba^fetbe leid;ter teifteu al§ bie £ana(fd)iffabrt

;

Kanäle fönnen i^re Slnlagefoften nid;t tragen, bie$ ijahm bie fran=

äöfifc^en Kanäle betoiefen; loenn alfo Staat^b^lfe geioäbrt werben

fott, ift e§ beffer, Opfer für bie ©ifenbabnen §u bringen".

•DJUi^en fud)te mm §u geigen, ba§ in bem 2Befen be§ 5lanal=

baueg unb in ben bi^bevigen @rfal)rungen feine liinreidbenben ©rünbe

ju finben feien, loe^^alb ^reu§en oon ber ^bee abftel)en follte, ein
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iimfnfienbey ^analne^ ou^judauen , ba§ bie Sänber ber 93^onar(^ie

pom Cftcii ,sinn $i>efteu §u oerbinben uermöcje. @r erfannte babei bie

ivorniiefetuing alio unabiuei!§bar an, ba^ — abgefcfKH oou be)on=

bereu g^ällen ber :^anbeemcnoration u, bgl. — nur fold^e Siuien

berücffic^tigt werben, für lüet^e fid) 3lu§[i(j^t auf eine ?^rac^tberoegung

yon etioa 5uiei ältiHionen 3:^onnen über jeben 5lilometer eröffnet. @r

glaubte, unter (Stnt)altung biefer ^ebingung, ein groBe§ ilanalne^ für

ben preuf5ifd)en Staat entroerfen §u fönnen, raeld^eS er be§ näljeren ent-

lüidette. ©r tnüpfte baran bie ^)Jicinung, baB, wenn einmal gröBere,

luirflid) leiftunggfäbige, gut angelegte Streden in Setrieb genommen

fein TOürben, ber Umfang be^5 33crfe()r§ auf benfelben öfmtic^e Über=

rafd;ungen ()erbeifüt;rcn roerbe, lüie fie ju feiner 3eit '^^^ (Sifenba{)n=

bau gebrad^t l^ätte.

Qm Unterfd)iebc oon ben Gifenba()ncn unb ben burd) biefe l)er=

beigefüljrten Überrafdjungen t)abcn bie oom ^analbau 3U enoarten^

ben Überrafd;ungen nad; 9Jtei^en§ 3Infid)t aUerbingg bal @igen=

artige, baf^ priuateS Unternefimerfapttal nid;t geneigt ift, bie 35or=

teile biefer Überrafdjungen für fid) au^jubenten. ^m 3Seriüirflid)ung

burd^ ^riüatbau, meint 5)(ei|en, mürbe nad^ Sage ber <Baä)e raenig

5lucMid)t fein. Sie 3Sorau§fe^ung ber S^entabilität laffe fic^ jmar

für baä projef'tierte i^analne^ unter ben @efid)t!ovunften be§ Staat^^

baue§ feftt)alten; aber bie ^Nrioatinbuftrie mürbe barin ein gu gro§e§

)H\i\to unb einen ju fpäten @rfa^ feljen. SBenn ber ©taat einer

i^rioatgefe^fd;aft bie feljr erflärlid;en (!) iBebenfen beljebcn mollte,

müfete er fid^ ju 33eil)ülfen unb Opfern bereit erflären, bie iiorau§=

fidjtlid; biejcnig-cn meit überfteigen, bie er bei eigenem 9tififo §u

bringen Ijaben fönnte.

')3iei^cn lieB c§ für ben unbefangenen Sefer Ijienad; smeifetliaft,

auf meldjer Seite bie größeren Überrafd)ungen fein mürben, bie ein

ftaatlid)e§ Äanalne^ für bie preufeifdjo llionardjie bringen mürbe —
ob auf ber ©eite ber ju entmidelnben 3.Nerfebr^Mnengen , ober auf

ber Seite ber entfpringenben Opfer für bie StaatiSfinan^^cn.

l^a^' t)eutigc 3)eutfd)lanb ift mit ilapitatfüüe unb Untcrnel;=

mungötuft moljl reidjlid) fo ftarf gefättigt mie einftmab^ (Snglanb.

mar im ß^^italter ber erften Gifcnbaljuen. äi>ir beobachten auc^, mie

auf ben uerfdiicbenften Gebieten be§ GrmerbÄleben'o bie (^eminnfud^t

ftarf genug ift, bie ^-ortfdiritte ber probuftiocn Xed)nif ausojubeuten,

b. l). mit anberen 3i>orten, bie „Überrafd;ungen" oormeg ju neljmen,

meldte bie üerbreitetcn ^inivurtcile unb bie alte Xed)ni! bann fpäter

erleben muffen. Xk .»goffnung auf bie Überrafd;ungen, melcbe oon
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ben füiiftlidjeii 3iMi[fcrftrn§cn fommen foHen, reijt aber niemanb aufeer

beneii, uie(d;c bic ^Cpfer bor Staatc^finaiiäen in Slnfprud; netjmen

motten.

IL

($in iiamljafter Siotionolötononi i)at neuüd) gemeint (ßonrabö

^^aOrbüdjcr 1894 ^^b. II, 608): „wenn ßefnfU uiirb, baft bie äBirt--

fd^afteunffcnfd^aft iid) von ber 'JiatnrtoiffenfdjQft burd; ba§ ^"vetjlen

be^ (Syperinient^J unterfd)eibe, fo ift bieg nur bei einer ewQm ?^affung

be!§ S8cc]riffcv' bc'o CS'rpcrinientei? rid^tig. 3)enn ein grofser Xeit bor

lüirtfd^aftüdjen (^efe^gebung ijat in äöirfüdjfeit einen erporiuienteUen

6f)arnfter".

®ie ©inongnng bo'o iöegriffe^, bie (jier beanftanbct wirb, ift

(eiber nieit baoon entfernt, eine luittfürlidje ^u fein. ä>ielmet)r

entfprid)t fie einem unterfdjcibenbon '^Jtorfmate üon ()öd}fter Seben=

tung. @§ ift and) nid)t ber ©egcnfa^ von älMrtfd;aft!§roiffenfd)aft

nnb 3caturn)iffenfd;aft, nm ben c§ ^iä) in äßa^rljeit (janbelt, fonbern

ber ©egenfal menfc^[id)on fieben§ ^n ben 2;t)ntfad)en ber niebriger

ftef)enben befeetton ober nnbefeelten 9?atur. Stu^ biefem ©egenfnlje

folgt, baf3 bie @rfd;einungen te^terer 3trt für ben ^m^d menfd;lid)or

@r!enntnifo mit fonoeräner äi^i^für betjanbelt werben bürfen, bafe

feine ©d)ranfen ber 33eobad;tnng im SBege ftef)cn a[§ bie bnrd^ bie

9ktur fetber gefegten, uiäl)renb allentbalben, wo menfd)H(^e '^nUv^

cffen berührt werben, wo pt)i)fifd}e, öfonomifd)o, po(itifd)e Ätenimungon

menfdjlid)on Sebeni? bnrd^ ba§ ©periment ^erbeigefiifjrt werben

tonnen, fid) ber l'lbel beg ©toffe§ bagegen empört. 2)iefe!§ ()inbert

iiatürlidj bie 9Jiöglid;feit nid;t, baJ3 an biefem ©toffe ©perimonte

gemad;t werben; e;? t)inbert aber wot)I, baB man oon ©rporimenten am

franfen ."(Körper, yon ©^-porimenten an ber 3So(f§wirtfd)aft, am Staate,

mit berfelben .^ütjte be!§ gnten @owiffenc-> rebet wie üon ©rperi^

menten be^^ isl)i)fifer§, ©l^emiferS, ^:|]t)gfioIogen. ^e'ötx biefer ^Jiatur-

forf^or wirb im 53ewnfetfein feiner eigentlidjen 3=orfd;nng§met()obe

üon ben (Srperimenten fpredjen, bie er ueranftaltet — ber Strjt, ber

(Staatsmann würbe einen fet)r friüolen 3::on anfdjiagen unb mürbe

wenig @(üd bei benen madjen, bie er für feine ^Jta^regeln jn ge=

winnen f;ätte, wenn er itjnen offenherzig ©iperimente uorfdjlagen

wottte, bie er an bem lebenbigen Seibe be§ 3}(enfdjen ober ber (Staate-

gefamt^oit yorjuneljmen beabfid)tigte. 3tur etwa in 2tu5nat)mefätten

würbe ba^o anber'o fein, in Jftllß'i/ '^'^ bie Unfd)äbtid;teit be§ ^^er^

fud^e§ oorfier feftftünbe.
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liiiin ift bic ^IjQtfad^e nid^t ju beftreiten, bafe gleid^tuof)! in ber

mebtsinifdien Siiinxt roie im 3tant^3(eben (Srperimentc cjcmarfit wer-

bell iinb büB bereu SBert in äl)nlid)er 2Seife wie ha§> ©rperiment

be^ Saboratoriuniö fici^ in ber ^örberung ber ©rfenntni'c erroeift.

^ebocf) ba§ sroeifelfiafte 3tec^t biefe§ in praxi founi jemals offen

eingeftnnbenen ©rperinienteic' bebeutet jum minbeften fouiel, M^ man

beffen ©pl^äre aufg äuBerfte ein3nfd)rän!en befUffen fein foU unb bafe

bie ?fortfd)ritte ber ©rfenntni^o bal)in jielcn muffen, bie ^berapie loie

bie '^otitit üon bem erperimenteden ßfjarafter me^r unb mel)r ju

befreien, eine fotd^e 9lnfgabe liegt für ben 9latnrforfd;er nid^t oor;

fein (i-rperiment üer(cl5t fein luertrootte^ ^ntereffe; er bebient fid) be^o

Gjperimcnti? nidjt uerfdjämt, fonbern mit ©tolj.

Dber roäre e§ rid;tig, in angemeffner ©rroeiterung be» ^egriffe§,

ein entfc^ (offenes SjL'periment über bie Seiftungöfäljigfeit ber 3Baffer=

ftrafeen uon Stoatsroegen 5U mad)en'? äBären etlid)e t)unbert ';)Jii^

lionen fein 5U teurer ^rei§ bafür, boB man über bie ftreitige g^rage

0")en:)i^^eit 5U erlangen boffen bürfte? ^äme e§ auf biefe 9liif(ionen

um ber (STfenntniÄ iinllen eben fo luenig an wie auf bie ß()emifa=

lien, bie im Laboratorium oerpufft loerben?

9Jian braud)t bic ^rage nur in biefer SBeife ju fteHen, um ben

^Jtbroeg ju beleud;ton, auf ben jener erweiterte 23egriff be-o (Srperi^

menteg fübrt. (?;^-perimenteC[e ^olitif ift abenteuerliche 'l?o(itif. ^f)r

(>)egenfa| ift biftorifd)c ^^olitif — ein ^ßerfatjren, meldjes fid) ftü^t

auf ben ^obcn ber bi^ljerigen (Srfat)rungen, loeldie!? barauf gerid^tet

ift, ben erperimenteUen G^araftcr ftaatlic^er 9)(aBrcgeln fortfd)reitenb

überflüffig gu nmd^cu.

33ei ber Sebt)aftigfeit , mit ber fid) feit einigen ,^at)ren in ge=

roiffen 5lreifen bae ^"tereffe für bie ©ntundelung ber 33iinicnfd;iff

fa()rt oerbreitct, roirb man baf)er grünblid)e Stubien über bie bi§=

berigen Crrfaljrungen nerlangcn muffen, (^in 3:'eil ber im Eingänge

aufgefütirten (£d)riften bient fold^em S'^ede. ^nSbefonbere finb bie

brei ^cfte üon ©eorg Sdjanj („©tubien über bie bayerifcben

äBafferftraf?en") in biefem Sinne beroorsufiebeu. ©ie fü()ren bie

^etrad)tung ein -"sal)rbunbert rüdmärt^j in bie @efd)ic^te unb

mad)cn bie Grpcrimente ber ^>ergangent}eit ber 3lufgabe bieuftbor,

i)or neuen (S'rperimenten 5U marnen. <Sebr (efenSmert jumal ift bic

9Irbcit über ben „^onau=yJiain=KanaI unb feine Sd^idfale".

58or 1100 3a()ren bat 5tarl ber ©ro^e ben $8erfud) gemad)t,

':)Jiain unb ^onau ju oerbinben. 9iod) f)eute finb bie ^Kefte ber

Fossa Carolina üorl)anben. ©aö 3l^crf blieb unooUenbet. ®ann
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bauerte e§ ein ^nlirtnufenb , bi^o ber .Hannlbau in A^mnfrcid), Qmy
ianh, ^reiiBen in od^iunnq tarn; nnb feit beni (Snbe be^ 18. '^aijx

tjunbertö toirb ber ©ebanfe be§ ^I^onau^^OJiain-i^annlio tüieber anfc^e^

nonimen. 3lber fobr bnlb tritt mit bcn barauf i]erid)tcten ^U-ojeften

ber Spilan einer @ifenbQt)n (mit ''-pferbebetrieb) in Konfurrenj. Seit

1808 befürioortet ^ol 33aaber in ^ki)ern bie (entere; feit 1815

fpeciell für bie ^InTbinbung bec^ ^JÜ)ein§ mit bem ^JJinin. !Der SiönxQ

Üuhmia, I ()ntte fdjon aU .s^ronprinj [idj fein Urteil ,^n öunften be§

.H'anat'S gebitbet, nnb bei feinem 9{egiernn(]!oantritt befat)! er nl§batb

bie Shiicarbeitnng eines '^slaneio für ben Sonan-'^JJcain^Äanat. ^u^

gleid) traten bie ©ifenbutjnen met)r unb me(;r in ben ^orbergrnnb:

'vBnaber mnfjte boS Qntereffe bafür rege 5n Italien, bnrdj Stn^fül)--

rung ber (Sifenbatin im fönigUdjen ©arten ju 9h)mp{)enburg (1826;,

burd) eine Siebe in ber 9Jiünd)ener 9lfabemie 5n ©unften einer „eifernen

.!i^ubn)igSftra§e" giuifd^en Sonan nnb yjiain, bnrd) 2Irtifei in ber „3(Uge=

meinen 3eitung". 3^m ftanb a(§ ä>ertreter be§ 5lanalbau§ ber mit h^n

t)ieranf gerid^teten planen amtlid) betrante ^reifjerr von ^^sed^nmnn

gegenüber. 3lber eine bebentfamc i^unbe!ogenoffenfd)aft erljielt er an

^yriebrid) £ift, ber anf 33aaber'o Sd;riften f)in feit 1827 von

Slmerifa an;? ibm öffenttid) beitrat nnb für (S-ifenbaI)nban agitierte

(„93(itteilnngen an^^ :)iorbamerifa, fünf Briefe an .*öerrn Mütter oon

23aaber in 9}{ündöen", 1829). Sift manbte fid; orud^ an König Snb=

lüig nnb legte il)m feine 6rfat)rnngcn über Äanäle nnb ©ifenbal;nen

in einer 2)enffd;rift nor. ®er König blieb bei feinem @ntfd;[uffe

unb Saaber erfjielt bie äöeifung, bas Äanolprojeft in feiner SBeife

ju befämpfen, bagegen lüurbe bem Gifenba{)nbau Jvörbernng ju 3:^eit,

foraeit biefer fidj mit bem Kanalprojeft nid;t trenste.

3m Söljve 1830 legte ^^^ed;mann bem König ben (Sntrourf be»

Kanal» vov; im ^a^re 1832 mürbe berfelbe oeröffentUd;t. 33om

30, 'OJiai 1834 ift ber ©efel^entmnrf batiert, ben ber 3)iinifterialrat

KIeinfd;rob rebigiert I)atte. 3)ie 9}iotioe ücrfid)erten namenttid;, bajs

bie ?yrage, ob @ifenbal)n ober Kanat, grünblid) erwogen fei. '^a§>

Kapital fotlte bnrd) Slftien aufgebradjt U1er^en, unh fobalb bie ^älfte

berfelben burdj '']>riüate ge^eid^net fei, follte ber ©taat fid; ntit einem

SSiertel baran beteiligen. Um bie IHftionäre ju geroinnen, ueröffent-

li(|te Kleinfd;rob eine S3rofd)üre: „S)ie Kanalüerbinbnng beS 9il;ein»

mit ber S)onau", morin er "Oa^ ^ranfoportgnantum auf P'4 9)iill.

Sentner bered;nete, ma§> jur a^^n-jinfung be^^ Kapitale^ genügen follte;

übrigens l;offte er (als „Überrafd)ung") auf bie SSerboppelnng beS

berechneten Quantums, "i^^u aber fügte er ben i^inioeiS auf bie
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eiiglifdjcii Hnnäle, üoii benen ein c^xo'Biv Xdi S—70**/o 'Sitntt ab'

löerfe, uiüiHH^cn bie 'DJceljr^nljl ber eiiölifc^en (Sifenba^nen nur 5°/o unb

toeniöer eintrüge, ii)ät)renb auf ber anbercn Seite bie ^^-roc^t ber @ifen=-

ba\)n ba§ 4—5fad;e foften roürbe üerglid;eu mit ber Äonotfradjt. 2)en=

nod) modtcii bie 3(ftien;ieid)min9eu fidj iiid;t finben, unb „^anf einem

erl;nbcncn tSinfluife" niuBto t>aK> ^iuüö 9iott)j(^ilb einjpringen (ein t)albe§

3ot)r()unbert fpäter i)at ]id) ba^fclbc bei bem a)tnnd)efter=@{)ip-^anat,

biefee nmt o{)ne erijnbeneu (Sinftuf?, roieberljott). 2)urdj ben mit

^Kotlji'd^ilb nboici'dj (offenen iscrtrng uerpfUdjtete fid) bie ©taatc-^regierung,

für ben ^on, bie llnterl)attung unb 3>erroaltunti be» ."^onal^ §u

haften ; unb fo gelang e^o, bie 3Iftien uuter.subringen. Tiie ted;nif d^e

9(uefüt)ning be§ '^kue» iinirbe ^^sed^mann übertragen; im :^af)re 1836

begonnen, nnirbe ber "^au im '^ai)vc 1846 beenbigt. 2)er 3Soron==

fd;(ag batto einen Hoftenbctrag uon 8' 2 9)iiU. (Bulben angenommen;

bie löirflidjcn i^often betrugen metjr al§ bat? doppelte (17,43 3)UÜ[.

©ulben). -Ms> mäl^renb he§> 33aue§ bie un.günftige ^^vinan^tage offene

bar lüurbe, !am eiS ju unliebfamen Erörterungen in ber ^anbe^oer^

tretung. ^e^t erft bemerfte man, ba§ bie 9iegierung burd; ben 3Ser=

trag mit 9iott)fd;ilb ba§ ©egenteil von bem ()erbeigefü^rt {)atte, roa§>

ba§ ©efe^ uom 1. ^uli 1834 gemoltt. ^icfe§ moUte bie ^eteili=^

gung ber ©taatSfinau^en üon bem ©intreten bee priüaten Kapitale

abf)öngig machen; je^t mar umgefebrt ber ©toat ben 3tftionören

tjoftbar geroorben. ('i)(cid)mot)( mürben bie fel;(enben ^aufummen
bcmiüigt. Statt ber ihMnifter, bie man üerantioortlid; mad)en moUte,

mürbe '»^kd^maiui geopfert, inbcm man ibn in ben ^tuljeftanb oerfe^te.

3(ber nidjt genug baran ! 2)ie Sdjiffbarfeit be§ Atanaf§, foraie ber

ju üerbinbenben bciben Ströme, ber ^onau unb be§ SJcaine, blieb

f)inter ben Grmartungen roeit 5urüd unb bie ^o(ge mar, im 3cit=

attcr ber (Sifenbabnen , ftatt eines 3=orlfd)ritt§ ber Stüdgang be§

2Bafferöertet)r§. ®ie (Sntmidehing ift folgenbe:

1852: 462 780 geleiftetc lonnenfilometer

1861/2: 934 690

1892: 183 583

®ie ©imeufionen be^i i^anatS, fomie feiner 5al)(rtid;en Sd)Ieufen,

laffen nur ben ^|Jferbetreibel unb fleine Sd)iffe (bi§ 130 2:onnen)

ju, mäbrenb parallel bem .Hanal innner mebr Gifenba()nen entftanben

finb. Ginc (Srfdjeinung, mie mir fie g(eid;5eittg ober früf)er an bem

engUfd)en Älanalmefen bcobad)ten, nur mit bem Unterfc^iebe, bafe i^r

bie pofitioe Seite ber englifd)en .Vtanäle feljlt, meil ber bai)erifd)e Jlanat

ein Ijalb .^flbrbuubert 5U fpät getommen ift unb obenein mit tedjuifd^en
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Irrtümern be()aftct, bic bort nermicbcii iDorbcii lunren. ^a^5 finan=

stelle Sd)id'ial bci? .Uaualc-' cntfprad) biefen 3.u'i1)ältniffen. ©egenüber

ber ©ifenluüinfonturreiij mußten bie .Uana(c^e(ni()reii immer me()r £)erab=

(^efe^t lücrbcu; ß(eid)uiol)l (\mci, ber $HTfel)r <iurüd". Sie 9(ftien er=

uiarb ber 6taat nümätiUd) fiimtlid) (in ben ^^tj^^-'n 1842—1852),

3um 2^eit beiuogen burrf) bie ^^erantroortlid^feit, meldte bie Stegierung

füf)Ito bafür, bnf5 fic ©tittuiuieii, C^icmeinbcn u. bergl. bemogen l)atte,

feiner 3cit ^i^ 3(fticn ju jeid^nen, bie je^t entiuertet lynren, tocil ein

•Reinertrag oncVbtieb. $8on 1850—62 becfte ber Slanal raenigften§

feine Unterbaltung'ofoften, fogar einen geringen Xetl ber 3infß«-

©eit 1863 bat er ftetä 3iM'<i^iiffe erforbert.

(g^ betragen bie deficite be« Kanals 1846—92 4,53 Wdä. '^Mavt

ah jeitroeilige Überfd^üffe 1,22

3,31 mm. maxi

^aufoften (17,43 mi\l. ©nlben =).... 29,81 =

33,12 mm. mavf

.*Qie5U ^in'im (obne 3infe§3infen) ^n 4^ o, luetd^e

anf minbcftenS 55

^n berechnen finb. Xa^^ b^ifet jnfammcn . . 88 gjtitt. matt

Xk 3^arfteUung biefe§ lcl)rreid)en (S-rlebniffes fdjüeBt ©c^anj
mit einer 33etra(^tung finanjpolitifc^er 2lrt, beren bem metnigen g(ei=

d^en ©ebanfengang id) bereit!? in bem üorigen 3lnffa^e (^al)rbud^

1894, 1110) fnrj roiebergegeben ^abe, ben mir übrigen^ an mebreren

Stellen biefer feiner Sßafferftnbien mit ©enugtfiming begrüben.

T'ie ?yi"agc, mie Ijier geholfen raerben fann, mirb in breiterer

'^Neife unterfudjt in bem britten ^efte („S)ie 9}(ainfd;iffabrt im XIX.

.3(if)rf)unbert unb if)re fünftige ©ntroicfetnng"). (5d^on§ beginnt

mit bem 3nftanbe ber territorialen 3'''i'i^iffe"^)eit jn ©nbe be§ vorigen

^al)rt)unbert^3. Ser maiu buri^flo§ bamal-o äman^ig unb meljr fou=

oeräne ©ebiete, beren einanber raiberftrebenbe ^olitif in einem treuen

3Ibbilbe ba§ 5)eutfcblanb ber legten 3abrE;nnberte zeigte. Xk Um-

geftaltung beg 9teid)e§ ju ^^eginn be§ neuen ^af)rl)unbertfc ma($te

bem größten 3:;eile biefer ©ouoeränitätcn unb il)ren fleinen 9iioati=

täten ein ©nbc. Sw Söl)re 1816 mürbe ber 93iain übermiegenb

ein bai;erifc^er 3trom. 2lm unteren Saufe blieb freilid; baneben

eine Sf^eifie anberer «Staaten beteiligt — Saben, 'JJaffau, beibe Reffen,

Stabt Jvranffurt. ®ie äi>iener J^ongrefeaftc oom 9. ^uni 1815 be^

5üglidb ber fdjiffbaren ^lüffe mar beftimmt, innerljalb ber übrig ge^^

bliebenen ^errfd^aften bic (£-inl)elIigfeit tierju [teilen.
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Xev ilJiainftrom befanb fid) in einem fläglirf;en S^ftöni^e; bagn

fanien bie ^JJJül)[engerod)tiflfeiten, bie Unjaf)! oon 3offftätten. 3]on

1818 bie 1828 lunrben bie 3ö(Ie fo ermäßigt, bn|3 fic mä) 1828

faum ben 5e{)nten Steil bor uor 1818 beftetienben ©ä^c betrngen.

3(ber bie 3öIIe ber nnbercn Staaten roaren ,^uglei(^ efjer oerfd;ärft al§>

ermäßigt lüorben. 2)er 33etrieb ber Sc^iffa()rt war größtenteils nod;

jünftig organifiert. 0eroöl)n(ic^ galt bie 33or[c^rift, baß fein j^rem=

ber ctroac- laben bürfe, fo lange ber einljeimifdje Sdjiffer baju ht-

reit lüar. 3)ae Dnantnm ber ^rac^t war für bie nid;t3ünftigen

Sd)iffer befd)ränft, obenein abgabepflidjtig gegenüber ber edjiffer^nnft.

^ic ^rad)tfd)iffer bielten an ber an§ bem ad^tgel^nten 3i''i)rf)ini'^ßrt

überfommenen :){eil)efd;iffabrt feft; nur jur 3eit ber g^ranffurter 3)ieffe

luurbe bie -Kcilje burd;brod^en. ^ier griff bie neue ^dt enblid; ein

burd) bie ^üjeinfdjiffaljrtc^afte oom 31. gjiärg 1831, roeld^e bie @runb=

fä^e ber 'ii>iener JilongreBafte üon 1815 burd;fül)rte unb bie freie

^kroegung auf bem 3{l)eine unb feinen 'Jcebenflüffen Ijerftellte. ®er

i8au bec^ T'onau 'JJtain-ilanalg forberte bie 33erbefferung be^ jylufe-

bettet. 3lm G. gebruar 1846 lyurbe ein 3>ertrag smifd^cn 33at)ern,

öroßl). Reffen, 9Jaffau, ^yranffurt niegen 5iorreftion bcg 9}cain^ ge=

fc^loffen. 3}tand}erlei lUnftrengungen würben gemad)t — @ntiui(fe=^

hing ber OJiainfd)iffal)rt im :4^urd)gangÄüerfel)r nad; j^öln, ©inrid^^

tung ber ^ampffd)iffaljrt, fortfdjreitenbe J^orreftioneu, ^rüden^ unb

^afenbauten, (^rmäfsigung ber äi>affer3ölle. ^ennoc^ rcurbe ber 9iüd^

gang feit ben fünfziger ^abren unter bem ©influffe ber fonfuiTieren=

ben (Sifenbal)nen unabroenbbar. Crin neuer l^erfud) luurbc mit ßin^

rid^tung ber Äettenfd^leppf(^iffat)rt gemad;t, bie in ^ranfreid; juerft

cingefüf)rt, in ^entfd^lanb auf ber @lbe (1869—74) üon Hamburg
bi:^ 2Iuffig angeroenbet mar. ^m ^uli 1880 erfdjien hai!> Oiutad^ten

t)on (&. :^ellingratl) „2)ie 9kform ber 9)Jainf d)iffal)rt , Serid^t an

ba§ .Homitee ?iur (STrid)tnng ber itcttonfdjiffaljrt auf bem lUiain". ^n
benfelbon ^aljren gelangten bie inn-banblungen äiüifdjcn '^ireufeen unb

Reffen megen Äanaüfierung bee ^JOJain^ üou ^ranffurt bie ^JJiainj

Ulm 3lbfd)lun (Gilbe 1882). ^etjt regte fid; ^Diainj ^anb in C'^anb

mit ben bai)erifd)cn IKainftäbten unb 6d)iffern. 3lm 4. Cltober 1883

lüurbe bie 2lftiengefeUfcbaft „3}iainfette" errid)tet. 3lm 7. ^higuft

1886 unirbc bie 3trede l)iainj^5(fd)affenburg eröffnet, äi^eiter ben

iViain (jiiiauf mar Die bai;eri)d)e ^iegierung, megen follibierenber 3Hter=

effen, nid^t geneigt, bie .Üon§effion ju geroäljren. 3"^ Sluefütlung

biefcr Vürfe nnirbe ein anberer ^serfud^ burd) bie „(^efeflfdjaft jur

Hebung ber 3Jtainfd;iffal)rt" (12. Januar 1884) gemad)t, burd) ^e-
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trieb ber ^ttmpffrf)teppfrf;iffal)rt. DJaii t;;iünbetc eine 3lfttcnnefeü=

frf;ttft, bereu Kapital int 3'^l)rc 1888 63 000 Diarf betrug unb in

einem ^iiitcrrab=Scl)leppbttmpfcr aiujetegt roiirbe. 3lber bereite om
6. 3niii 1890 lüurbe bic 3hiflöfung ber (s5efellfcf;nft bc[cI)(o)fen, ber

Dampfer für 6000 3)ittrf nad; Wiam^ uerfnuft. 33ci ber mangels

f)aften Siefe be§ B^tuffeg unb ben ftarfen ©trömungen wax ha§>

©i)ftcm ber 9tabbampfor nirfit angebrndit. 9cun mürben bie Se=

mübungen für bic 9(ihobel;iuing ber ."i^cttc ben 3}cain mifiimrts er-

neuert. 'Mö) langen üergeblirf^en 3Inftrengungen (iefe fid; bie baperifd^e

Staatyregierung beftinunen, für bie Strecfe 3lfd;Qffenbnrg--''JJciItenberg

bie ^^eiüilligung luibcrrnfüd; (am 21. ^uni 1892) ju geben. S)ie

Strede fetber luurbe im 3^rü(jjat)r 1893 eröffnet, ©in fernerer ©d^ritt

auf biefcm 9[l>cgc ift ba-o ©efel^ betreffenb bie 9>crbcffentng be§

^Diainfaijriuaffcr'o unb bie ©inridjtung ber J^cttenfdjleppfdjiffatjrt auf

bem 3)iain für bic Streife oon 3Ifd;affenburg bii? Ailingen, oom
5. 3iini 1894 — mit kffen ^nt)alt [id; ba!§ erfte ."peft ber „ 33ai)erifd^cn

2i>afferftubien" von Sdjan^ eingeljcnbcr befd^äftigt.

@inen roeitcren 3lu!ob(id eröffnet bie i!ana(ifierung be§ 9}(ain=^

bette§, meldjc auf preu§ifd)er ©eite für bie ©trede von "^ranffurt

bi§> a)iain3 begonnen roorbeu ift, burc^ bie ^erfteüung einer ^icfe üon

jiüei 9)ietern (1886) auf 5!often tei(§ be§ ©taateS, teit^ ber ©tabt

?vranffurt. tiefer 3sorgang {)at ben 9Bunfdj angefad)t, bie J?anali=

fierung be^^ 3Jiain§ weiter Ijinauf fortjufüljren. Dffenbad), ^anau,

bie bai)erifd;en Stäbte famen unb petitionierten bei \i)vm BtaatS'-

regierungen um bie ^yortfe^ung bcs 95>erfe§. 3lm 18. ©ejember 1891

trat ber ^bronfolgcr ^^vm^ Subiuig in ber klammer ber 9ieid)!cräte

für hm '^4an einer (eiftung§fät)igen ganj Sat)ern burd)5iet)enben

^Bafferftra^e ein, ber fid) auiS ber Äanalifierung be§ SDtaine, bem

Umbau be^^ 9)iain=S)onaU''^ana(§, ber ^l^erbefferung ber ©onau äu=^

fammenfe^en fott. 3tm 6. Jcooember 1892 bilbete fid; auf 3lnregung

be§ ^rinjen ber SSerein für Hebung ber f^(uB= unb ^analfc^iffat)rt

in 53al;ern. tiefer $8erein erreid)te, bajs bie S^tegierung bem Sanb=

tage 1894 eine 33or(age nmd^te, in ber fie bcl)uf§ 3lu§arbeitung eine§

entfpredjcnben SBafferbauprojeftS 100 000 93(arf für 1894/5 forberte,

al« erfte diatt bei einem Gijefamtaufmanbe oon 300000 ^IKarf. Sa§
'^rojeft foHte fid; auf eine Sänge xion 710 Kilometer erftreden; ba=

bei mar eine 9i>affertiefe oon 2,2 SJietern unb ein Sd)iffat)rt5betrieb

mit g^atirjeugen oon 800—1000 ^^onnen angenommen, ^ic i^antmer

ber 3(bgeorbneten üennarf bie 3[>orIage; man fürd;tete, fid; bamit su--

gleicb für ba§ ^^rojeft fetbft ju binben.
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©c^anj \)äit mm an ber Hoffnung feft, boB ec^ mit ber ß^it

gelingen roevbe, mit beut "^^rojefte ooriuärt^ ju fommen. ©r l)ält

eö für taftifd; richtig, [id; ^unädjft 511 befdjränten unb auf ben fleineren

2;eil (Äa[i(='ii>ür3burg) bie Äraft jn fonjentrieren. ©^ fpräd;en luic^^

tige ©rünbe bafür, bo^ man einen bireften 2lnfd)(uB an ben 9il)ein

bi§ in ha^' ^nmxt ^vaukn§> tierfteße. Sie £ette fei baju nid)t im

ftonbe; bie i)ahe nur aU interimiftifdjes Wdüei 33ebeutung, iubem

fie ben Sd)ifferftQnb nic^t gonj ^n ßJrunbe geljen (Q§t unb ben 3>er=

fetir auf bem ^Dioin luieber l)ebt. 3tbev fie laffe ben baperifd^en

^lain im 3Ser{)äItni§ jum 9it)ein in bem 3wftonbc einer (Sd)malfpur=

hal)n gegenüber einer 3iorma(baf)n. 9tad} bem 9JiaBftabe ber Soften

ber Kanalifierung ^J^cain^^J^ranffurt berechnet er für bie ©trede ^^ai^U

SBürsburg (183 Kilometer) bie iloften auf I)öd)ften§ 38 miü. maxi
Diefer ^oftenfumme ftedt er eine 33cre(^nung ber 5loftenbecfung gegen=

über, (iv lä)nt t)icr junäc^ft (an^ bem unio befanntcn finan5poli=

tifc^en Stanbpunfte) bie S)ecfung§art ab, welche bie aUgemeineu

Steuern bagu l)eran5ielit. ©r rechtfertigt bie SBaffergebüfjren gegen

bie übü(^en unrid)tigeu 3tnfprüd)e auf Unentgeltlid)feit. ©r geigt aud;,

lüie bie ©ebüf)renfreif)eit ber ©trede 3^ran!furt=^IIiainä nur eine jeit=

iDcilige, übrigen;? fein ©egenbeiuei^s fei. Sennod; glaubt er, ba^ bie

'ißafferfradjt auf bem fanaüfiertcn ^JJtain niebriger fein raerbe al§> bie

@ifenba()nfra(^t bei angemeffener 93er§infung ber 5lana(ifierung§foften

unb ©ccfung ber Unterf)altung§foften. daneben fotten bie in ben

otauraerfen anget)äufteu SBafferfräfte üerroertet luerben. 5)ie

fd)ä^ung§mäBigen 3iffern unb 33ered)nungen muJB man in bem 33ud^e

fe(ber auffudjen ; id) üergid^te barauf, fie t)ier miebergugeben, meil id^

nid)t imftanbe bin, ik gu prüfen \u\ö ben äBert ber barauf gezogenen

Folgerungen feftjuftetlen.

3ui Sii)flnnnen()ange mit biefen „53ai)erifd)en SBafferftubicn" üon

Sd)an5 fteben bie (im Eingänge unter 4—9 genannten) neueren

3d;riften au§: Sapern, roeld^e auf benfetben ©egenftanb Sejug traben

unb, oljnc eigentlid; nnffenfd)aftlid)en 61)arafter, m\§> in bie 9Igita=^

tion für bie fraglid)e Bad)e unmittelbar l)ineinäiel)en. 3Öenn <B^ani

feinem offcnfunbigen (Sifer für bie (Sntroidelung ber bayerifd^en

3d)iffal)rtÄftraf3en in ben un^ befanntcn finanäpolitifd;en (5)runbfä^en

ein ucrftänbigei? Wegengeioidjt anljängt, fo l;aben luir in ber „2)enf=

fc^rift bcsi $l?crein§ für Hebung ber ?fluB-- unb Hanalfd;iffat)rt in

Savern" (bearbeitet uon Dr. 03ottfrieb SöpfL 0efd)äft£^füt)rer be§

iU'reine) ben agitatorifdl)eu 2^on bes ^Htereffeuocrbanbeic unb jene ä3or=

eingenonnnenljeit best principicUen ©tanbpunt'te^o, n)eld;e loir in biefer
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g^roge l^eiitjutage immer t)äufiger bei ben ©cfretäveii ber S"tci^ßff<^"=

uerbänbe antreffen. Sd^ang CO-liainfttiffahrt, 321 ) fonftatiert mit

^-{efriebiöiuu; , luic er in ben Wrnnbanfdjaunngen mit Ulrid;!

©rfirift über „Staffeltarife unb äßafferftraBen" {vqU 3at)rb. 1894, 1093)

übereinftimmt , obfd)on er ben (^)eiicnfal3 siuifc^en lllrid) nnb ben

„2Bafferfrennben" mit etiuaö uieitc3el)enber Diilbc jubed't. ^Jöpfl

aber fd^tägt gerabe gegen lUrid) einen ftreitbaren ^on an, u)eld)er

bei ben 9(ngebörigen feinee ,,"snteref)enoerbanbe£^ met)r &IM mad^en

lüirb, ale bei nnbefangenen :ßefern. %ud) ift in ^öpfls- Sd;rift, luie

un§> ba^ S^onuort fagt, eine groBe So^I »on 2(rti!eln au» etroa ad; tjig

3eitungcii uereinigt, maS^ ben agitatorifdjen ^on umfometjr erflärt.

Gin ©egenbemei» für bie bel)auptete größere £eiftnng^5fät)igteit ber

fünfttid;en äBafferftra^en ift in feiner 5iöeife erbracht. Ulrid) ()at

(gerabe fo wk anbere 'äluinner, bie feinen Stanbpunft teilen) feinen

^aB gegen bie äi>afferftraJ3en, unb feine Siebe für bie @ifenbal)neu —
berartige tedjiiifdje Siebljabereien befämpft er üielmel)r. '^^az^ il)n

leitet, was \i)n ju unparteiifd;er 33el)anblung aller ä5erfel;rgmittel

beftimmt, ift bae ©taa t^interef f e, ift bie gerechte ^i>erteitung

oon Opfern unb 9i>ol)ltl)aten über bie eingelnen 3:^eile, ©ruppen,

®c^id;ten be^ ©taatyganjen.

3m einzelnen jeigt fid; ein au§gefprod;ener ©egenfa| jtüifd^en

©d^anj unb 3öpfl, menn 5. S. ©d^anj (2)Jainf d)iffal)rt , 315)

bie 3lnfi(f;t befämpft, e§ fei bebenflid;, einen bifoljer freien ©trom

nad^ ber Ä'anolifierung ntit ®ebül)ren -^u belaften, rcenn er fie mit

bem ©egengrunbe befämpft, ein fannlifierter glu^ ift fein freier ©trom

ntel)r, fonbern eine gebunbene SBafferftrafee ; menn bagegen 3öpfl
(S. 18) fid; „arg oerrounbert", ba^ Ulrid; „fo raeit gel;t, am liebften

auc^ mieber ^luB^ötle für bie ^luBregulierungen ein5ufül;ren" — unb

raarum arg oermunbert? weil ii)n ba§ an bie 3wflönbe 5Deutfd)lanb!§

im ad^t5el;nten 3öl)rl)unbert erinnert! Sobei mufe man fid^ fagen,

bafe bei bem ftarfen äöiberftanbe, ber jur Qdt nod; in 93ai;ern gegen

bie Sßafferbauprojefte lierrfd^t unb t)ietleid;t länger l)errfd^en wirb,

ber gemäßigtere unb iDiffenfd;aftlid;ere ©tanbpunft üon <B<S)an^

obenein ber jmecfmäßigere ift. Db e» felbft il;m gelingen roirb, bie

9)le^rl;eit ber Stimmen ju erobern, laffen roir baliingefteUt.

m.

^u bem ^Isoraufgebenben f)aben mir ^eftrebungen fennen gelernt,

bie barauf gerid;tet finb, überl;aupt erft eine SBafferoerbinbung Ijer*
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j^ufteüen, bie ben 33ebürfniffen ber ©etjenroart öcnügt, bie - roic

man ()offt — t)en Seiftinujcn ber Gifenbnljncn gerond)Ku ober felbft

überlegen fein foU. 2In einem anbercn @nbe bec^ beutfdjen }ieid^§^

gebiete» treten uns ^eftrebnngen entgegen, roetc^e bie Gnttnicfelung

einer bereite blübenben ^^inncnfdjiffabrt auf eine t)öi)tve Stufe i)äm\

löoKen, inbem fie bie Seefrf)iffofjrt in ba» Sanb l)ineinfül)ren ober

bie iä)on t)ineingefü()rte 8eefcbiffa^rt burcfj fortfd;reitenbe SSertiefung

ber Üi>affcrftrafee aihi 2lnfängcn ju i^rem legten ^kk f)inüber(eiten

löoden, i)a§> beißt g(eid)fam bac- 93ieer in bas Sanb l)ineinbringen.

^n ben (e|ten ^abr^etinten ftnb auf bem 9? f) eine grofee g^ort=

fc^ritte gemad)t roorben. Sie 9?t)ein3ö[Ie finb gefallen, bie g^afirftraBe

bee 9ibein§ unter()alb ivöln^? ift für ben gröf5ten ^ei( ber 3trede

auf brei 9)ieter unter bem gemittelten niebrigften ST^afferftanbc au^ge^

baggert roorben, bie Sd)iff*bauted)nif l;at eine braudjbare ?yorm für

feetüc^tige Sd)iffe mit geringem 2:iefgang unb fleinerem Äoblenoer=

brauch gefunben. S^iefe S3eränbcrungen bienten bem Webanfcn einer

bireften 9ibein=^(Seefd)iffa()rt, 5unäd)ft in fleinerem Sliafeftabe. oeit

bem .^a^re 1885 befabren Sccbampfer ben 9tE)ein. 2)en 3(nfto^ ba^u

gab bie babifdje (Sd)raubenbootgefeUfdjaft (jRfieiU'- unb ©eefd;iffa^rt§=

©efeUfc^aft). ©ie eröffnete bie Sinie itöln^Sonbon , auf ber je^t

mef)rere Kämpfer in regehuä^igen ^abrten üertcijren. Seit 1889

bat aud; bie Sampffdjiffabrtegefellfdjaft „"ilteptun" in Bremen bie

birefte 9it)ein=©eefc^iffabrt eingerid)tet. 9)iit ac^t Sampfern unter-

()ä(t fie üier rege(mä§ige Sinien oon Äöln nad; 33remen, nad) ^om=

bürg, nad) Stettin, nad) Sanjig. -Tiefe 3(nfänge jeigten bae llnju=

reic^enbe ber gegenroärtigen ^afirftra^e für bie ©eefd;iffe unb regten

bie 53emü{)ungen um ^erftellung einer gröf3eren Xiefe be§ D^ibeing an.

3m Stuftrage hcs> ^errn (S. g^. Cfterrietlj in Möln nerfafjto ber ^n-

genieur 21. ©raff eine Senffd)rift über bie 9ti)ein=(Seefc^iffaf)rt, bie 3U

Gnbe 1890 üeröffent(id)t mürbe. Tic .^^Mner ^anbctefammer naljm

\id) ber Sadjc an unb fafste im Sommer 1891 ben ^$Ian, in S^er-

banbtungen mit ben beteiligten Stäbten, .^anbefsfammern , Stoat§=

be(;örben ^u treten. 3(1^- UnterInge baju fofite eine Senff($rift bienen,

mcldje ber bamalige Setretär ber itölner ^anbels-fammer auearbeitete,

unb bie man 1892 erfdjeinen lieB.

Ter 33erfebr auf bem rlibeine bat fid) namentlid) in ben (e^ten

jiuanjig ^ai^ren bebeutouD gebobcn. Ter gefamte .s^afeuüerteljr (^U'-

fu^r unb Slbfutir) ber beutfc^en 9tt)eint)äfen betrug nad) ben 33eric^ten

ber Gentralfommiffion für bie 9if)einfd)iffaf)rt
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1855 : 1,1 mm. Xonmn
1875 : 4,S '

1885 : 8,0 ^

1890 : 13,7 =

5^tT (5)C|aintüerfel)r ber äüjcinljäfcii hi§ o,anim 8troiiu-(clnetcg

klief \id) nad) berfelbcn DiicHe

1870 auf 5,5 mOi. Xonmn
1880 . 9,3 ^

1885 ^ 12,3 ^

1890 = 19,5 =

®ie im 9Jltiuiftcrium ber öffentlirf^en älrbeiten (1888) bearbeitete

„S)enffd;rift über bie ©tröiue 9JJemeI, äöeidjfel, Dber, ©(be, :i\>e[cr

imb S^ttieiu" eiitplt folgenbe Stncjabeii über bie gefamte, in allen

§äfen von 5!ef)l biso 9Befet üerfrad;tete ©ütennenge:

1855 : 2,4 mü. Tonnen

1870 : 3,9 =

1880 : 6,5 =

1885 : 9,1 .

Su (Smnterid; würben, berg= «nb tl^ahoärtS §ufammen, abgefer*

tigt (nad; ben 33erid;ten ber 6entral!ommiffion für bie 9^t)ein=

f d;iffa()rt)

:

1860 : 1 9Jna. ^Tonnen

1875 : 2,5 =

1890 : 5,8 =

®er ©efamtuerfetir be§ Kölner ^afen§ (einfd;(ief3(id; g^lo^oer-

fe(;r) war, ben 33eridjten ber ßentralfommiffion jufotge:

1840 : 0,21 mUL Tonnen

1880 : 0,21 ^

1890 : 0,52 .

®ie ©ntiöidelung ber SÖafferjufuljr an äöeijen allein nad; 9Jiann=

l;eim (nad; ber 3)enffd;rift snm 50 jährigen Jubiläum be§ ©efdjäft!?'

IjaufeS Sacob §irfd; n. Oöljne über ben ©etreibeljanbel 9}iannl)eim!S

in "i^m leisten 50 ^aljren, oon ^of. Sanbgraf) war:

1845—49 : 6,180 STonnen jäljrlid)

1890-93 : 313,217

9cun reid;en bie 53eftrebungen für ^erftellnng einer -Rljein^See*

fd;iffabrt weit gurüd, wie übertianpt ber ©ebanfe ber ©eefanäle ein

alter ift. Dcanientlid; ijat ^yriebrid; ^arfort (wie an§> bem an^iel^en^

ben unb inljaltreidjcn äBcrfe von 2. S3erger „®er alte ^arfort"

1890, ©. 264—272, l)erüorge^t) fid; bereite oor fed;3ig ^at;ren

3ralÖt6uc& XIX i. Ijtäg. b. QäjmoUn. 3
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baritm (iemüf)t. 2lm 1. Cftoöer 1837 trat fein ©d^iff „9i(;ein" bie

crfte 9ieife iiac^ l^onbou an; 1838 fufjr ein jineiteg Srfjiff, ba§ er

t)atte (muen laffen, von iiöln nad) Stettin. Sie ä>erfud)e enbeten

batb, mit fd^raerem SSerlufte für ben füt)nen Unternel)nier. Sie Unter-

ftii^ung weiterer ilreife Mieb an§. ^m ^aljxc 1844 raurbe ein neuer

^^erfud) burd; bie Äö(nifd)c Sampffd)iffai)rt»=@efeIIfd;aft gemacht:

jroei ©d^iffe iinirben gebaut, bie nacl^ Sonbon, Hamburg, <Bt ^eter§=

bürg unb 9iio ©raube fu()reu. SiefesS 3}ta( unterftütjte bie preufeifd^e

(Staati^regierung ha§> Unterucbineu (für bie brei erften ©c^iffe jum

5öerfef)r 5iüifd)en ben preuf3ifd)en 9it;eint)äfen unb ben Dftfeef)äfen

eine 9luÄrüftnng§präniie von je 5000 Xf)a(ern unb für bie fed^§

erften Steifen berfelben je 400 ^Tfjaler). 3Iber bie od^iffe er-

roiefen fic^ at§ gu flein unb ranrben 1851 oerfauft. ©eit 1877 t)at

bie ^anbef^^fanuuer 5u Gffeu im ^ntereffe ber 9Jioutaninbuftrie bie

^örberung bcr Si()eiu=(5cefd}iffal)rt aufgenommen. <Bk fanb balb in

ben benad)borten ^n^f'^'-'ffentenfreifen Unterftül5ung.

Sie Dorliegenbe Senffdjrift ber ilölner ^anbeli^fanuner beregnet,

iia^ man etroa 5 SOiiü. 2'ounen jcü;r(id)er $l>erfef)r§menge für ben (See=

roeg erwarten borf; fie beredjnet ferner eine ©rfparuug an g^rac^t

von burd)fd^nittlid; 2 9Jtarf per Xonne, alfo 10 Wii. 9)iarE jäbrlid).

9Iuf ber anberen «Seite ift bie gan^e tedjnif c^ e Jyi^age nodj nnge=

f(ärt. Statt ber je^igen ^tiefe be§ S^tjeiuic oon 3 3Jietcrn würbe für I;eu=

tige Secfd^iffe eine ^^^iefe oon 8 9Jcetern nötig fein. Säfet biefelbe fid^

überfiaupt bcrfteUen ? Unb lucnn bicfe ^rage bejaf)t wirb, folgt bie jraeite

^rage: mit mcldjen ^loftenV Gc^ genügt nid)t, um über biefe ?vi'agen

tjinroegäufommen, bafe e^ ^ntßi^effen unb ^rojefte giebt, loeldje ätjnlidje

Untcrnetjmungen jum Csjegenftanbe Ijaben — ben 33erliner, ben ^parifcr

Seefanat. ^ux -lun-fidjt maljueu bie bi^()cr gemadjtcn (iTfat)rungeu.

9Jkn beruft fid^ je|t fo gern auf ben Suejfanal unb feine ©rfolge.

3{ber bie ted)nifd)eu ^^cbingungcn bei Seite gelaffen, fo entfielet unter

öfonomifdjem ©efidjtsopuuttc bodj bie Hauptfrage: jur C£-rfparung

wie grof^er Koften ift biefer l^anol gebaut werben? 2luf bie 2llter=

natiüe bec^ biefjcr einzigen 2Bcge§ fommt C'o an, bem ber .^anat von

Suej nun Honfurrcns mad)t. Samit ber Sriumpl) bc§ Iciiteren bie

Kraft eineä allgemein gültigen 33eweife§ bätte, müßten bod; bie

Sd;wierig!eiten ber alten 33cförberung^3weife ti)pifd) bicfclben für

jcben anberen 5u bauenben Seefanal fein.

Sie neuefte (freilid; nod^ nic^t abgefd;loffene) (Srfa()rung ift bie

mit bem Wi a n d) e ft e r S t) i p = H anal genmdjte. Siefe§ Untcriiel)men

figuriert in ber Kölner Senffdjrift uon 1892 immer nod) im (Klange
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ber erftcn I;od;9e)pnnnten (Snöartuni^cit, olnootjl 1892 biefelBen längft

(^efiüift luarcii — für bicjeniöcn, uuidic bic !^f)at[acf;en fannteu. ^ä)

Ijabc in biefom l^aljvlnidje , in bem früljcreu 3tuffnt5e (1894, 1102—
1106) auf bie S^£)Qtfarf;eu I_)ingeraiefen. 2lu^ ber fonftigen neucfteu

Sittcratur barübcr nenne id) etma beu uortrcffHcl^en 9(nffn^ in ber

„Yalc lleview" (a quarterly Journal of history and political science,

t)erau§gegeben von ^rofefforen ber Unioerfität 9)ate in Sierol^aoen,

Connecticut, vol. 111 9tr. 3) von ©broarb ^orritt. ®iefe ioirf=

lid)o Grfaljrnng an einem foftdaren (i-rperimente foll man bod; erft

ftubicren, etje man für neue ©i'perimente ^ropaganba mad^t. ®a*

gegen wirb im 9(uge bcfonnener Seute bnburd) nid^tg (umliefen, baB

fid^ immer ba§ eine ^>|iroieft auf ba§ anbere, nod) abenteuerlid)erc

^'rojeft beruft. @§ tft nid^t 3^ertrauen erroedenb, wenn man fietjt,

mie ber ^.'•landjefter Sf;ip-^anal al^^ 3:^rumpf für ben großen

5^analbau von bem einen ^analfd^riftftetter 3U bem anberen roeiter==

gegeben mirb, inbcm bie fritifd;e Sage be§ Unternel)men§ von 3ln=

fang an unb bie traurigen ©rlcbniffe bi'o i^um ^abre feiner ©r=

Öffnung biefen SdjriftfteHcrn nöüig unbefannt geblieben ftnb. »gier

wirb bie üorf)in berü()rte Äontrooerfe praftifd) von Dem SSefen be§

CrperimentS unb ber ©rfatjrung in mirtfdjaftg-'poütifd^en 3tnge=

legenbeiten. ©o meint bie „©enffdjrift" : „®ie i^often be§ 9Jcan*

djefter ©eefanal^ werben tf)atfäd)(i($ auf bem 2Bege ber 2lftiengefe(I=

fdjaft mit einem Kapital von 160 Wli. ^JJiarf aufgebrad)t. 9Ba0 in

ßnglanb möglid; ift, foüte bei im» nid)t unmöglid) fein". Sie

2Öabrf)eit ift, biefe§ i^apital f)at fid^ bereits 1890 ai§> ganj un5u=

reidjenb eriinefen; ber 5^oftenanfd;(ag roaruiet ju niebrig, unb bieStabt

9}tandjefter Ijat mit metjr ai§> Ijunbert 9JiifIionen W^axt beifpringen

muffen; bie ©teuerjafjter von 9)tandjeftcr madjeu fid) barauf gefaxt,

gur Sedung ber fdjulbigeu ^in^in für ha§> bargelielicne ^apitot

eine ©i'trafteuer von 8^2°o auf afle§ fommunalfteuerpftidjtige @in=

fommen ^al)kn 3U muffen. (ji>gl. ferner ba§ ungtüdUdje Gitat ©. 25

ber ®en!fd)rift.)

^nbeffen bie Senffdjrift erfennt felber an: „bie näc^ftüegenbe

3Iufgabe ift bie grünblidje tedjuifdje ^^^rüfung ber 2lngelegent)eit".

®ie finanspolitifdjen unb oerfelirSpoIitifd^en ©d)(upetrad;tungen

ber Sen!fd;rift finben wir breiter au!lgefül)rt in beut neuen ''^näjc

von ü. b. ^orgljt „®a§ 33erfef)r§roefen". 5)er 3]erfaffer legt (in

feinem 9]oriiiort) SBert barauf, ba§ er einen oerpttniSmä^ig grojäen

^(a^ ben äBafferftra^en eingeräumt, lüäbrenb © a i' fie mit ben Sanb-

ftra^en §ufannuen unb nur feljr fnapp befpridjt. 33ei ber madjfen=
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ben Sebeutung biefel ä>erfel;r^mittel^ , ki ber S^ielgeftaltigfeit be^*

felbeii iinb bei bem (ebfiaften aJieinunggaugtaufd) über feinen 9Sert

fei eine befonbere unb atleS 2Befentlicf)e berüf)renbe ^ef)Qnb(ung un=

entbe(;rli(^. 3» ^^t Xi^at umfaßt bie ©rörterung be§ „SSafferftra^en^

oerfe{)re" in biefent 33udE)e ad^tjig Seiten.

®a§ ganje 2Ber! I)at (e^tJjin in bem „Strd^io für ©ifenbQf)n=

loefen" (1895, 173—180) burc^ beffen .^erauSgeber 21. von ber

Seyen eine — luol^l nic^t unoerbiente — ftrenge 33eurtei(ung er=

faf^ren. '^dg möchte ii)m bie 3^rifd;e ber 2lnfd)auung nad;rü(jnien,

Toeld^e in langjäJiriger ^erüE)rung mit ber ^raji^ be^ ä>erfe()r§=^ nnb

@ef^äft§(eben§ entftanbcn ift. Sie 5lef)rfeite biefe§ Si'ft^^i^ien^jang»

ift e» bann freiUd;, boß nnüermitteü ber (Stonbpunft ber i^anbels^

fammern in ein 33ud^ übernommen rcirb, haä boc^ moi)i bie 2tbfid)t

^aben foüte, fid) auf einen I)ö()eren, freieren, objeftiüeren (Stanbpunft

5U ftellen. Xk 3(nfid;t von ber äl>irfung ber ä>erfel;rsmittel auf bie

üerf(j^iebenen klaffen ber ©efellfdjaft nnb bie barau§ gezogenen ?yoIge=

nmgen für bie finansiette 23c^anb(ung ber 33er!e^r^MnitteI, inebefonbere

Die poIemifd;e 3i'fP^^w"9 ^^^ «yi^^ge, bie 2{rt, mie ber ä>erfaffer meine

9lnfid)t lüiebergiebt unb auf feine SBeife roiberlegt (ügl. <B. 106. 111),

lüürbe paffenber in einem .öanbek-'fammerberid;t ftef)en unb Ijat fo

ober ät)nlid; fc^on öfter barin geftanben. 3<^ ^^^^ ^^^ einseinen

(Sä^e nid;t roiebergeben ober roiberlcgen. G» mu^ für mic^ genügen,

auf boi^ 5U oermeifen, roas i^ (et^tf)in nod) in bem üorigen 3at)r=,

gange ber gegenraärtigen 3eitfd;rift geäufsert ijahe.

^n bem Slbfc^nitt über bie SBafferftraßen ift bie Senffd^rift

für bie 5lö(ner .^onbetiofammer , bie mir befprod;en I)aben, au^-giebig

üerroertet. 3(ud; über ben 3Jtand)efter <Bi)i])4\anai ki)vm bie unvid)--

tigen Diotijen jener 3)enffc^rift mieber („ba§ 33ebürfni!3 nad; einer

bireften Sceftrafee 5raifd;en Sioerpool unb ^Diandjefter mar fo groß,

öaB man tro^ auf3erorbentlid;er ted;nifd)er Sdjjoierigfeiten mit bem
au^ ^rioatmitteln äufammengebradUen itapitale oon 160 3JiiIl. 'Maxi

in ber 3eit oon 1887 bi§ 1893 ba§ äiserf ooüenbete; bie ©ngtänber,

bie bodj gemifs nüd;tern ju rei^nen oerftcljen, fnüpfen an ben Äanal

grofje -öoffnungen" (S. 219 f.). SaB ©ö^, 33atfd;, engüfd;e 2;ed)-'

niter unb ^ntereffenten grofee Hoffnungen üon biefem Äanat get)egt

tjaben, bemeift bodj menig in bem 3(ugenb(ide, ba an bie Stelle

fotdier Hoffnungen entgegengefe^te @ r f a (j r u n g e n getreten füib.

Unb bie (Srfaljrungen finb oon entfd;eibung, luenn man über „53itlig=

feit" ber fünftlic^cn äi^afferftrafeen ikljauptungcn auffteUen mill, bie

fic^ fonft in einem enblofen iUeife \)xd)m.
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^d) fctu^ I;icr al^^ ^srode foh^cnbc ä«orte an§> bcm 53iicrje (©• 231)

I;er. „3)ie 33iniieinüaj)crftva§en finb bcfonberi§ iüid;tig für oticii ^er=

fe()r, ber fel;r billig fein mu^. ®Q!c ift in erfter Sinte ber 5Berfe()r

ber 9)iaffeiuiüter , bei beiteu and) bie (anginmere 33efövbeninß unb

bie gröBcre Unvünt'tlicl)fcit bc'o 33crfe{)r!o in ber 'jießcl nid^t befonber^

empfiinben mirb. ©crobe bie 91nlegiing guter äi>n[ferftrnf3en inad)t

viefe Sdjinergüter crft üerfanbfäljig. ®ie 3ser()ä(tniffe liegen nun

nber Ijeutc fo, ha^ nid;t nur bie 3)iaffengüter für bie SBofferftrafsen

in 33etrnd)t foninien. 2)ie Äonfurrenj ift im inneren raie im inter=

natioimlcn ä^erfefjr fo lebtjaft gcmorben, bnf3 bei ben meiften 3(rtifeln

ber ©cfdjäfticnutjen feljr gering geworben ift. ^a\t allenttjotben be=

fteljt be^ljnlb notiucnbigerroeife bn^ (Streben, bie ^srobuftion unb bie

allgemeinen @efd)äft§!often Ijerabäufe^en. hierbei fpielt bie ©rmä^i^

gung ber g^radjten eine gan^ befonbere dlolk, unb in ben aUermeiften

fällen fte()t besotjnlb Ijcutc and; bei l)öl)eruiertigen Slrtifetn baso (Stre=

ben nadj billigfter 33eförberung int S>orbergrunbe . . . ©iefe'o @in=

bringen ber Ijöljermertigen 9(rtifel in ben äl^nfferuerfeljr Ijai nad)

ollen 33eobadjtungen bie 3:;enben3, noc^ ftnrf äugnneljmen, weil eben

bae 93ebürfni§ nad) billiger Seförberung immer ftärfer wirb, unb

weil e§, je ftärfer q§ mirb, befto meniger von ben ©ifenbatinen be=

friebigt werben fann."

9}iit anberen SBorten: bie geringwertigen ©üter braud;en „billige"

^eförbernng; bie bod^mertigen ©üter be^-gleid^en. S)ie ©ifenbafjuen

fönnen bie uerlangte „33illigfeit" nidjt leiften; ba§er baut Älanäle,

weil fie „billig" finb. g^reilid; ift biefe „^illigfeit" ein probtema=

tifd;er 93egriff; grünbet fie fidj nuf bie ted^nifd^en S^orjüge, meldte

bie fünftlid^e Söofferftra^e üor ber @ifenbal)n üorou§ Ijot , ober auf

bie Cpfer, bie burd; bie ©taQtfSfinnnsen (getegentlid; burd; unglü(J=

lidje Slftioniire) gebrodjt werben? 9Intwort: ^a§ ift 9tcbenfad^e, bie

^Quptfadje ift, bo^ Raubet unb ^'^i^nftvie „bittige" ^robuftionäfoften

t}aben; benn ta§^ fommt atten 5^laffen §u ©ute, ben ärmeren nm
meiften. „'A)a§> 5ßerfef)r^Muefen bient in SBafjrbeit nid^t üor^ug-^weife

hm 33efi^enben, fonbern ber ärmeren ^eoölferung" (©. 106).

@§ ift nid^t thtn erbaulid^, roenn unfere ^anbelsofammern fo

räfonnieren; aber iljnen gereidjt jur ©ntfd^ulbigung , bnfj nom ent=

gcgengefeiüen Gnbe ber wirtf d)aftlid;en ^ntereffen t)er berfelbe Xon mit

großem @rfotge angefdjlngen loorben ift. ^n ein äßerf, weld^eg ein

„.^anb= unb Sel)rbud) ber Staot^wiffenfdjaften" fein will, geljören

fold;e (3ä^e weniger Ijinein.
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©ans in bem qleidjeii ©eifte ift bie Rxitit ber un§ befannten

©rf)rift Ulridjg über „©toffeltarife unb äJ3af[erftraBen" (©. 240 ff.,

(g. 263 ff.) gel^alten. S)a I^ei^t e^ u. a.: „aBa§ fo oft a(§ ein

flegenfeitiger i\ampf ber Sßofferftrafjen unb ©ifenbabuen um benfelben

^^eil bei§ ä>erfel;r!5, a(fo aU roirfticfje 5lonhtrrens aufgefaßt wirb, ift

na6) bem ©efagten ein ganj natürlidjer ^rogeB, ber burrf) bie oer=

fd)iebcnen ©igenfdjaften bciber 5lkrfef)r§TOege unb bie oerfc^iebene 3lrt

ber ^erfetjr^bebürfniffe tierüorgerufen wirb. 9)ian foll biefen natür-

lid^en ^Jrojefe nid;t beförbern ober tiemmen burc^ fünfttid^e 9)iitte(,

bie ben einen 93erfebrÄn)eg an ber ootten (S'ufattung feiner natürlichen

äiorjüge I)inbern unb ben anberen in ungebüi)rlid;er 2Beife begünftigen.

S)ie natürlid)e ©ntroidelung lä^t fic^ in biefen Singen auf bie Sauer

boc^ nid)t üeri)inbern. 3tm alleriuenigften aber roäre c§> beredjtigt, raenn

von 33ertretcrn ber Staaticbat)nen bem Gntftetjen notraenbiger äBaffer=

ftrafeen ober ber erforberlii^en ä>erbefferung beftel^enber SBaffenüege

i^inbcrniffc entgegengeftellt mürben in ber fteinlidjen S^urdjt, ba§ ben

Gifenbatjuen ein Xeit bc» bi£^t;erigen 3]er!e()r!c entrounben merben

fönnte. ©erabe menn SBafferftrafeen unb ©ifenb.aljnen in ber ^anb

bes ©taate^ Bereinigt finb, erf($einen fold^e Sebenfen ungerec^tfer*

tigt. äßenn rairfüd) ein ^eit beö ä]erfet)r§ ben Gifenbatjuen ot)ne

ßrfa^ bauernb entgogen merben feilte, wa§> nur in feltenen 2Uig=

nat)mfä[(en eintreten rcirb, fo barf bod^ nid)t überfet)en merben, ba§

bamit ba^ üorf)anbene 9]erfel;r!cbebürfni!c in üoüfommenerer 9Beife be=

friebigt mirb, unb ba§ biefer Umftanb auf bie gcfamten roirtfd;aft-

(id^en ä.ser()ä(tniffe befrud;tenb einmirft, aifo bem ©taatSgangen $ßor^

teile bringt."

9lun ift e§ gerabe Ulrid;, me(d;er in feiner ©djrift bafür ein=

tritt, bafe man jenen „natürlichen ^ro§eB nid^t bet)inbern ober I)em=

mcn foU burdj fünftlidje 9JiitteI" , bafi man „nidjt ben einen gegen

ben anberen ^^erfet)r§meg in ungebütjrlidjer äBeife begünftigen foll".

@r »erlangt, ba§ bie finanjpolitifd^e 33e^anblung ber Gifenbal)nen

unb ber SSafferftrafjen bie gleid)e fein foU, baf3 nidjt — mie e§> bi^

je^t gefdjeljen ift — bie Überfdjüffe ber (Sifcnbaljuen baju benu^t

merben, für bie 5Bafferftra§en ben Bdjein einer ted;nifd)on unb ö!o=^

nomifdjcn 5lonfurren5fäljigfeit ober Uberlegenljeit ju ermeden. äßie

ift e^5 aber möglid), eine ©egnerfdjaft oon ^i'tcreffenten ju über=

jcugen, meldte in bemfclben 3lugenblid, roo fie biefe 5lonfurrenjföl)ig-

feit bcljouptct, fid; auf bie ganj anbcre ^^ofition jurüdjieljt, bie

ftaatlid;e iscrmaltung be^ S^erfeljr^^mefenö muffe fid) für ben ä>erluft

on Ginnaljmen mit ber ßrfenntniS tröften, ha'^ auf bie „gefamten



^21

1

steuere Vitterotut ülicr bie beutfc^en aöafictftraßen. gC)

tüirtfd;aft(i(^en ä>cr()ältni[ie befriid)tenb einc^eunrft, alfo bem Staate^'

ganjen ;•l^ortei(c gebradjt iiierbcu". §nt bod) nur roieber bor le^te

(fedjfte) internntioiiale ^Mnucnf(j^ttfal)i-t!cfongref5 (im öaac^ 1894) beu33e--

fdjhiü ßefaf3t „bafe bic od)iffat)rt!oabßatieu auf bcu uoin Staate erbauten

fünftlidjen äl'afferftrafjen, infoiucit berartige 3(bgaben notuienbig finb,

nid;t eine §ö()e erreid)en, meldje bcm ©taate ooUftänbig bie ge=

nmd^ten 3tug>gaben einfd)Iie^(id; Sierjinfung unb 3lniortifation er=

ftattet; benn jebe fünflHdje S(^iffaI)rt!oftraBe erzeugt bircfte unb in=

birefte ^sorteile für bie ©taatsfinangen unb 5af)(reid)e 33orteile für

bie 2l[(genieint)eit".

3luf bicfe ^^solemif ift nod) in (Sonrab§ ^at}rbüd)ern (1895, I

139) eine furje Siejenfion r». b. 33org()t6 über Ulrid^so 33nd^ ge=

folgt. Qn berfelben t^ei^t c§: „Sie Darlegungen be§ ^erfaffer» in

biefem jroeiten Sl^eile (bem über bie SBafferftra^en) geben §u fo niet

3(u§ftetlungen Stnla^, fad^lid^ foroot)! a[§ formell, unb geigen eine fo

groBe ä>erfennung ber Sebcutung ber JiJafferftraBen im rairtfdjaft=

lid;en Seben, ba^ man bem ä>erfaf)er ben ^Isorrourf einer einfeitigen, baS

fiSfalifd^e ^"tereffe ber @ifenbat)noerraa(tung ju fd;arf betonenben

SteUungnabme nid)t erfparen fann." ^c^ groeifle feinen 3IugenbUd",

ha^ menn nmn irgenb einem ilollegium üon unparteiifdjen '}^ad)''

männern bie ^ier im ©treite Uegenben «Sd^riften üorlegte, au§ „fad)=

li(^en foiüofjl aU formellen" ©rünben ba^3 Urteil ganj anber^^ lauten

mürbe, aUi o. b. 23orgt)t meint; aud; bas Urtcit über bie Sogi! beS

eb^n citierten ©a^eg, ber roieberum eine ^-Probe ift üon ber 3trt, raie

ü. b. 33org^t fc^reibt.

©einen bitterften 3IU!obrud tjat ber f)ier beleud;tete ©tanbpunft

in bem 3?ortrage be§ ©et). 9tegierung^5rat§ a. ®. .^errn ©c^mabe
gefunben, me(d;en berfelbe in bem CTentraloerein §ur Hebung ber

beutfd;en glu^- unb ^analfd;iffaf)rt am 22. ^yebruar 1894 get)alten

f)at. 3(u§ mef)r o(§ einem ©rnnbe möd;te idj mid; ber 9Iufgabe

uerfagen, nä^er auf g^orm unb 3"f)t^ft jeneiS ä>ortrage§ ein^ugetjen.

?yür bie (Bad)t felber ift baic Urteil barüber in bem S^oraufgeljenben

bereite abgegeben.

rv.

SBie ©c^ong feine ©tubien über bie 9)iainf(^iffat)rt unb it)re

tieutige ^yortbilbung ouf bereu i)iftorifd;e ©ntroidelung feit bem 33e=

ginne besS neunje^nten ^a{)rt)unbertg grünbet, fo ift in ben 3tbl)anb-
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Iiuißcn be§ StraBtnirßcr ftnQt§it)iffenfrf)nftIid)en (Seminnrfo für bie @ t b =

fcf)iffal)rt eine {jiftoritdje Stitbie ncuerbiiujc^ ueröffentlidjt luorben

oon 2)iartin Ariele („Sie 9ie9uliening ber efbfc^iffoijrt 1819—

1821"). Qz- ift bie Gpod)o mä) bcn ^-Sefreiimgefriegen, bic Seit, ba

in ^^reiiBen bas gcfnmte S teuer fijftein iinb ber Stant^IjQiiöfjolt burdj

neue ©efe^e georbnet merben ; e§ finb bie ^Q^re, ba naä) ber grunb^

ftür^enben 5)iQ()ining be§ 9ieuoIution§5eita(ter§ bie neue 9_^oIfc->uiirt^

fdjaft and) in Xeutfdjianb einjubringen beginnt, ba ein gemeinfame?

Bollfijftem fid; entroidett, bie inneren ^emmniffe beg ä>erfel)r§ all=

inäf)(id; niebergen)orfen raerben, ber ,8oüüerein eingeleitet wirb, für

Ma^, 9}iünäe, ^soft einticitUdje Drbnungen gefud)t lüerbcn. ^n

biefem 3iifoi"»^entjange ücriangen aud) bie beutf($en Ströme if)r

9ted)t unb inerfen bie Steffeln ab, bie fie feit bem 9}iitte(a(ter ge^

tragen. 'Jtidjt baß biefe Steffeln beftanben Ijaben, fonbern bafe fie

big in ba:? neunjefjnte ^atjrtiunbert hinein gebauert i)abeu, bejeid^net

bie 93erfommen(jeit be§ älteren beutfdjen ©taateuiefeny. Unb bafe

biefe ^inge ber ©egeninart ^eitlid) fo naije Hegen, bejeidjuet bie

^ortfc^ritte, lueli^e ®eutfdj(anb in biefem ^^fj^^ijunbert gemadjt tjat.

Magnae molis erat Romanam condere gentem. 3ln biefent fleinen

Oiemölbe ber 2)resbner 5Ber()anblungen ber @lbfd)iffal}rt§fommiffion

§eigt fic^ ba§ tüieber aU an einem (Stüde uom grofjen (Sangen.

S;a§ 9teüifion§red)t ber 3ollftätten nnirbe geregelt, bie ^a'i)l ber

IHmter raurbe um bie ^älfte tjerabgefet^t, ber 2arif ber 91mter nnirbc

genau feftgeftellt , ber Boüföti felbft raurbe Ijerab gefetzt. S)ie (Bib--

fd^iffal)rt§afte üon 1821 mar, mie alleS, maS ouf jener 33a^n in ben

9al)ren getlian unirbe, nid)t§ abfd)lief3enbe§ ; fie rcor bie ©runblage

für bie ferneren IHrbeiten ber ©lbfcl)iffal)rt§=.*ilommiffionen. (Seitbem

fat) fic^ jeber ber beteiligten Staaten oeranla^t, bie altgemein beut--

fc^en ^sutereffen ber ®lbf(^iffal)rt, nidjt blofj fein partielle^ ^ntereffe

in§ 91uge 5U faffen.

(Sold^e l)iftorifd)e (Stubien finb and; an iljrem 3:^eite baju ge=

madjt, ber licutigen 33emegung für bie CS'ntmürfc ber 33innenfd)iffnl)rt

in Xeutfd;lant) einen gemäßigteren Xon 5u uerleilicn, bie an fid)

bur(i^au§ üerbienftoollen 33eftrebungen auf biefem ©ebiete in Gin=

flang mit ben grofjen Staatc^intereffen gu fetten.

^ie preuf5ifdie ©taatcn-cgierung fd)eint ibrerfeitc^ non hcn ^I^er=

fud)cn be§ uorigen ^alireg, bie auf ben 93au neuer iknäle gerid;tet

marcn, für einige Seit jurüdgcfommen ^u fein, ai'cber in ber Xl)ron =

rebe nod; in ber CStatSrcbe beg ^i'^'^'Viii'i^iftevg iS^am ber 3lbgeorb^

netcn, 16. Januar 1895) ift baoon — nad; ben mir üorliegenben
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33end;ten — mit einem äöorte bic 9^ebe. S)er ^Noranfd;(ag für hen

(Staatc^ftauÄijalt im :CsaI)re 1895/6 üertangt in^gefnmt 5 829300 maxt

gur 9tegiiliening ber SBafferftrafsen iinb ^örberung ber 33innenf(i^iffal}rt,

f)ieüon bcn gröfUcii ^eil (3850000) 3111* Dicguncruiig ber (Ströme,

ferner 5ur ^i^erbreiteruncj be§ Cber=©pree=£anal§ aU erfte 9iatc 1 Wdü.

93iarf — ben ::)ieft jum ^nu üon ©tromljäfen unb ^atirjeugeu

2)ie 9Jetiierung fcl)eint, et)e fie mit nenen 3>orln(]en au bie £nnbe§=

öertretunc] (jernU'Jtritt, eine breitere Örunblage für biefelbeji fdjnffen

jn lüoffen in ftatiftifrfjen ^vorarbeiten über baS i^analroefen ber »er-

fcl^iebenen Sauber, über beffen 93ebingnn(]en, ©rfolge u. f. m. — 5ßor=

arbeiten, mit benen bem ^i>erne[)men nadj bie 3Bafjerbanabtei(ung be»

9ictnifterinnt§ für öffentliche 3trbeiten gegenroärtig befif;äftigt tft. ^ä)

jiueiffe nid)t, baB biefetben geeignet fein merben, jene fadjüdje unb

nnparteiifd)e 53e()anbhing ber ganjen 3Xngetegen!)eit jn förbern, ju

weldjer inmitten ber ^'^tereffengegenfä^e ber ©taat tüie bie 2Biffen=

fd;aft berufen ift.

©öttingen, 23. Januar 1895.





Die nnit^t Wudjctöel'eljgfbnng unb bie bauerUdje

ÄreMtuct.

SSon

1. Ell. (Etjebcrg.

:^ittcratur ^

©l^e&erg, Ü6er ben gegenraärtigen ©tanb bei- Sßud^erfrage, in biefem '^al)v=

Buc^ 1880.

S)erfeI6e, 2)te SBud^erfrage in 2:f)eorie unb ^ra^iä feit 1880, ebenba 1884.

{^•a^benber, Sie 5lettung beö Sauernftanbe§ ttu§ ben Sänben be^3 2Bu(f;erä,

mün^tev 1886.

®er SEuc^er auf bem Sanbe, Schriften be'S 33ereinä für Socialpolitif , 33b. 35,

unb bie 35erf)anblungen barüber 33b. 38. Seipjig 1887 iinb 1889.

Silienti^al, ®er Sßud^er auf bem Sanbe, in ber 3eitfc^rift für bie gefamte

©trafrecfitstüiffenfc^aft, 1888.

^ulb, Sie 33eftrafung be§ 3Bu(^er§ auf bem Sanbe, in ben 2(nnalen beö 2)eut=

fc^en 9?eic^^, 1888.

Sarre, Ser länbÜc^e Söuc^er, 33errin 1890.

klobig, Ser 3Bud^er unb feine ©efe^gebung, 3Bien 1892.

©d^eimpflug, ^Referat, betreffenb ben SBuc^er im mobernen ©elbroefen unb

©elboerfel^r ; Seogefellfc^aft, Seftion für «Socialroiffenfc^aften. 2(15 2Ranu=

ffript gebrucft, 1892.

©efe^entiDurf beä Seutfc^en ^eidjeö, betreffenb ben 3Bud^er unb bie barauf be=

äüglicfien S^er^anblungen bei 3teic^ätageä, 1893.

©ger, {formulierte 3Sorfci^Iäge ^ut ©efe^gc&ung gegen ben 3Buc^er auf bem

Sanbe, SJarburg 1893.

^ @g roirb l^ier nur bie neuefte, in ber fotgenben 3(6l^anb(ung berüdfid^tigte

Sitteratur angefüf;rt.
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(favo, 2)er SBuc^er, eine focialpolitifc^e Stubie, 2eip,3tg 1893.

X^rfelbe, Sie S"i'e"fi'«9ef ebenba 1892.

Cluardf, S^m beutfd^en 2ßud;ergefe|entn)urf , im ©ocialpol. ©entralblatt II,

3lr. 20.

Gof;n, $., 35te ^ragroette ber beutfd^en SBud^ergefe^oorlage, ebenba Dir. 30.

Schaff le, Sauernnot unb 83cutern!rebtt, in ber 3"^""ft 1893, 9ir. 42 u. 44.

2^erfelbe, 2Be)en nnb 33efäinpfung beä SBud^ero, in ben Seutfd^en Äern= unb

Streitfragen, ^ieue ^yolge, 33erlin 1895.

Öäger, ©., Ser länblid^e ^^erfonalfrebit (33b. IV be§ SOßerfes: Sie 2lgrarfrage

ber ©egenrcart) akrfin 1893.

Sud^en berger, Slgrarpofitif, 33b. I, Seipjig unb .'peibefberg 1893.

SRofent[}aI, Ser ©ad^iüud^er u. [. f. 3»au9-=S)iff- ©rlangen 1894.

3n ügf. aud^ bie Kommentare von S»enle (SWünd^en 1893), 33arre {33ertin

1893), .'öbingr^auS (^Berlin 1893), Äofffa (33erlin 1894), griebmnnn (SBerlin

1894).

Seit \ä) giim le^tenmal in biefem ^^aljrbud)^ über ben «Stanb

ber 9Bnd)erfrnge referiert Ijabe, Ijat fid) ntandjeg 6einerfen§iüerte auf

biefem ©ebiete üoKäo^en. S^eiB finb nene ©efe^e erlaffen luorben,

luie- in einigen frf^tueiserifdjen ilantonen, teilio ift bie biiStierige @e^

fe^gelning einer principieUen Umgeftaltung nnterroorfeji lüorben, tüie

im Sentfd;cn 9teidje. ©ine umfangreid)e Sitterntnr Ijot fid; nener^

bing^ biefer ?yrage sngeroenbet nnb mefenttidje^^ gnr ^enrteihmg ber=

felben geleiftet. Ser 3]erein für (Socialpolitif nnb einige ouf un=^

mittelbar prattifd;e 3iete gerid;tete S3ereinignngen ()aben itjre 3:;i;ätig=

feit ber 2lnfljellnng nnb 33efämpfnng be§ 9Bnd;ern)efen§ geiuibmet

nnb bie @rfenntni^3 ber formen nnb äßirfnngen be?^fe(ben nn;? näl)er

gcbrad)t. ©oldje S>orgänge mögen eine erneute ^eljanblnng biefer

yjcQterie red;tfertigen.

3iinäd)ft ift mot)l einer 9.serfd)icbnng in ber 9(nffaffnng ber

äönd;erfrQge, bie audj für bie fotgenben 3ln^^fnt)rungen mafjgebenb

ift, §u gcbenfen. SBä()renb näm(i(^ bie 93cotit)e ber früf)eren ©efe^*

gcbnng nnb bie einer gefe^üdjen 33etampfnng be§ SSud^ermefen^i

günftige Sitteratnr nidjt nnr on bie 53eunidjernng be» ^anernftanbeg,

fonbern and) nn jene beiS ^anbmerfer^ unb fteinen 33eamtenftanbe§

nnfnüpften, ift in ben neueren ^In-ofüfjrnngen bagcgcn von ber feisteren

fo gut mie gnr nid)t ober nur uorübergebenb bie 3{cbc. ^ie 2luf=

merffomteit t)Qt fid) t)ietmel)r ou^ ©rünben, uon bencn im ä>erlQuf

biefer 5(b()anbhmg nod; bie 9?ebe fein mirb, nabeju au^fd)IieB(id)

bem '^iUid)cr auf bem J^^nnbe jngemenbet. Qä foU besstjalb im fol-

genben and) nnr biefe, bie ernftefte 3lrt be§ 2Bnd^er§ , in§ 9Uige

' 1884, @. 823 ff.
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nefafet unb im 3ii[QiiimeiiI}nnß mit ber ^vcbitnot ber 33auern, a[§>

bcffen trauricjftci:^ (Symptom fie (jeiuürbiöt merbcn mii^, erörtert

lyerben.

äöir k()anbetn im fotn^nbeu:

1. ®ie neuere äBiid;ergeie|5cjct)iuuj,

2. bie berfelben gur Segrünbiuuj bieneuben t()at)'Qd;(id;eu iBor=

fommiiiffe in Seutfd;(anb,

3. bie ^itftöiibe in öfterreid;if(^en Sänbern,

4. ber 3«fa>n'"en§Qng jiüifdien äBud;er unb 5?rebitnot auf bem
Sanbe.

I.

3unäd;ft foll ein Überblid über bie ©efefegebung feit bem ^ol^re

1884 gegeben raerben; unb graar in erfter Sinie über bie oerfd;iebenen

©efel^e ber 6d;n)ei5er 5lnntone. (B§> finb bieg bie ©efe^e von Xf)m^

gau öom 24. 3(pri( 1887, oou 2largau com 26. (September 1887,

oon SBaUiio öom 30. lliouember 1887, oon 9teuenburg uom 12. 3^eb=

mar 1891.

S)ie ©efe^e üon 3(argau unb ^teuenburg ftet)en in ber

^auptfadje auf ber gleid^en ©runblage; ber ©inftuB ber öfterreid;i:=

fd^en unb frü()eren bcutfdjen STnid^ergefe^gebung ift unuerfennbar; fie

unterfdjeiben fid; aber von biefer burd; eine (Snueiterung be^j a53.ud;er=

begriffe;«; aujserbem nod; in einigen minberiüid;tigen ^^sunften, fo in

ber g^eftftellung be-c (Strafmaßes, in ber 23egriff§beftimmung be^

quaHfisierten ^ll^udjerfS u. bergl.

2)a§ ©efe^ oon 2t arg au (§ 1—4) fagt, baß M) be§ äBud;er§

fd;ulbig mad;e, „loer im gefdjäftlidjen 3Serfet;r, iuiobefonbere bei ©e=

löäfjrung ober 33er(ängentno oon Krebit, bie 9iotIage, hm Seidjtfinn,

bie Unerfa(;ren(jeit ober ä)erftanbe§fd)ioädje eine§ anbern bagu miB=

brandet, um fid; ober ^Dritten ungebüfjrlid)e ^^orteite ju fidjern, loeldje

nad) ben llmftänben be§ ^atleS ju feiner Seiftung in offenbarem

9)Ußoer()ä(tni§ fteljen", ferner, „raer mit i^enntniS besS (Sad;oer{jalt»

burd; äBudjer cntftanbene 'Vorteile errairbt, biefelben jur ©ettung

bringt ober weiter oeräußert". 3(I§ befonbere ©rfdjioerungiogrünbe

fommen in ^etradjt: geioof)nf;eit»= ober geroerb)§mäßige ä>erübung

be§ 3ßud)er§, ^^erübung beg SBud^erö burd; ^erfonen, benen oer=

möge itjrer ©teUung befonbere^ 93ertrauen gefdjenft loirb, ^^erfd)(eie=

rnng be§ 9Buc^ergefd;äfteg burd; Sc^einangcbote, Sd;einoerträge u.

bergt., 91bfd;htß louc^erifd^er SSerträge in ber g^orm be§ äBed;feB,
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cnbUd) Herbeiführung ber Scotloge be§ @efd;äbi9ten biird^ ben

ai>ud;erer felbft. ^ie ©träfe lautet atternatiü ober fumulattü auf

Wefängnig in§> ju smei ^aljren unb ©elbbuf3e in§> gu 5000gronfen;

au§erbem fanu ber 9tid)ter ©inftellung im 2{ftit)bürgerred)t bi§ ouf

üier ^ai)X( uerfjängen.

9iac6 bem ©efe^ von 9teuenburg (3lrt. 404—408 be§ Code

penal) roirb berjemge, „ber bie 9iotlage, ben £eid;tfinn ober bie Un=

erfa()ren()eit eine§ 9(nberen bcnu^U, um ftd) S^n^m üerfprec^en gu

laffen, raedje ben geiüö[jnlid;en 3i"^fwB über)d)reiten unb aufeer allem

^^erljättnig mit ber Seiftung ftetien, roegen SBud)er§ mit ©efängniS

bis gu 6 93?onaten unb (sJelbbu^e bi§ ju 5000 g^rnnfen beftraft" \

2)iefelben ©trofen treffen benjenigen , „ber unter ben gleidjen Um=

ftänben ouf irgenb eine anbere SBeife ungcbü^rlid;e unb unüer()ä(t=

ni^mäfsige 3>orteile fid) uerfpredjen (ä^t ober eruiirbt", ferner ben=

jenigen, „ber mit Kenntnis be§ ©adjüerbaltio eine loudjerlidje 3^or=

berung gegen htn ©djulbner lüeiter jur ©eltung bringt ober roeiter

ucräufsert". 3)iit ÖefängniS bi§ 5U 1 ^aljv neben ber ©elbbu§e

luirb beftraft, loer 21>ud)er gegen einen ältinberjäfjrigen oerübt ober

fid; lüuc^erlidje 3)ortei(e auf Gtirenraort üerfpredjen Iäf3t. ©emerbg*

mäßiger Si^ndjer roirb mit ÖefängniS üon 6 90ionaten bi§ jn 2 ;3af)i'en,

mit ß^elbbufec bi§ su 15 000 ^^ranfen unb mit 3tberfennung ber

bürgertidjcn Gljrenredjte auf bie Sauer ron 5 ^a^j^^^" beftraft. ®er

(S($u(bner eines roegen 955ud)er§ SSerurteilten ift nur üerpflidjtet, baS

roirfüd; erljaltcne J^apital unb ben gefe^tid^en ^m§> §u bejaljlen,

unb fann, rocnn er bereits metjr geleiftet tjat, bie 9Jiet)rtciftung 3urüd=^

uerlangen.

Sie ©efe^e üon Stjurgau unb SßaUiS unterfd)eiben fid;

üon ben eben angefütjrten baburd; , baf3 fic jur S3eurtei[ung beS

SÖudjerbelifteS in geroiffen glätten ben gef elj,(id)en Si'^-'fi'B wit

Ijereiuäietjen.

SaS Öefe^ uon SI)urgau (§ 1—4) fagt wortlid;:

„2)eg 2Bud^erg mad)t fid) fdiulbic^, mer ßet §ijpotf;efarbarIe!^en nu^er beu

per 3iaf)r btö auf 5 ^i-osent im 9.iiai:iimim c^cftatteten 3'"fen norf; anbere 2et=

flungcn fid; bebingt, ober mcr au^cibem int gefd^öfttid^en 9]erfe[)r, inSbefonbere

bei Öeiüä()rung ober 3>erlnngerung üon Ärebiten unter 3(uöbeutitng ber 9totIage,

beä £eid)tfinnö, ber S]erftanbe§fd)n)äd}e ober ber Unerfa[)reni^eit eineö 3(nberen

fid; ober Stritten berartige Sßermögen^üorteile uerfpredjen ober geiuär^ren läjjt,

iveld^e nad^ ben Umftänben bcä g-allei ju ber Sciftung in einem offenbaren Tli^=

' 3^ic Öefet^e uon 5Jeuenburg unb SüaUis finb Fjicr in^J S^'cutfdje über=

tragen.



4291 ^'^ neuefite aSßud^erflefe^gebung unb bte bRuetlid^e Ätebitnot. 47

üevf)ältniö ftei^en. ©crfelben ftvafbaren .s^anbhmn »lad^t ftcf) fcf)ulbig, roer 5per=

fönen in ber ©rlangung raud^evifc^er i^ermößenäDortetfe luiffentlici^ öegünftigt,

ober wer mit Äenntniä be§ ©adjoerfjaltö 2lnfpvücl)e auf n3ucf)enfd[)e Sßennögen^»

Dorteife oon beut Slßucl^ever ober aitö britter §anb enoirbt unb biefctben roeiter

»eräufu'rt ober geltenb ntad^t".

3n§ ©trafer]^ö()ung§grünbe fommen in Setrod;t: ©eraerb^mäfstge

33enUninn be§ äi>Hc^tT!§, Slserühiiu] biird) ^sfanbteiljer, g^eilträger ober

©elbbarleiljcr ober ^erfonen, lueldjc bn^3 3>ertraueu in befonberem

9)Ja^e in 2lnfprnd^ nctjmcn, ä>erbecfnng be§ Öcfd;äfte§ bnrd) ©d^ein*

üerträcje ober Urfunbcn unb ^anblnngen , bte über bie 'Jtotur beS

©efdjäft'o täufdjen feilen, enblidj 2tbfd)(u|3 randjerifdjer ©efdjäfte in

2Bed)felfonu. 3lf)nlid) raie bog ®e[e^ üon ?ieuenburg beftimnit anä)

bog üon 3:(jHrgou, bo^ 9)ief)r(eiftnngen, bie int äBiberfprnd) mit ben

33eftintntnngen beg ©efe^eg ouSbebungen luerben, ciDiIred)tlid; nidjt

Hocjbor unb für ben %aU bereite erfolgter 3af)fii"9 »ßbft üblid;etn

3in§ äurüdjnerftotten ftnb. ®ie ©trofe befteljt in oHen glätten in

einer 33iifee int fünf= big siüonjigfodjen Setrage ber ÜberüorteiUtng

unb in fdjiuereren ^ytiöen au^erbent in ©eföngnig ober 3(rbeitgf)aug

big gu graei So^^^ßii-

©eljr augfüljrti^ ift bog ©efe^ oon SBottig; eg üerbient ober

wegen einjelncr 53eftiinmungen befonbere Seod^tung unb ntog beg=

I)olb Ijier (in beutfd;er Überfe^ung) im SBortloute folgen.

2lrt. 314 a be§ Code penal. 2)e§ SBud^erS mad^t fidf) fd^ulbig:

1. 3Ber uon [einem ©cfjulbncr eine SSergütung für eine gröjjere ©umme
al§ bie bargeliel^ene ober ifjm iDirflicf; gefd^ulbete jur ©eltung bringt ober

erl^ebt;

2. Söer Bei Sar(c^nQ= ober anberen ©efctiäften ^öl^ere 3t'ifeii forbert alä

bie burd) hen Code civil ober ben Code federal des obligations en matifere

commerciale feftgefe^ten

;

3. 3Ber 6ei einem ©arlel^en ober al'o 3fif}üing 6ei Übertragung einer ^OX'

berung ober bei jebem nnberen ©efcl^äft anftatt ©efb ganj ober teitroeife 2eben§=

mitter, Sßarcn ober anbere ©egenftänbe giebt unb biefe ju einem greife bered^net,

ber i^ren f}öd^ften ^reiö 3ur S^it bcS 3?ertrttgäa6frf)Uiffe§ überfteigt, ober raer

mit gorberungen gegen ©djulbner bejof^ü, bercn S'^lf^tiittööunfä^igt'eit er fennt;

4. SBer fic^ üon einem @d)u(bner an ©tetfe beö bargeliefjenen 33etrage§

bie Lieferung non 2ßaren ober anberen ©egenftänben ju einem niebrigeren al§

bem niebrigften a}Jarftpreiei üerfpred^en läfjt;

5. 3Ber ein ben SBert ber g^orberung überfteigenbe^S 5|]fanb ober eine

Sripot^ef erl^alten Ijat unb ftd^ üon feinem ©d^utbner für ben ^yall mangeinber

3af)Iung jum feftgefel3ten Termin i>a§ ©igentum an ben betreffenben ©egen=

ftitnben, unabfjängig oon jeber gerid)t(icf)cn Verfolgung, «erfprerfjen (äfet;

6. Sßer überfjaupt bie Sßerfd^roenbunggfudjt, llnerfof^renf^eit, 3]er[tanbe5^

fd^mäc^e, Unraiffenf^eit ober 9Jot(age eine§ 2(nberen benu^t, um ftd; ober S)ritten
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in irflenb einer ?yorm Sorteile oerfvrecf;eu ober (^eiuäl^ren ',u laffen, bie unge=

fe^Iicf) ftnb unb aufeer $8er^ärtni'5 fielen mit ber i^eiftung.

2(rt. 314 b. Se§ gteid^en 35er6reci^en§ mac^t fid^ ff^ulbig, rcer mit Äenntnig

ber a^er^ältniffe eine löud^erifd^e gorberung eriüirft, fei eä um ftd^ bamit bejal^rt

ju machen, fei e§ um fie an ©ritte löeiter ^u ueräu^ern. Sie 3lect)te beö gut=

gläubigen Ge)fionar§ regeln fid; nacf) bem Giöilred^t.

2lrt. 314c. 2(Is (Srfc^ioerungögrünbe gelten:

1. 0en)Df)n^eit§mä|ige 3Serü6ung beo aSud^erä;

2. S3erü5ung bes 2Buc^er§ burc^ ^erfonen, bie oermöge i^rer (Stellung ober

ir)re§ Söerufä ein befonbereä öffenttid^eä S>ertrauen genießen, rcie Siotare,

Slbüofaten, procureurs, 2lgenten ober ©elboerlei^er;

3. 3serfd)(cierung beä it)uc|eri[cf)en Öe[cf)äft§ burd) Sd;einüerträge ober Ur*

funben

;

4. 2(£)fd)IieBung iDud^erifd^er SJertrnge in gorm be§ SBed^fefö;

5. ."öerbeifü^rung ober Seil^ülfe jur .öeröeifül^rung ber DJotlage beö ®e=

fc^äbigten äum Qmed ber 2(uQ5eutung.

2(rt. 314 d. 2)ie ©trafen betragen für ben einfad^en SBud^er 50—500

^raufen Qetbftrafe ober ©efängnis bi^S ju 6 DJlonaten. SJaneben fann auf 2(berfen-

nung ber bürgerüd^en Gfjrenrec^te auf bie Stauer uon 5 3nt)ren erfannt roerben.

Seim gualifisierten -iDelift (2(rt. 314 c) befte[)t bie (Strafe in einer @elb=

bu^e big 3U 2000 granfen ober ©efängniä biä 3u 2 ^al^ren. daneben fann

auf 2(berfennung ber bürgerlid^en G^rcnred^te mit Sßerbot ber 2luäü6ung be'3

@eit)er6e= unb §anbel§betrieb§ auf bie S)auer üon 10 S^f^ren erfannt merben.

^ebenfttlB bleiben bie S3eftimmungen be§ 2trt. 131 be€ Code penal, bie

fid^ auf bie öffentlid^cn 2(ngeftcHten unb S3ettmten in 2(u§übung iljreo 93erufe§

besiegen, ausbrücflid) in ilraft.

2[rt. 314 e. Qm gälte ber Sßerurteilung megen 2Bud^er§ rairb ber ©d^ulbner

frei uon feinen Serbinblidjfeiten, fomeit fie ben lüirflid^ empfangenen SEert an

Äapital unb bie gefe^lic^en 3i"fen überfd)reiten.

2Benn bie 3[)Jel}rleiftung bereits an ben S?erurtetlten entriditet ift, fo f)at

ba§ ©erid^t amtlid) bie 3iüderftattung berfelbcn mit ben gefet3lid^en 2(nfällen

unter SSorbefjalt ber S^er^ugsjinfen, uieldje burd) bie gefd;äbigte ^^^artei geforbert

loerben fbnnen, an^uorbnen.

S)iefe Sc^iüciser Öefe^e tragen ade ha§> (^k\mu\)ame an fid),

baB fie hen 9ßucf;erköriff nid^t nur auf eigentlidje ^^arlefjUicgefdjäfte

anroenben, fonbern baB fie Übcruorteihingen üderljaupt, raie )k bei

jcbem 5H)eifeitigen Vertrage niöglidj finb, fall§ fie unter benfelben

ii^orauSfe^ungen mk ber i^rebitunid)er betrieben werben, mit «Strafe

bebroljen. 3roifd;en biefen Überoorteilungen unb bem eigentlid^en

.Urebitroudjcr ift t)ier fein Uuterfdjieb gemad;t. 2(na(og bem big--

berigen beutfdjen ©efetje erflären e§ bie meiften <tlantona(gefet3e a(§

erfd)uicrenben Umftanb, wenn ber ai'udjer gcmerb^mäfjig betrieben

lüirb, ober ber '^i>ud)erer fid^ bie übermäßigen Slvorteilc medjfehnäßig

ober oerfd)(eiert uerfprcdjeii läfet. Tie äi>ud)ergcfe^e uon 3(argau unb
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äöalli» ftuafen beiijenigen ftrenger, ber bic 'Jiotlage eine» 3liibern

auiobeiitet, nndjbcm er biefe abficfttlirf) Ijerbeifiefütjvt Ijat.

3i>ii* meiibeu luvi minmeljv ^m iiciicftcu äi>iicl)erge)e^50e6iiiu] hiä

^eutfdjcu dttxä)t§> uom 19. ^uiii 1893.

'^aä ^A^ucIjcrgefLl^ üom 24. ^Juü 1880, beffeii 93orgcfdjicf)te unb

beffeii äBirhingen in beii erfteii ^atjren nad) (StIo^ bec^fclben id; 6e=

reit^ früher in biefeni 3o^i"f'"<f) befprod;en (jobe, befdjränfte \id) he-

fnnnternmBcn roie fnft alle anberen in§> hal)\n erlaufenen ©efe^e auf

bie ^eftrafnng beö fogenannten 5lrebitn)ud)er» (j^ 302 a), inbeni e§>

ha^i 2)etift beg 3ßu($er§ gegeben fat), toenn jenianb unter 3(u§beu=

tung bor 9iot(age, beö Seid;tfinn§ ober ber Unerfaf)renl)cit \i(i) „für

ein ^ar(el;en ober im ^yalle ber ©tnnbung einer ©elbforberung" un=

uerlältni'onuiBige 3>ermögen§öortei(e getüäljren ober oerfpred^en liefe.

5)urd; bic 9ioueüe iiom 19. ^uni 1893 würbe ber äl>ndjerbegriff er=

lüeitert unb auf alle graeifeitigen i)K'd^t§gefd;äfte au^njebeljnt. 2(n ©teile

ber thm citierten äöorte tritt ber ^affu§ : „mit 33e5ug auf ein S)ar=

leiten ober auf bie ©tunbung einer ©elbforberung ober ein an =

bereg §n)eifeitige§ 9ied)t§gef(^äft, loelc^eic benfelben
lü i r t f ^ a f t H d) e n 3 w ^ cf ^ '^ b i e n t" . 1)md) biefe neuere jvaffung

fott einer ju engen 2(uglegung rüdfid)tUd) beiS 3i'f'^'iii"^Ji()i^ii9^^ 3n)i=

fd^en Jlrebitgeiüäl^rung unb fd)ulbnerifd)er Seiftung uorgebcngt unb

jebeg sroeifeitige 3ted;tiogefd)äft , melc^eS baSfelbe rairtfdjafttidje ^id
üerfolgt, bem ®artel)en ober ber Otunbung gteid^geftellt luerben. S)a§

gilt 5. S. oon bem 6effionc>gef(^äft ober einem 33erfauf;cgefdjäft,

burd) iüeld)e» bem ©elbbebürftigen ©egenftänbe lueit unter i{;rem

äöerte abgefauft ober meit über il)rem 2Berte oerfauft merbeu.

S)ie sroeite roefentlidje, ja bie mefentlid^fte 3lnbernng ber 9JooeIIe

beftef)t in ber 3tnfftelluug be^^ ^egrip be§ ©ad;uiud}er§. ®er neue

§ 302 e ftellt benjenigen unter Strafe, n)e((^ermit33ejug auf ein

3iec^t§gefd;äft an ber er a[§> ber im § 302a begeid^neten

21 rt gern erb»- ober gewoljnljeitgmäBig unter 3lu!5beu =

tung ber 5)JotIage u. f. w. fid; ober einem ^Dritten unoerljä(tni^=

mäßige 3>ortei(e üerfpred;en ober gemötiren (äfet. ©emnadj fönneu

nun ade ^ed)t!ogef(^äfte ot)ne ^lu^^naljme aiä ©runblage für bie

53eftrafung wegen SBud^erS bienen unter ber 33orau§fe^ung, ha^ f)ier

bie ^eioud)erung gemerb§= ober gemo^ntjeitiomäfeig gefdjieljt.

(Sine weitere 3{euerung bringt ber 2trt. 4 ber 91ooeffe. S)ana($

^at jeber, „ber aus bem 53etrieb üon ©elb= ober ^rebitgefdjäften ein

©eroerbe mad;t, bie ?Wed)nung bei ©efc^äft§ia()re§ für jeben, ber ein

©efdjäft ber be§eid^neten 2trt mit itjm abgefd^Ioffen ()at unb barauS fein

3al)rt)uc^ XIX 2, "örSa- »• ©*JnoIIer. 4
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@d^ulbner geiuorbeu ift, a6jiifd)Iie^eii iiiib bcin «Sd^ulbner binnen

brei 3)ionaten uaä) (5rf;IuB öe§ Saf)re§ einen fdjriftUdjen SUüogng

biefer 9ied)nung mitjnteifen, ber an^er bem ©rgebnis berfclben aitd)

erfcnnen läfjt, wie foldjeso ennad)fen ift". Tiefe Seftinnnung finbet

aber feine 2lniuenbnng, roenn ba§ <Sc^ntboerpltni§ lebiglid; anf

einem iüät)renb be§ abgelmifenen Gkfdjnft^ialjre^ nIigefd)Ioffencni

Siedjtc-gefdjäfte bevutjt, über bcffen ßntftetjnni] unb Gröebnici beut

Sd;ulbner eine fd;riftlid)e 3)iitteihnu] betionbigt ift, ferner gegen=

über benjenigen Jlrebitgebern, non bcnen ein 33iiftbrand) ber ©efdjöfte

5U 'ii^udjer^raed'en nid)t jn befürd)ten ftcljt, nanientüdj ben öffent=

lid)en Sanfen, Dfiotenbanfen, 33obenfrebitinftitnten n. f. lu., baim ben

angetragenen ©cnoffenfdjnften im ©efd)äft§üerM)r mit ibren Wdi--

gtiebern, enb(id) anf ben ©eidjäft^-.öerfe{;r giinfcljen iianftenten, beren

f^irma in ba§ ^anbelSregifter eingetragen ift.

9ieben biefen anf ba§ Si^ndjerbelift felbft bejüglidjen gefe^IicJ^en

93eftimmnngen l)at bie ilioüelle and) gegen biejenigen 9}iif3ftänbe 3(b=

Ijülfe 3U fd^affen gefnd;t, iueld)e fid^ bei öffentlid^en 33erfteigerungen

bnrd) ba§ 33erabfotgen geiftiger ©etränfe teidjt einftellen fönnen, in^

bem bcrjenige mit ©träfe bebroljt mirb, roeld)er ben über biefen

©egenftanb erlaffenen polijeilidjen 3(norbnnngen gniinberljanbelt.

(§ 367 3ir. 16 bei§ (Str. @. S.) g^erner ift ber gemerb-omäBige Se-

trieb ber 5Biel)r)erfte(Inng (jßie(;pad)t), beä $8ief}t)anbel§ nnb bey ^an=

bel§ mit Örnnbftücfen nnter biejenigen im ^ 35 ber ©emerbeorbnnng

anfgefübrten betriebe anfgcnommen morben, meldte ^n nnterfagen finb,

wenn 2t)tttfadjen oortiegen, meldje bie Unjnnerläffigfeit bei? @eii)erbe=

treibenben in 33e3ng anf biefen ©emerbebetrieb bartljun.

IL

^n ben ^Jiotioen, meldte bie bcntfd)e 9icidj»regiernng bem nenen

Söndjergefeljentmnrfe mit anf ben 2Beg gegeben I)atte, war bemerft,

baf5 bie aSirtnngen be?? @efet3e§ t)on 1880 innerf)alb ber ©renken,

bie eä fid^ geftedt I)atte, nad^ ben 33erid)ten ber 33eljörben fowie nad;

üiclfac^en an bie Cffenttid)feit gelangten ?htfeernngen al;? günftige

beseidjnet werben bürfen.:. Sie anf C^Jrnnb bc§ ßefet^ey jnr M--

nrtci(nng gelangten ©traffdüe bewegten fid; ^war in niebrigen .Sö^^ß"-

reitjen ; inbeffcn fei babei ju be4;üd'fidjtigen, baf? im allgemeinen fd)on

bn§ äNorbanbenfcin bee ©efeüee^ eine abfdjredenbe ^ÄUrtnng anf bie

2Bud;erer au^niben mnf^te. Jisenn gleid;wob( bie Ablagen über gälte

and) be-? eigentlid)cn ilrebitwndiers nod; nidjt nöflig yevftnnnnt feien.
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fo fei ber ©runb bc'o IUkU I)aiiptfädj(irf) in biMit paffioeu Jl^erljalten

ber @efd)äbi(5ten ju fiid;en. 9(iif bcr nnbereu Seite innrf)e fid; aber

immer metjf bie lUierjcuöiiug gcltenb, bafe e§ notiueubig fei, md;t

nur bem .*i^rebitiüud}er, fonberit ouc^ ben anberen g^ormen iyiid;er=

Ii(^er 2liiebeutung eiitc^enenjutreten. 58oii Jßercincn , in ber Xa^eS^'

:preffe unb von einzelnen (2d;rift[teIIern fei uiclfad; bejeugt raorben,

ba^ ber äßudjer in galjlreidjen @ci]enben, jumal in ben Greifen ber

länbUd)en 33eüö(ferung, nid)t fdjinädjer, fonbern mädjtiger geworben

fei, nur bnB er anbere ^jiedjtiofonncn gemäfjlt l)abc. ^nv ©rljärtung

biefer 2:;i)atfad)e berufen fidj bie 3Jiotiue auf bie 33erid;te be§ 93erein§

für ©ocialpolttif unb auf bie umfaffenben amtlid;cn Ermittlungen,

bie oon einsetuen 33unbe§regißrungen angeftcdt luorbcn finb. S)a§

befte 9)iittel, um aud; biefe anbereu g^ormen be§ 3Öud)er§, atfo ben

2Baren= ober ©ac^roudjer, §u befämpfeu, crblidte bie 9?egierung in

ber ?vortenttt)idelung be§ 3.'l>uc]^ergefel3e!o üou 1880 in biefem «Sinne.

Unb bie "OJietirtjeit be^ 9tei($!§tagey bittigte biefe 9lnfidjt, inbem fie

ben ©efe^enttourf ber 9kgieruug mit einigen Slbänberungen, bie ha§>

^^rincip jebodj nidjt berührten, annabm.

Gio ift nötig einen 9Xugeubtid bei biefen 90?otiüen ju uermeilen.

^ie 9?egierung mac^t, tuie erroäljut, felbft barauf aufmerffam,

baB bie 3(burteiluugeu luegen SBud^er^o in niebrigeu 3of)fenreit)en fid;

beiuegen. 3n ben burd; red)t»fräftige ßntfd;eibung beeubeten Strafe

fad^eu wegen SBuc^erS betrug bie ^al)i :

im Jaf^e
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^u beni 3at)re 1882, in t)a§' bie pc^fte 3af)t ber 3liif(ageu unb

^lenirteihmgen mit 176 bejit). 98 faßt, fam eine 9.^erurtci(ung auf

mef)r al§ 400 000 Gintüo^ner, im ^aijve 1890 mit ber niebrigften

^ai)i traf eine folc^e erft auf me(;r al§ 2 9JZilIionen.

2tnffallenb an biefen BQ^^^^^i^ei^Jß" ^ft breierlei, erftenS bie oe=

geringe 3af)l ber SBud^erprojeffe überijaupt, §iueiten§ bie 2lbnal;me

berfeiben, brittenö bie geringe ^ai)l ber a3erurtei(ungen. 9Bir mer=

ben berfelben Grfd;einung nod) weiter unten bei 33efpred;ung i)fter=

reid^if^er 3^iftönbe begegnen.

9Ba§ bie geringe S^i)i ber ertjobenen 2tn!(agen anlangt, fo wirb

ber Dptimift geneigt fein gu betjaupten, baf3 ba§ ©efel^ in fidjtbarer

Wseife günftig geroirft, ba|5 e§ huxä) Stbfdjredung eine erljeblidje 'ab--

naijmc bei? 9Bnc^er§ f^erbeigefüljrt Ijabe. SDer ^effimift wirb fagen,

ba^ ba§ ©efel^ gar feine SBirfung ausgeübt I)abe; an§> ben üielen

.'Riagen über ben g^ortbeftanb ber 33erou(^erung gelje flar I)eroor, baB

ber äöud;erer fein (Sefd;äft nid;t aufgegeben, fonbern nur g^ormcn

gcn)öf;lt \)ahi, bie bem ©efe| \\ä) entgie^en. 3)ie 2Baf)rf)eit roirb

auc^ {)ier n)of)l in ber 9Jiitte Hegen.

®aB ba§ ©efe^ oon 1880 eine roenn and) üielleic^t nidjt fe()r

erf)eblid;e äiUr!ung ausgeübt Ijat, wirb fid; nid;t in 2lbrebe ftctien

(äffen. Ser burd) bagfclbe mit ©träfe bebrobte ilrebitnnid;er f)at

ftelienweifc abgenommen, '^n uielen Serid)ten beic 3]erein;o für <Bo-

cialpolitif roirb jum 2:;eil in entfdjiebenen Sluicbrüden ein 3ii^-*ii'f==

brängen bec^felben beljauptet. Man oergfeidje bie ^eridjte ans^ ^aben,

äßürttemberg, bem bie5r()einifd;en 33ai)ern unb ber -^falj, Clbenburg,

Sad)fen, ^I)üringen, Söie^baben, ^ofen, ©d;Iefien, ^sommern, ai>eft-

preu^en. ©eroi^ roirb ha§> ©efe^ ben Grfolg getrabt i)ahm, ben

äöud;erer in oielen fällen uon ber offenen Übertretung ber i>or=

fdiriften begfelben jurüdgulialten unb bem beteibigten 9ted)t^gefübl

be» )Qo{Uq ©enugttjuung gu uerfdjaffen. "dlad) biefer Seite t)in mag
baiä föefe^, wie ü. ^ilienttjal bemerft, geleiftet Ijaben, waä man oer--

nünftigerroeife oon tf)m erwarten fonnte, inbem e§ bie ^a'i)l ber

^il>ud)erfälle eingefd^räuft nnh ben 21>ud)ercrn ben 53etrieb itjreö @e-

fd^äftec^ erljeblid; erfd;roert l)at. 21llein bie geringe 3(njat)( ber 2Öud;er*

projeffe ift barau^ allein nid)t gu erflären. G^ ift auf ben erften

33(id f(ar, baf3 nad; wie cor nur ein fleiner 2;eil ber SBud^erfäUe

jur Äenntniö ber ^eljörben gelangt. Q§> ift befannt unb burd) äffe

i^cridite bcftätigt, baft ber äßudier im geljeimen fidj uoffsietjt unb ba§

:Ji>ud)erbeIifte feiten ^ur Alenntnie ber 33et)örben gelangen, roeil bie

©cfdjäbigtcn Ijäufig felbft nidjt roünfd^en fönnen, bafe burd) maty-
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erfiebung gcßon bcn ai!Mid;erer i(ire 2a(\c defannt unb ifjre ii)irt[cfjQft=

Iid;e unb gefcÜid)aftUd;e Stellung erfd)üttert unb üernid)tet luerbe.

@§ mag aud; fein, ba^ ba§ ©efe^j fetbft in ben Streifen ber not=

(eibenbeu ikniölfcrung ju wenig befannt unb beninndj bie ^anbljok,

bie ba-Sfelbe gegen 33euntdjoruug bot, au§ Uufenntni-S nidjt benutzt

lüorben ift. g^erner fann etS nidjt jracifedjaft fein, bnfj, je länger

ba^5 @efe^ beftanb, befto erfolgreidjer bie 2Bud;erer fid^ bemüt;ten,

ba^felbe su umgeljen. ®ie S>ielfeitigfeit ber 6)efd;üfte, bie jur 33e=

rcud)erung führen, biefelbe fortfel3eu ober yofienben fönnen, ift fo

groB vok bie g^inbigfeit ber @efdjäft§mäiuier, luetdje biefelbe au^i'

ühen. ®ie äBud)erer werben ongefidjtio beso SBuc^ergefet^es graar foldje

@efd;äfte meiben, auf lüeldje ba§ ©efetj flare SIniuenbung finbet,

aber umfomet)r fid) bemüt)en, bie roa^re 9catur i()rer ©efdjäfte burd)

©d;eingefd)äfte aller 3trt gu üerfdjleiern. S)ie 33erid)te be§ 33erein^^

für ©ocialpolitil jeigen aber, baf3 aud) ber ©elb^^ unb ilrebitioudjer

tro| be§ gefe^lic^en 5lserbote§ nod; uielfad) geübt lüirb. ^mav nid;t

fo fel)r in 9lu§bebingung Ijoljer ,3i»f^"' obiuoljl and) biefe, nament=

lid) in ber j^ornt ber 3i"'5bered;nung nadj fürjeren 3eiträumen ober

in Steilen ber ©elbfumme, eriüätjut wirb, woljl aber [in ber ^orm

ber ®ercd)nung l)oIjer ^srooifionen unb otunbung!ogebül)ren, burd;

9(b5üge an ber ®arlel)n§fumme bei @ewäl)rung berfelben unb hnxä)

fonftige 9Jianipulationen. ®iefe legieren beftel)en namentlid^ barin,

bafe ber Söuc^erer bei ben periobifdjen 2tbred;nungen , bie natürlid;

bann ftattfinben, wenn er üon ber berjeitigen 3fl^)ti'ii9^i"ifß^ji9^eit

be§ ©d)ulbner§ ^enntni^ l)at, benfelben burd^ ®rol)ungen unb ©in*

fd^üdjterungcn ober burd; betrügerifdje SluffteUung ber Slbredjuungen

jnr 3lnerfenntni!c immer ^ö^erer 3d;ulbfummen bringt, 'änä ber

SSirfung eine§ fyftematifd) fortgefe^ten ßinfd)üc^terung»üerfal)ren§

ift e§ ju erflären, wie Sudjenberger bemerft, wenn oftnmls oer-

fc^winbenb fleine ©d;ulbfummen nad) oerljältnifSmäBig furger ^ät

§u riefengro^en g^orberungen anwad;fen, bereu 3"ifentaft allein fd;on

ben Sdjulbner erbrüdt. 9camentlid) bie 53ewittigung oon 2lb=

§at)lung^5friften wirb leidjt für ben ®d)ulbner baburd; jur fd^limmen

J^ette, baB er yerpflidjtet wirb, bei ':^iid;teinljaltung einer g^rift für

bie aibjaljlung ober 3>er3infung fofort ben gangen 9teftbetrag ber

©djulb jurüdguerftatten. 33efonber§ gefäljrlid; für bie bciuerlidje

33eüölferung erfd^eint nad; wie üor ber ©ebraud; beS 2Bed)felg. 3n=

folge üon Ungewanbtljeit, Unfenntni§, Seidjtfertigfeit im ©ebraud^e

be§ 2Bed;fel§, namentlidj infolge üon Unfenntni§ ber Strenge be§
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2Becf)fe(red)tc^ , enuarfjfcn bem 93auern uie(e 9cot(agen, iüe(d;e bie

6runb(acje einer fijfteinatifc^en Seroud;enuuj hüben.

5!1'q§ jum sroeiten bie auffällige fonftante 3tbnal)me ber aBu(^er=

projefie anlangt — eine ^l)atjad;e, bie auä) in ben fpäter mitju-

teilenben ^al)kn ber öfterreidjifc^en £riminaIftotiftif in bie 9Iugeu

fpringt ~, fo giebt e» für biefe fdjroerlid; eine ^utreffenbe Grflärung.

Sie bo imb bort oerfudite (Srflärung aue ber 2lbnaf)me ber Selüte

bürfte nad; bem eben 3tu§gefü()rten nidjt oöilig ftid;{ja(tig fein. S^nn

%ti[ rü()rt fie giüeifeHoS baoon Ijer, bQf3 ber SSudjertreibenbe fid>

üma§> oon bem @efd;äfte mit @e(bbar(e{;en ah-- unb anberen weniger

gefäfjrlidjen Ärebit^ unb ^anbel^gefi^äften, bie bem gleid^en ©etoerbe

bienen fonnten, jumenbete, jum 3:^ei( baüon, bafs er je länger, je

beffer bie Seftimmungen be§ ©efe^ec^ umge(;en lernte.

2ludj bie britte, oben aU auffällig bejeidjnete 6rfd;einung in

ber 3öij^e"i^^i^)ß ber 9Bnd;erpro5effe finbet fic^ ebenfo in ber beutfdjen

roie in ber öfterreid;ifc^en ^riminalftatiftif, ba§ ift bie geringe ^ai)i

ber 3Sernrteilnngen. 33ei feinem anberen 3)eli!t ergiebt fic^ ein and)

nur annäljernb fo großer ^rojentfa^ ber g^reifpredjungen. 33ei feinem

anberen Selift, nic^t einmal beim 9)ieineibe, finft bie ^al-)[ ber 33er=

urteilungen unter 60 "o, mäljrenb fie beim 2öud;er in ben ^afiren

1880-1890 nur 43,9, 42,7 unb 34,4 <^o betrug. Über bie Urfad^e

biefeö auffälligen a)ti^ocrljältniffe§ geljen bie älieinungen roeit auä-

einanber. 3^er Steid^ltagSabgeorbnete 3^räger finbet bie Urfad;e

biefer (Srfdjeinung in ber Senunjiationiofudjt. Qx meinte, ha§ nn^

gel)euerlid)e 9)JiBoerl)ättni§ ^roifdjen 2lnflageii unb ^reifpred^ungen

rüljre baoon Ijer, ba^ auf biefem ©ebiet unfidjerer 9?edjts.begriffe

bie Senunsiationen saljllos feien, bafe in biefen Senunsiationen bie

2;i)atfad)en natürlid; uod^ bem 33ebürfnig bei? 5>enun5ianten bar=

geftellt luerben, ba^ bie 33orunterfudjung nodj nidjt bie 5-1iittel 5ur

üoUen ©rforfdjung ber 2Baljrljeit bietet unb folglid) erft in ber

.•Qauptoerljanblung ein Urteil über ©runb unb Ungrunb ber 5Denun=

§iation geioonnen wirb.

Sine anbcre Urfadje beso ^Utif5uertjältniffe» mag in ber ^^^rari§

ber ©eridjte liegen. 9iedjt!oanraalt Dr. g^ulb meint, ba^ bie ©erid^te

fictjerlidj nidjt ber $8oriuurf treffen tonne, ba^ fie bie 9iormen be§

3ieidjegefc^cÄ mit aüjugro^er Strenge angeioenbet Ijätten. S^ie 3ubi=

fatur Ijabe e§ siuar an fdjarfer, burdj bie Umftänbe be» ?yalle§ ge=

botener 9ieprobation nidjt feljlen laffen, aber in leidjteren Ställen mit

r}iürffidjt Darauf, ba§ ber äi>udjer längere 3eit Ijinburdj ganj nn--

beftraft geblieben loar, eine 3)iilbe befunbet, bie in bem jur 2lnu)en=
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billig gebradjtcu Wia^c lüdjt (jaiij am '^4a^ (\mc\m fei. '^ux S-r=

fläriuuj biefer (Jridieiiunu] fanii erumtjiit lücrbcn, bafe bie öerirfite

\iä) ollem 3lnfcl;eine nad; bod) nid^t of)ne Sdjtüicrigfeiten in bie 3Iii=

menbiuig be§ lücitaiigclegten 3l"ud)erbeßriffe§ faiibcii uiib im 3weife[=

fatte lieber auf bie Strafmittcl üei"äid)teteii. IHuffalleiib ift übrigen^

auä) bie ooii u. Silieiitljal lieruürgeljobene 2:'()atfad)e, baß in eingelnen

Dberlanbc^3geridjtc4ie5irEen, 5. 3,-?. Berlin, ba^ 3.^erl)ältni'3 bcr ^i*ei=

fpredjungen ^n beii ^i^cnirteilungeii ein roeit über bie 3)iirdjfc^nitt§=

5iffer ^inau^ günftige» fei.

3(ber fei bem, wie i()m luolle — fidler ift, baJ3 ba» Öefe^ üom

3al;re 1880 bie i'Kagcu über untdjerifdje Süisbeutuiig lucitcrcr 5lreife,

in oHererfter Siiiie ber bäuerlid)eii ^eüölferiuig, nid;t 311 füllen vev-

mod)te, bof3 feit jener ^cit anbcrc, bie baljin weniger beadjtete 2lrten

ber 33eiinidjening fid; ber ^eadjtuug aufbrängteu nub fdjiuere 53e=

benfen erregten, unb ha^ gegenüber einem von üielen ©eiten ert)obenen

3(nfpruc^ anf weitere gefeßlidje ^DiaBnaljinen bie 9teid;§regiennig eine

){oüelie jum iJÖndjergefei^e einbradjte, bie nad; lebljaften S>erl)anb=

lungen im ^eic^^toge unb §um 2^eil nidjt unwefentlic^en ^nberungen

in ber oben mitgeteilten ^orm ^um ©efe^e erl)oben würbe.

3wei ^eflimnuingen bicfe§ ©cfe^eä erregen üor allem bie 3luf=

inerffanifeit, nämlidj bie StuSbeljnung be§ 2Bud)erbegriffe§ aud) auf

ben Qad)= unb äiHireniinidjer , bann bie Strafanbroljung für jebe

3lrt ron ©elbwudjer, mag ik burdj S)arlcljen, Stnnbung ober ein

anbere^^ 5weifeitige» 9ied^t£^gefdjäft begangen werben.

@io wirb notwenbig fein, auf bie ©rünbe l^injnwcifen, weldje

bie 9ieid)§regierung jitr (Sinbringnng, ben 9ieid)etag jitr @enel)migung

biefer ©efe^eSbeftimmungen neranlafst l)aben.

3n ben 9)iotiüen beS ©efe^entwnrfö wirb bewerft, bafe ber

3öud;erer, oon bem planmäßigen Streben befeelt, allmäljlid^ bie ganje

ß'i'iftens be§ ©djulbneriJ in bie §anb 311 befommen, fid^ ber Der^

fc^iebenften 3tedjtegefd;äfte bebiene. ®ie ©efdjäftcwerbinbung be=

ginne in ber Siegel mit bem 9lbfd)liiB einwanbfreier ©efd;äfte.

^abei werbe ber Jlrebit bem (Sdjulbner Ijäuftg aufgebrängt, bie 2lb=

wirfelung ber Slngelegenbeit üer5ögert. ®ann fe|e mit ber 33er=

bunfelung he§ 2lbred)nung^5ücr()ältniffeÄ, burd) 33euu^iing momentaner

Ocotlagen unb unwirtfdjaftlidjer 9ieiguugen beio Sd)nlbner» bie 3lu§*

bentung allmäljlid; ^m. S)er wac^fenbe Srud ber ©c^nlbüerpflic^^

tiingen nötige ben (Sc^ulbner, feine ßrjcugniffe weit unter bem äBerte

bem ai^udierer in 3«l}liniO 5" fl^ben ober fernere Stunbungen burd;

ä^eräuBerungen , 2(nfd;affungen, Seil)üerträge ju erfaufen, bei benen
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er M) einer ntofelofen Überoorteihmfi untermerfen muffe. Unb bie

v'öliiqc 3(b()äiu3igfeit, in roe(d;e fo ber 3djii(bner attmä(;lid) gerate,

cnbifie t;iejuö()n(i(f; mit bem ^^erlufte feiner cjanjen ^abe.

Die 9Jiotiüe ber 9ieid)§re(]ieriina foroie bie ^Jiefjrjafjl ber ber

äiorlage i^ünftigen 9}iitg(ieber be§ 9ieid)iStaßes unb bie gefamte neuere

Sitteratur ftü^en fid^ bei foldjen 9lu§füljrungen nuf bie Beridjte be§

S^ereins für Socinlpolitif. S)ie 9Jiotiüe enuäl)nen, mie id) oben fdjon

einmal bemerft ()abe, auä) umfaffenbe amtlidje Ermittelungen cin=

seiner 33unbe§rcgierungen. Seiber ift von benfetben nid;t§ weiter

mitgeteilt, aU ba^ fie eine gemiditige ©runblnge für bie ©efe^eSuor^^

läge gebilbet l)aben. äi>ir Ijätten eine furje ®arftel(ung ber amt^

lid)en ßrgebniffe um fo lieber gefeiten, al§ bie ©rbebungen be§

^^ereins für ©ocialpolttif bcfanntlidj nii^t unbeftritten geblieben fiub.

3£nr föunen nllerbing§ ben namentlid) uon Bnu!? erljobenen Eingriffen

fein 3U gro^Cio ©emic^t beilegen, muffen ober anerfennen, ba^ einige

ber 53erid;te jur ^Borftdjt moljuen unb ba^ bie bamolic beliebte 3^rnge=

ftellung nid;t immer glüdlid) mar. ^n ber ^auptfadje freilidj tragen

mir fein S3ebenfen, bie 33orid;te be§ 2]erein§ für Socialpolitif als

ben tl)atfäd)lid)en ^serljältniffen entfpred;enb ju begeid^nen.

iDcan mirb nun nid)t ermarten, ba^ id) l)ier nod) einumt au^y-

füf)rlid) auf biefe unb einige anbere ^-Jeridjte in ber SBudjerfrage

gurüdgreifen merbe; benn biefelben l)aben nid^t nur in ber 3^ad^^

litteratur fonbern aud) in ber ^ageSpreffe eingelienbe Erörterungen

gefuiibcn. 9hir bie midjtigften ©rgebniffe mill id) Ijier in Äürje uodj

einmal ^ufammenfaffen unb burd; bie neueren 9}iitteiluugen auio öfter-

reid)ifdjcn Säubern ergän.^en.

^em golgcnben muf3 id) aber bie l^^emerfuug t)orau§fd)iden,

bafe id) bie in ber ^olge ju neuuenbeu oerfd^iebenen 3Bud)erarteu

cinfad) fo neljuie, uiie \k in ben 33erid)ten benannt fiub, ol)ne 5U=

näd)ft bie 9Jameu auf il)re bognuUifd)e 9iid)tigfeit 5U prüfen, ^d)

fpred)e bemnacf) juerft uom ©elb^ unb ®arlet)n§mud}er , bann uom

'3ad)it)ud)cr. Ell'o bie Unterarten be» festeren erfd)eint ber -I^icl)^

ber ^an'Q-', ber äi>areiimud^er.

^er föelb' unb l^rebitmud^er, uon meld)em oben bereite^ erroäbnt

unirbe, bais er in ben länb(id)en Wemeinben fid)tbar etuni'-^ abge-

uonnuen Ijabe, jeigt bie gemöl)nlid)e [yorm. Sie 2tu§beutung hc^i

(2df)ulbnerö gcfd)icl)t meniger burc^ l)ol)e 3^"fe»' '^^'-^ ^^'1"*^) ^^oijt

'^vroüiüonen bei Sk^'diaffung unb burd) bebeutenbe ^orberungen bei

Stunbung oon Sarlelien, burd; ftarfe 3lb3üge an ber 2}arlel)nx^fumme

unb burd) 3>erfcl)reibung über I)öl)ere aU bie tt)atfäd)lid; geu)äl)rte
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Summe. ®ie @ciiiä()ritn(;( bor !DarIel)cii auf furje g^rift ober (^egen

äi^ed^fel (jiebt bem ©läubitjcr bie 'Iliöcjlidjfeit, ben ©d;ulbner, ber in

ber Siegel ben Xermin ber Stüdjal^lnng ober, '\aUä mel)rere feft-

(jeftcHt unirbcn, TOcnigfteno einen berfelben nid)t oinfinltcn fann, in

bic i^ctub ^n befoininon uub ju beliebigen .ongcftäubniffen gU bemegen.

Unterlaffung regelmäfjiger 3{brecf)nnngen auf ©eite bei§ ©täubiger»,

Unterfaffung regclmäfstger 3(uf,^eid)nungen be§ (Smpfnugeuen unb @e^

Icifteten auf 3eite bc!§ ©djulbnerio fommt ber 3lbfid;t be^ crftereu

auf ein rafd;e3 9lnn)Qd)fen ber ©d^ulbfumme gu ftatten.

iHudj 9>erfleibuug be§ 9Eud)ergefd)äftev ober 3>erbinbung eine^

au fid) üießeidjt eiuumnbfreien Sarleljn§gefdjäfte^5 mit einem anberen

©efdjäft, boio bann bie Überöorteitung enttjätt, ift nicftt fetten, ^um
^^nfpiet in ber ^orm, ba^ bor Sdjutbner ha§> ^artctjcn nur ertjätt,

meuu er bem ©täubiger ein ©ruubftüd weit über bem ^ii^ert ab=

nimmt ober an beufetben weit unter bem SBerte neräu^ert.

^er ä>iet)n)udjcr, b. t). bie 33eroud)erung be'o 33auern beim 3>ietj=

gefd)äft, nimmt oerfd)iebene j^^ormeu an. 9iameutlid) aber treten gmei

2trten auf: ber 3Siet)fauf uub ba§ ©inftettgefdjäft.

2^ie Überoorteiluugeu beim 3>iet)tauf beftetjeu im 3tnfauf §u

niebrigen unb Sßerfauf 3U teueren ^^reifen, fte nät;ern fid) ber ^e=

mud^erung ober fütiren §u einer fotclien, wmn ber ilaufprei§ in ber

9tbfid)t, ein uorteitliaftco (SdjutbnerbättniiS tjerbeijufüt^ren, non bem

©täubiger frebitiert ober raeun burd) ^iel)umtauf(^ , mie er bem

33auern, wenn er bie Unbraudjbart'eit be§ itjnt üerfauften ^X^ie^c§ er=

faunt, raünfdjeu'omert mirb, in 'iserbinbung mit ©elbteitigefdjäften

unb bem 3)ianget georbneter 3lbrec^nuug, burd) ba» ^ereinjiet)en

alter (Sd)u(ben, 3>ermifd)ung oou baren ®ar(et)en mit S>iet)fauf§=

forberungen, Kapitalifieruug ber ^inim unb ^^U'ooifiouen u. f. f. ber

Sd^utbuer atlmäblid) feinem unrtfd)aftlid)eu 9iuin §ugefüf)rt mirb.

'^a§> @infteC(gefd)äft ober bie 3>iel)(ci()c bient ber 33emud)eruug

TOot)t no(^ in t)öl)crem ältaße als ber ä>ict)fauf. ®er 3.^orteit beso

^änbter-^ beruht bariu, baf3 er eutmeber einen übertrieben t)ot)en

9Jiietjin!o erl)ält ober ein fdUed)t gefütterte^ ©tüd 2]iet) bem 33auern

in ben (Stall fteEt, basofelbe, menn eso l)erau§gefüttert ift, mieber an

fid) nimmt unb burd) ein aubere» futterbebürftige» erfet^t. ®er 2ln=

teil beS .53aucru beftel)t bann lebiglid) in ber regelmäßig l)inter ben

^\Tfpred)ungen be§ ©infteHer» jurüdbleibeuben 9iu^ung. 3lm bebend

lid)ften erfd)eiut aber ber eigentlid)e 3]iel)eiuftelloertrag auf S^eilung

bey 9cufeeu'§, ben ber .V)äublcr bei ber Unüberfid)tlid)feit be§ 33erl)ält'

niifel leid)t ju feinen befonberen ©unften ein5urid)ten oerftcl)t. S"
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oielcii %äiicn Dient ha§> 33iel)tei()eiTit'id)äft ba.^u, öfter nad) bem eiu=

geftellten 'iUelj 311 fefien, bei biefer ©etegenljeit bie 33ert)ä(tnific be§

äaiiern genau fennen 5U lernen, i()m SBaren, Sronntiuein unb ber»

gteidjen aufjubrängen , fnr^ i()n in iinrtfd;nft(id)e 3lbf)ängigfeit gu

bringen.

^er Sanb= ober Örunbftücfyiüudjer oodsietjt fidj entroeber in ber

ücrtjnttnifMuäBig unbebentenben g-orm ()o()er i^aufpreife ober in ber

2luebebinguiig überniäBiger ^sorteite für bie ©tunbung einer Äauf-

preic-forberung. I^k eigentlid;e ^krondjerung fel^t erft ein, raenn ber

Käufer, ber ja faft immer auf Ärebit fauft, mit beji Linien ober

ber ^ci(3a(jhing beio Ä'apita(§ im Siüdftanbe bleibt unb nun bie

Jvorberung üon bem äöud;erer geltenb gemad)t unb ju neuen Ü6er=

oorteilungen benu^t ober eine gegen einen dritten äufte(;enbe fäuflid; er=

TOorben roirb. ®iefe (entere ^orm bec^ 2i>udjer!o, ber fogenannte

(leffioneunidjer, luirb mit 9kd)t bc:c->t)a[b für jo befonbery bcbenflid^

erachtet, meit er auc^ ^^^erfouen in bie §änbe be^ 3Öud)erer^^ liefert,

bie fid; bic-I)er oor feiner gefä(}r(idjen 33efaniitfdjaft '^n büten gemußt

[jaben. ^iefe roudjerlidje älu^beutung geljt feljr Ijäufig i^anb in

^anb mit ber geroerb^mäBigen ©üterjertrüminerung. 2(t§ i)ttufige

Unterarten berfelben erfd)cineii bie bem abtjängigen Käufer leidjt auf=

gubrängeubcu, biefen ftets benadjteiiigenben ©utiotaufdje, bann bie

Don bem 33erfäufer, faU§ bie Überuorteitung burc^ i^auf feiten^5 be»

äBndjererio aucnjeübt roirb, 5U übernetjmenbe ©arantie eine^^ beftimmten

(Srtragec\ Um beu ('«Jrunbftüdc^roudjer beim ä>erfauf Ieid)ter unb

flotter betreiben ^u tonnen, lucrben nmnnigfadje 'Berlodungen geübt,

fdieinbar rootjtgcmeinte^o B^i'^ben, teid;te unb roillige ©eroäbrung oon

Hrebit, namentlid) aber, fall§ ber ä>erfauf parjellenweife burdj ^^er=

fteigerung erfolgt, Sd}einangebote burd) beftellte i^reaturen unb ©r=

regung ber Seibenfdjaften Cturd) Oieroätjrung von ^reijedjen.

2}er älHirenroud)er enblid; nimmt ebenfalB üer|d;iebene formen

an. ;^unäd)ft erfolgt tjäufig eine 2luÄbeutung be^ bereite in 3lb^

(jängigfeit befinblidjen Sdjulbner'5 baburd), ba^ bemfelben bie un=

entgeltUdje ober nidjt nad; ©ebütjr oergoltene :^ieferung uon (anb=

roirtfdjaftlid^en (Sr^eugniffen aller 3lrt auferlegt roirb. Üiamentlid;

bebiencn fid) unreelle i^änbler beim Kauf ber eigentlidjcn i'^anbebo^

geroädjfe, in^befonbere be^ ^abaf^> unb be!o .v^opfeujci, aller möglidjcn

kniffe, 'i>orfpiegelungen, Unroaljrljeiten, um biefelben ju einem Spott=

preife ,^u erroerben. ^sft ber ;^anbroirt, roie hü?> l)äufig uorfommt,

fd)on in fiimn,iieller Slbljängigfeit oon bem Häufer, fo fann berfelbe

feine 9lbfidjt um fo leidjter erreid;en. 2)iefe g^orm ber Sluc^beutung
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wirb erleirfjtert burd) bie 2!^()Qtiad)e, ta^ bie ^änbler frnft eiiie§

rUicreiufomniciii? bie Crte unter [id; uerteileii uiib [idj gegenseitiger

^onfurreu§ entfialten. (Sine anbere g^orni bcr 3Ui§beutung Hegt in

bem Slserfnnf ju teurer bejui. nünbenuertiger äiJaren unb in bem

3(ufbrängen von übcrflüffigen 'iiHU-en meift auf ivrebit.

3n biefen mie in oHen oorf)ergenannten Strien ber 33en)ud;erung

unb 9(u§faugung getjt bie Stdfidjt be^o ai>ud)erer!§ immer bafjin, ba§

Sdjulbüerijältniy aümäf)lid; mögtidjft ^u üerbunfeln unb bie 3iii"i^'^"

gal^lung ber ©c^ulb folauge gu ^hintertreiben, big an bem ©djulbner

nidjtiS ineljr 5U üerbienen ift. Sie jyeftfe^ung ber 3of)Iunggtermine

auf B^ittnt, bie bem Sd;ulbner möglid^ft ungelegen finb, bas ^Jic^t-

einforbern ber <Sd;u(b, wenn ber ^auer ettoa bei ©elb ift, bie Se=^

nü^ung be§ 3"^'i"Ö^üf'^f'^f)^>''"^ 11»^ äl)n(idje§ füfjren ,^u 33er()ält==

uiffen, bie man nid;t mit Unred;t ali§ moberne ed;u(bfne(^tfd)aft unb

3in§{)örigfeit bejeidjuet Ijat.

III.

SBenben mir nn§> nun ben öfterreid;ifd;en 'iserljättniffen ju,

namentUd; ben gatijifi^en, raie fie un^ 6aro in feinem oben er=

wäljuten treff(id;en 33ud;e an ber ^anb eineS reid;en ()anbfd;rift(id)eu

9JJateriaI§^ fc^ilbert.

Gin neucrlidjer ^lid auf ©alijien ift in unferer 3^rage befonberg

lel^rreid;, einmal meil, foiueit id; feljen fann, Ijier juerft bie (auteften

klagen an bie Öffent(id)feit famen, unb 31bt;ülfe forberten, bann

roeil ©aliäicu nidjt mit Unredjt a(§ „ha^i ffoffifd)e SSudjerlanb"

bejeid^net mürbe, enblid; meil, raie Garo mit 9ied;t bemerft, biefe

feciale ^ranftjeit bort beobadjtet raerben mu^, rao bie meiften unb

afuteften Ä^ranftjeiticfälle üort'onunen. 5isiel(eid;t mögen bie Sdjilberungen

ber bortigen 'i^erl)ältniffe unb ber ungeijeuer fdjäblidjen ai>irfungeu

mandjen gu ber @r!enntni§ füfiren, ha^ e§ bod; (oljute, bei nn§> nod)

einmal einen gefe^Iidjen ^erfui^ §u inadjen, um foldjen (Srfc^einuugen

©inljalt äu gebieten.

^(^ I)abe in meiner erften atbtianblung bereits an ber ^anb

einer ^^(atterfdjen (Sdjrift gegeigt, raeldie oertjeerenben äBirhingen bie

33efeitigung aller '^uvh unb 2Sud)erbefdjräufungen in Dfterreid; burd>

ba§ ©efe^ com 3. Stuguft 1860 (jatte. ^Darauf nod; einmal einju^^

ge()en ift Ijier feine SSeranlaffung, obrool)l bie intereffonten 2tu»=

1 <B. 6ef. CS uro a. a. D. 148 ff.



ßO Ä- 2^. e^eterg. [442

füf)rungen Garo§ bttju üerloden. Sd) lüiff rietmel^r nur ron jenen

^verljältniffen, von biefen aber, ba fie eine ern)ünfd;te ©rgänjung ber

bciitfd)en ^erid;te entt)olten, etrao^ auSfüIjrtidjcr fpred;en, bie fid^

aud; nad; bem ©rla^ be§ 2Bud;ergefe^e§ üon 1877 in ©alijien unb

ber 93iifoii)ina nodj joigen. S)Qbei mag benterft werben, ba§ bog

©efc^ nadi feinem SBortfant lebiglidj ben ©elbroud^er unter ben be=

fannten 9]orauSfetuingen mit ©trofe bebrol^te.

Sen fotgenben SluSfübrungen mödjte id) aud; !^ier eine Überfid^t

über bie 3^'^)^ ^^^ 3tnftagen unb 9Serurtei(ungen wegen 3Bud;er§ in

Cfterreid;, unb in ©atigien inSbefonbere, üorau§fd)iden {an§i ben

amtlidjen ^ubtifationen ber f. f. ftatift. ßentralfommiffion §ufammen=

gefteüt bei 6aro B. 265 ff.).

(Stelle bie 2a6cllc auf nnd^fter Seite.)

3u biefen 3^1)^^" ^ft "odj folgenbe» ju bemerfen: @§ betrug

bie ^ai)\ ber wegen SBudjer in ganj Cfterreid^ ^Verurteilten in hen

^aljren 1880—1887 (bie Satjre 1880—1881 finb oben md)t ange=

fiU)rt, ba biefe fid; nur auf ©ati^ien unb ^ufowina be§iel)en fönnen)

441, üon welchen 164 = 37,1 »o Gfjriften, 277 = 62,9 »o ^uben

waren, ^n Gialigien cntfättt ein wefentlid) größerer ^rojentfa^ ber

^Verurteilten auf bie ^uben, benn in bem ^^iti^^iiiw ^on 1882—1886

waren üon 192 beftraften 2öud)erern 24 = 12,5 ^'/o 6f)riften unb

168 = 87,5 0/0 Silben.

O^ragen wir nun nadj ben materiellen SBirfungen be§ ©efe^e:^,

fo erfd;einen biefe sunädjft aU fel)r ungteidje. S" einigen 33e3irfen

blieb alle^> fo giemüd) beim alten, weit, wie Cic fd^eint, bie @erid)te

i()re @d)ulbigfeit nid^t ttjaten; in ber Überwiegenben ^Jcetjrsatjt wirb,

wie bei un§>, ein günftiger ©inftuB be^felben fonftatiert. 3n einer

nic^t unerl^eblidjen ^ai)l ber Icliteren waren bie ^li^udjerer ganj fon-

fterniert; ha§> äußerte fid^ in großen 9(ad)(äffen an ^orbcrungeu unb

3infen, in ber Äünbigung au^geüetjener Äapitaüen, in StUiSwauberung

ber betreffenben Oiefd;äft§(eute. ®ann fam bie '^ät ber ©rljotung,

angefic§t§ ber mangeinben ©trenge ber ©eric^te würben wenigfteuv

bie frül)eren g^orberungeii in rüdfidjtSlofer ^ärte eingeftagt. ©ine

neue ^inte ber äi'udjerer beftanb barin, nun auä) bem J!rebit=

würbigften jebe§ S)ar(et)en ju uerfagen. Sie g^olge bauon war, baf3

bie 33auern \l)x ©etreibe om §alme, it)r 33iet) u. f. w. um jeben

%^m§: (o§fd;higen, um nur ha§ ^n\i)\al)v ^h Überbauern, ja wo{)(

gar fidf) an bie Öeridjte mit ber Sitte um ^]>rotettion waubten, „ba=

mit bod; bie 2i^ud;erer nic^t iE)re ^anb oou iljuen wegjiefien möd;ten".
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S)ie SBuc^erer glaubten biird) bie» ^^erfagen be§ ilvebit» bie 9iegte=^

rung jur 9(iif(ic(ning be§ 2i>ud)ergefel3c§ oernnlnffeii ,yt föuncn. 3lber

a(§ [tc fid) in bicfer Hoffnung gctäufcljt faljcn, nnljuicn fic aflniäljli^

i(}re früt)crc 3:^I)ätigfeit mieber auf, inbcm fie fic^ mit beut ©efe| ab=

5nfinben fud)ten. ©ie ucrtangten nber nun pünftlirfje ©inliattung

bcr diäten, faft auSnaljm^to^ pfanbrocife Übergabe üon 33obeu ober

33ie{) be§ Sd^ulbnerS unb nod) l)öt)ere B^^f^'^' — "^^n Überfd)U§ ber

3inien aU ^Jiififoprämie für ben g^att gcridjtüdjcr 3>erfoIgung. Unb

ber ^auer nuiBte bie brüdenbften 33ebingungen jugcfteljen unb max

felbft an bereu ©eljeimljattung intereffiert, bo er im ^^^atle ber @nt=

bedung bie einzige i{)m 5ur 3]erfügung fteljcnbe J^rebitquetle üerloren

t)ätte. äl^er feinen Jlrebit finben fonnte, mufete fein 3?ie() üerfaufen

unb feinen ©runbbe[il3 serftüd'cin, unb bie Käufer raaren gumeift

raieber bie roudjcrifdjen ©efdjäftSleute. ^n mand;en Siftriften ift

atterbing?^ 33efferung eingetreten.

Ser gcuiölmüdjfte Stuictueg üu§> ben SSerlegenljeiten, bie ba^ @e=

fe| bem 2Bud;erer bereitete, beftanb in ber Umgelnmg beSfelben. ^m
großen unb ganzen finb bie biebei geübten 3Jtanipu(ationen nad) hcn

9-)iittei(ungcn Garo§ bie gleidjen, mie fic iin§> in ^eutfd)Ianb bcfannt

geworben finb. Sod^ mögen fie lE)ier at§ Toittfomntene ©rgänjung,

ba fie für bie 33eurtei(ung ber SBud^erfrage üon (jcroorragenbem

äl'erte finb, in Äürje erniätjut loerben. ®ie geiuöljuHdje 3trt ber

Umge()ung beftanb barin, bafe ber ©djulbner fid; für eine größere

Summe fd)ulbig erftärte, a(§ er erljalten Ijatte. ^s» einem ^kjirfe

mürben geiuötjnlid; befonbere münblidje ä^erabrebungen bejügüd; ber

3infen getroffen, bereu @iut;a(tuug ber ©laubiger baburdj erjroaug,

baf5 er baä Äapitol einjuftagen broljte. ^n uieten 33e5irfen blüljtc

ba§ pactum antichreticum
^ bie ^rudjtuieBuug be§ üerpfänbeten

@ute§, auftatt ber S^'^fc'^/ teil§ bi§ jur 33e3al)lung ber ©djulb, teils

auf mcljrere ^saljre barüber fjinauS, — ein S^ertrag, ber an fid^

nidjt notroeubig mit ^eunid)eruug oerbunben ift, eS aber ()ier mürbe

burd; bie übermäßigen 33ermögengöorteile, bie ber ©laubiger fid)

fid^erte. ©0 fant eg, baf? in mebrereu S^egirfen bie ^Bauern, um nur

einigen 9iu^en auS> il)rcn ©runbftüden ju gieiien, biefelben ju «Spotte

preifeu au beu ©laubiger oerpad^teten , if)m aber ben größten 3:^eit

bee '^^adjtjinfec- üU Sar(e^nS5in§ übertiefjen. ^kfonberS bebenfüd^

erfd^einen bie ebenfalls in meljreren ^e^^irfen üorgefommenen Diüd'-

faufSüerträge 5U mirfen. ©ie gel;en bat)in, baß ber 33auer fein (änt

für bie :i^arlc(;n!?funnne bem 2Bud)erer ucrfauft, fid) aber beu dlü&
fauf, uatürlid; ju Ijöljerem ^^^.U^eife, in beftimmter ^rift oorbeljölt.
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Rann er ben Ijöfjercit ^^rcix^ nid;t h^aljkn, ober lä^t fid^ ber ©(äu-

(niicr bann nidjt auffinben, uia§ meiften» uorfommt, fo ift bo^ @iit

uerfaKcn. ÖroBc ©utcifoinplcre famcii fo 511 Spottpreifcu in bte

.^änbe ber Ül>ud^erer. (ijcgeii bte)e 33erträge mar ba§ ©efetj uöüig

inadjtfoS, ba c§ fid) nxäjt itiu .trebit=, foiiberii um i^oinptantge[d}äfte

Ijanbelte. 2(it($ bcv3 ©etreibe auf bem ^ahn iinirbc uon äl^iid)erern

ßefaiift nub bem 33aiiern bie ^ebingung auferlegt, baSfetbe jur (Srute^

jeit in bcbcutcnb gröf5ercr '^l^ceuge ^urüd^uerftatten ober ben 2Bert

bec^'clben nadj einem ung(eid) Ijoijeren -greife 5u bejaljlen. Jcidjt

fetten übernai)m ber (Sd)ulbner bie !i^erpflid^tung, an 3i»fe§ftatt baS^

^sieli bee ©läubigerso auf feiner äBeibe ^u i)alkn unb i()m baneben

g^etbarbeit jn leiften; ober er lieferte Wälä), ©eftügel, ©etreibe

u. f. lü. in 9)iengen, bie in iljrem äöerte bie ©c^ulbfumme über=

trafen. 33ei ber 9>ieI)Ieit)c mufete ber ©djulbner eine auf^erorbentlid;

()of)e Seiljeentfdjäbigung 5at)Ien, obne an bem 9iad)iyud)§ be;? ^klyi

unb an bem beim iserfauf erhielten SJMjrtiiert Stnteil ju Ijaben.

9lud) burd; ben 33etrieb uon Hrnmiäben unb namentlidj uon ilMuM-

pfanbleiljanftalten iuuf3ten bie älUidjerer fid; ungemeffene 3?orteife §u

uerfdjaffen.

^a5u fam nod), baft anä) ber (}i)pot()e!arifd)e 5!rebit bem Mdn^
grnnbbefit3er nur ju übermäßigen 3iiM"t'ii Sni-* 'i^erfügung ftanb unb uon

gaijlreidjcn kaufen (6aro eriuäbnt bie ilrafauer Sobenfrebitanftalt,

bie Seniberger i^orf d)uf3faffe , bie rutljenifd)e 33anf, ben öemberger

ftäbtifd)en ilrebituerein) ju iüud;erifd}en ©efdjäften benü^t tuurbe.

©anj befonberS fdjeint bie^^ bei ber fogenannten 9iuftifalbanf ber

gaü geiuefen gu fein, bie in ber Seit uon 1868—1884 über 70000

©arteben in ber ©efamtfnmme uon faft 15 9)iiltionen ©utben erteilt

unb fd)tieBtid) natjesu 600000 Qodj ^elb im ©efamtioert uon circa

27 9-1iiltionen ©utben mit ^ijpottjeten betaftet bat. 9iac^ bem «Statute

ber .33anf l)atk biefe fid) ba§ ^kl gefegt, ben .^Kleinbauern bie 9)MtteI

3ur .!i>^bung ibrer äBirtfd^aft ju uerfd;affen unb jiuar burdj ©rün^

bung uon tanbnnrtfd)aftfid;en 93e5irf§uorfd)nBucreinen , bie auf ben

©rnnbfälien ber Oiegenfeitigfeit unb Sotibarität berut)en fotiten.

ä!:>enn atte bie fd;önen Seftimmungen, bie nad; ben Statuten gur

@rreid)ung biefeS ^ieU füt)ren fotiten, burdjgcfütjrt ober nur ernftlid;

angeftrebt luorbcn luären, fo luäre eine 33efferung ber bäuertid;en

5Krebit5uftänbe mit ©id^ertjeit 3U erwarten geiuefen. 9tber fie luaren

nur Sodmittet; bie 2tnftalt trieb faft nur tangfriftigen ^mmobitiar-

frebit, begog in ber ^^eget einen febr t)ot)en ^\n§' (27"/o, ja bi§

40V2 0'o), gatjtte bem Sdjulbner burd; befonbere ''Oianipntationeu' bei
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bcr Äuröbered^nung tf)atfäd^Ud^ ein ©rittet lüeiiiger, al§ er l^ötte er=

l)a(teii foüeit u. f. ro., fo baf3 fie ftatt ein .Qülf^mittel eine fd^Iimme

Öeißel für bie gali3ijd;e i^anbbeüölferung luurbe.

3Ui^ biefen 2lu§füf)rungen wirb erfieUen, ba^ bie SSirffamfeit

be§ 1877 crlaffeneii 2öud)ergefel^eg^ feine fef)r bebentenbe geroefen ift.

2)ie 2Bud;erer (ernten Ijier wie anbermärtc^ feljr balb, bag 2Öuc()er=

gefe^ SU umgeben. (S^ fd^eint and;, bafe biejenigen Siedet (;a6en,

iüe(d)e fagen, boB ba§ SBn^ergefe^ ju fpät gefommen fei, unb bafe

bie -Regierung if)re 3lnfgabe nid;t ernannte, inbem fie bie äi>ünfdje

ber mit ben S^erljättniffen oertrauten $erfönlid)feiten unb ^e^ivU'

gerid;te auf ©rridjtung üon amtlid)en ©etreibefpeidjern unb 33e5irf!§'-

pfanbleiijanftalten, auf ftrenge 5lontro((e ber befteljenben 3Öinfe(pfanb=

(ei^anftalten u. f. m. ignorierte.

So ift e§ auf ben erften 33(id flar, ba^ bie oben mitgeteilte

3at)( ber SBud^erprojcffe unb ber roegen 2Bud)er ä^^ernrteiiten in einem

auffallenben 9JIiBüert)ältni§ ju ber Sl)atfad)e nnge()emmt raeiter btüljen-

ber 33eiüud^erung ber Sanbbeoölferung fte()t.

2)ie ©rünbe für baiS g^ortumtjren biefer betrübli^en 3iiftönbe

finb üerfdjiebener 2trt. ©ie finb nur teilroeife üon Garo offen aib^-

gefproc^en. Ginmal beftel^en fie in ber fd;on früljer ermäljnten )ti)aU

fadje, ba^ bie gali3ifd;e Seüölferung beim Grla^ beic äÖud;ergefe|e§

bereits feit langen Satiren fo fe{)r ber 3(u§beutung unterlegen mar,

ba^ bie an fic^ fd;on fpärlid^e ^ülfe beS ©efet^eS ju fpät eintrat.

2)ann fam bagu, ba^ bie 9tegierung ben äöünfdjen ber 33el3Örben unb

$I>olfSüertreter nur feljr äögernb unb in ungenügenber äÖeife mill^

faljrte. GS ^aben aUerbingS $ßorfd)u)Büereine, ©emeinbe^^ unb fumu=

latioe 5ßaifen!affen, mol)( aud^ bie SejirfSbarleljuS^ unb bie ^e3irfs=

fparfaffen, bann bie gali3ifd)e Sanbeebanf unb bie galijifd^e ©porfaffe

burd; G^fomptierung von SBeci^feln roenigftenS bcr namljaftereu 33e-

jirfSinftitute jur 23efferung ber Sage beigetragen unb bewirft, bafe in

üielen 23egirfen '^l'eftgalisienS ber älUid;or bav l'anboolf Ijcute in

roeitauS geringerem ©rabe ausbeutet als üorlier, aber bie ^iilfe ift

ungenügenb, unb in rftgalijien ift, mie Garo iierfid;ert, bie l^age in

mandjen ^ejirfen tjeute gerabesu eine yeräioeifelte. 3lud) bie 2:l)ätig'

feit ber ©erid^te fd^eint ju münfd^en ju laffen; nmn fagt, baB teils

bie "^Jiängel beS ©efe^eS, teils bie Überbürbung ber 9üd)ter baran

Sd;ulb fei. 2luffallenb ift, baB bie äBudjerprojeffe t)ier mie in

©eutfdjlanb in ben legten 3af)ren ber oben mitgeteilten 3ol)lenreil)e

fo ftarf abgenonnncn l)abcn. 3Iuffotlenb ift and; bie milbe 3linuen=

bung beS ©efe^e-ö. 3lad) bcm öfterrcid;ifd;en 2Bud)ergefct3 fann auf
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älrreft imb (ÄJelbftrafe (baiicbcn andj nuf „3lbjcl)affuiu]") crfannt

luerbeii; bor 3lrreft beträi]t minbcftcii!? einen il(onat. Tarn Ijat ber

3tid)teu Ijäufii] von feinem dkdjk ber otrnfuniuianbhing im 3inne

be§ J;
261 be§ öfterr. (Strafgefe^bucfjcS ©ebrnnd; gemad^t, inbem in

ijnns Cftcrreidj in 46, in 6a(i5ien in 39 Jyällcn, anf Öetbftrafe nidjt

ül§> ^n](i^'', fonbern a(§ ^anptftrafe crfnnnt unirbe. 33ei ber Strafe

bemeffung mad;ten bie ©erid^te aufjerbem in 274 = 74,06" o aller

?yä((e, im itronlanb ©oliäien in 204 = 72,06" opflen im Sinne

ber §§ 260 unb 266 bey ©trafc^efe^bud;» von bem Quf3erorbent(icf)en

^:)JiiIbcrnnß»rec^t ©ebraud), inbem fie auf 3lrreftftrafe unter einem

Wionat erfannten. ßnblid) liegen bic Girünbe für bie enorme unb

anljaltenbe ^Verbreitung bes äJJudjertreibeniS aud) unb nid)t jum

menigften in ber geiftigen unb moralifdjen S3efdjnitenl)eit ber l^anb-^

beüölferung. ©afijien meift eine erfdjredenbe S'^¥ ^^^^^ äfnat^Ijabeten

Quf _ 64,87 "o ber Männer, 71,60" o ber g^rauen. G'5 jeigt fid)

nad) ben 3(u»fü(jrungen (iaro^ beutüd; ber enge 3"fanimentjang

jiuifdjen ber ©djuUnlbung unb ber materiellen Sage ber 53eiiölferung.

^n benjenigen 33e3irfen Dftgalijienio , mo menig Sdjuien luaren, ber

Sdjulstuang wegen ber weiten Entfernung ber <Bd)nkn nidjt ftreng

aux^geübt werben fonnte unb infolgebeffen bie ^ai)i ber Slnaipljabeten

eine gro^e war, jugfeid) biejenigcn 33eäirfe, in benen leidjtfinnige

(Sljefd;lief3ungen ,
großer Äinberfegen, ein fjoljer ^^rojentfati unef)e=

lidjer ©eburten unb gro^e Sterblidjfeit l)errfd)t, ba war unb ift ber

äBudjer am ücrbreitetften, "oa bcnft bie bemoralifierte 33eDö(ferung

nidjt an bie übernommenen äVerpflidjtungen , ba gerät fie burd;

Häufung berfclben immer meljr in ©ienb unb Änedjtfcbaft; in jJSeft-

galigicn bagegen, wo bie Solf^bifbung 3^ovtfd)ritte gcnmdjt {)at, wo

bie ^aljl ber GljefdjlieBungen, ber Äinberfegen, bie 3'^()f ber unelje=

(idjen ilinber unb bie ©terblid^feit eine mäfsige war, ba war ba§

Sanboolf fleißig unb arbeitfam unb förberte burdj rationellen 33e=

trieb ber Sanbwirtfd;aft feinen äi>o(j(ftanb, fo t)a\i ec-< tiie über»

nommenen ^erpf(i($tungen gewiffenljaftcr einhielt unb ernfte Mn-

ftrengungeu mad;te, feinem 3hb5beuter ju entfonunen.

Xa^ übrigeuic and) unter fd;(immen ^ebingungen, bei einer

üerwaI;rloften ^eolDtferung burd; energifd;e S^fiätigfeit ber berufenen

Organe oiete?^ gebeffert werben fann, ba§ beweift ein Ictirreidjer

3(rtifei itleinwäd)ter^\ auf ben id; wegen ber äöidjtigfeit ber Sadje

Ijier mit ein paar SBorten eingelje^ ^n ber Herzegowina unb in

^ 2)er 3lrtifet uoit ^rofeffor %. ^leinwädjtet in (S^ernoiui^ ift ciitfjaften

in bei- „ßufunft" 83b. 5 9tv. 2. Gr nimmt bü§ SJiatcvial aus bev Sd^riit:

;;^>Qhtbiid) XIX 2, l)t§3. ». ©cl)iiiDUer. 5
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SBo^^nicn nämlidf) ift bie öfterreidjifdje 9icgierung, biird; (;eiiunenbe

©efet^e uiib ^varlamente iiirfjt getntnben, mit ^ülfe beg „gefunben

9)ccnfdjcnüerftanbe»", b. l). biird; eine 5iüed6erau^te unb cncrgifdje

33eniiattung, bem SlUidjer mit Grfotg entgegengetreten.

S)er 2Bu(^er fanb in 53o§nien unb bev ^erjcgoiuina einen über=

nu§ günftigen 9tät)rboben in ber ©ürftigfeit ber Sanbbeüötferung.

Gntfpredjcnb ber bort f)errfd)enben 3tgrnrDerfa[fung äußerte er fid) in

befonbercn formen. (S;? Ijcrrfdjt nämlid; bort oielfad) ein in bie

üortürfifdje Seit 3urüdreid)enbc§ @rbpad;tfi)ftem ber ßiii^^Qwern, fo

baB ber 33auer nid;t Eigentümer be§ @runbe§, fonbern nur 9iu^=

nieder ift. SeMjalb ift Ijier bie S^tjätigfeit be§ 9Eudjerer§ and; nidjt

barnuf gerid^tet, ben 33aucrn a[tmä()nd) um fein Gigentum 5U bringen,

fonbern itju mögli(^ft ftar! unb (nnge in TOirtfdjaftlid^er Slbl^ängig^

feit Ijaltm unb au§nül5en gu fönnen. ®ie Semudjerung fnüpft an

bQ§ föelbbebürfniS be» 33auern an. 3)ag bare (Selb mar in ben

f)ier in Siebe fteljenben Säubern aufserorbentlid; feiten, aber ju ge=

wiffen 3iüi-'<ien (ßinfauf oon Xnd), Äoloniahuaren u. f. m.) braud;te

ber 33auer bod; auä) 33argelb, haS^ er fid; burdj ä^erfauf (anbn)irt=

fd;aftlid)er 9iebcnprobufte oerfdjaffte. (SoId;e ^anbel»gefdjöfte uiur=

ben üon unreellen ©efd^äftioleuten benutzt, um ben Saubmann

roud;erif(^ amcgubeuten. ^iefe ©efaljr mud^erifd^er Slu^beutung

lourbe feit ber öfterreidjifdjen Dccupation größer, weil ber big ba{)in

in natura entridjtete Be'^l'^t nun in eine ©etbabgabe umgeroanbelt

rourbc, bann loeil infolge ber 3unal)me bef^ 5i^erfeI)T§ audj bie @elb=

lüirtfdjaft fidj ausbreitete- ®ie§ wadjfenbe ©elbbebürfnie bedt ber

33auer in ber Siegel bei bem befreunbeten i^aufmann. ^ier fauft er

ba§ 3al;r über auf ^org, Ijier nimmt er (Saatforn unb 33rotfrud)t

§u leil;en; im ^erbft nad; ber (Srnte unb bem ä>erfauf uon ^ungnielj

wirb abgered^net, wobei c§ ber ^änbler fo ein§urid)ten iüeif3, ba§

immer ein fleiner Sd)utbbetrag ungetilgt bleibt. 5)iefer le^jtere gel;t

mit einem .ßiifff^^ög üon 'l^eräuglsinfen uon minbeftenS 30— 40*^/0

in ba§ itonto be§ neuen Safjre^ über. ®er 23auer, ber meift nur

jum fleinen ^eil in ©elb, 5um größeren in Dcaturalicn galjU, wirb

aufs fdjuierfte gefd)äbigt. @r mufj fid; au!o ben uidjtigften ©rünben

Slbjüge gefallen, 3al)lreid;e 9}ebenteiftungen, wie Bwf"^)^/ ^ülfeleiftung

beim 2lblaben u. f. m., fidj aufbürben laffen, mu^ bem .^änbler

„^ic 58e5ivIg=Unterflü^ung§fonbö tu 33osiüeu unb ber ^er^etpiüiua uou (S. von

.•öoroiüil?, r)craugt]cflebeu uon ber Iio§uifd[)4)cn-3e(> Saube^regierunji (3Bteu, ^kvlai]

üou aa-il[)elm gricf 1892/'. e. übiiiicns mä) Säger a. a. T. ©. 447 ff.
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©efd^enfe machen unb beffen Sämmer imctitgeltlid; auf feiner 2öeibc

mitfiaftcn. '^a^^n fonunt ein ej:orbitantcr ^m§> für ^arletien, bcr

(lei ^.krbarlcljcn niinbefteuic 100 »^X bei ©ctrcibcbarletjen 50—100°/o

beträgt.

91(^5 bie Sicgierung bic ^lotiuenbigfcit erfanntc, bem S^ndjcr-

treiben entöegensutrctcn, fonnte fic bcn SÖcg ber (^iefeUgebung gegen

"otn 3Bud;er befd)reiten ober benifelben burd; ^seriuaftung^afte ent=

gegonjutrcten uerfudjen. ^n ber 33efürd)tung , baf? bei bem großen

j^rebitbebürfniio bc^5 bo§nifd)en 33auern burd; eine ftrcnge äßudjer^

gefe^gebung mel)r ©djaben aU -Iht^en geftiftet werbe, entfd;Io§ ftd;

bie '}tegierung, oon einer foldjen nbjnfel^en, bafür aber .^ütfiSfnffen

gu fdjaffen, bie bcni 53anern einen billigen ^serfonalfrebit 511 ge=

währen beftimmt finb, — bie fogenannten S3e3ir!fc4Xnterftü§ung§=

fonb§.

®iefc Unterftü^ung§fonb§ , bereu erfter im ^aljxe 1886 im 33e-

gir^e ©odo gegrünbet raurbe, ermatten il)re ©elbmittel tei(^ oon ber

Sonbeeregicrung, teilsS non ber 33ei)ölferung felbft. '^u ber Siegel

luerben bie g^onb^ fo(genberma|en gcbilbet. ®ie 9iegierung getoätjrt

ben fogenannten „einmaligen SanbeiJbeitrag" im ^Betrog üon circa

5000 ©ulben; bie 33eüö(ferung be§ betreffenben 33e3irf§ t)erpf(id)tet

fid^ im 9Sege einer freiiuilligeu Umlage burd; 3iifcf)täge gur ^eljut--

fteuer für eine didl)t üou S^bren, meift fünf, bie «Summe üou je

1000 ©utben aufgubringen (mitunter loirb ber ganjc 33etrag anä) in

einem ^a'i)xe geteiftet), enb(id) erftärt bie 9iegierung, baJB fie jätirHdj

bie g{eid)e ©umme 3ufd)ie§en roerbe, roie bie ^cüölferung, fo ba^

in ber Sieget ber Unterftütjung'Sfonbä fid) auf 15 000 ©ulben ftellt.

T)aiu fliegen nodj anbere ©etber, ba§ a^ermcjgen ber au§ ber tür-

üfi^en 3ßit ftantmenben ^ütfsfaffen, freiiüiüige 23eiträge unb bie

3infen ber g^onbs fclbft. ®ie 33ern)altung biefer Unterftü^ung§fonb§

gefd^ie()t unentgettlidj burd; bie betreffenben ^ebörbcn, inSbefonbere

Ijat ba» (Steueramt bie 3lufgabe, bie 2(u§ftänbe ber g^onbS erforber^

lid^en %a\ie§> im 9Bege ber ©refution eingutreiben. ©ie merben ber

^eoölferung nid^t aufgenötigt, nietmetjr it)re ßrrid^tung nur bann

üorgenommen , wenn bie betreffenben 33e5irfe bei bem Segirf^amt

barum imdjfudjen.

S)iefe Unterftüiutng§fonb§ fotlen in erfter Sinie ®arle()n§fäffen

fein; fie foffen bem 33auern in ben glätten, in benen er fonft beim

^änbkr fidj @elb l;oIte, 3lu§Ijü(fe gu biffigen 33ebingungen fdjaffen,

i{)n alfo frei madjcn oon bem ocrnidjtenben ®cfd;äft5umgang mit

bem äßudjerer. ^nfolgebeffen werben in erftcn ßinie S^arleljen ge=

5*
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geben: 1. jiir Seftreitung be§ Se6en5UUterf)Qlt§ in Slotfällen, 2. 5ur

^jejaljhinö uon STnidjerfdiuIben , 3. jur 3lnfd}affung von Snatforn

unb a3ie(;futter, 4. gur 3(nfd;affiing ber iimimgäng(tdj notinenbigen

2{r6eit6tiere unb SBirtft^aft^geräte, wenn biefe gänjüc^ fe{)(en. Siefe

2}arlcf)en werben su beni ,3i"^fwf3 üon 4''o gegeben. 'Jteben biefen

jur 33etriebigung bringenber S-kbürfniffe geroäf)rten 2^ar(e()en bürfen

and) folc^e jur ^efriebigung aller anberen (anbroirtfdjaftlidjen 33e=

bürfniffe, inc^befonbere „5U ber 2(nfdjQffung uon beffercn ©erätfdjaften,

üon bcfferen ober nieljr 2Irbeit!ctteren , gur iOtetiorierung beio 33oben§

burc^ ©ntraäfferung, llrbarmad^ung ober bergleidien, gur SSerbefferung

ber äÖol;n== unb äiHrtfd^aftc-gebäube, gum 3"^öiif ^o'^ einjetnen ^^ar^

seilen, §um 3^^^^^ ^^i-" 2lrronbierung" u. f. ra. geroä{)rt loerben. S^ocb

beftünnicn bie ©totuten auebrüdlidj , bafe bte X)QrIe()en ber (e^t=

teren 3lrt, für ir)e{d;e aufaerbem 6"/o 3in^ 5" entridjten finb, nur

bann geinäfjrt werben bürfen, wenn ade hie oben genannten bring*

lidjen äk'bürfniffe befriebigt finb.

2luf anbere 2(ufgaben ber Unterftütuingefonbic fann ijier nidjt

weiter eingegangen werben. Siur bie ©ef(^äftc>geba()rung foÜ nod;

fur§ geftreift werben. 3)ie Bewilligung ber Sarleijen, über()aupt bie

ganje 3.^erwaltung ber g^onbg, liegt in ben Rauben beS 93e3ir!Äüor^

ftef)er», bem ein üon ben Drt§öorftef)crn gewäfjlter 9(u§fd)ufe jur

Seite fteljt. ^^a» 33erfa{)ren bei bor Sarlcljuebewilligung ift fo ein^

fad) unb rafd;, baß ber 53auer in ber 9?cgel im Saufe eineS 3Sor=

mittags ba§ gewünfdjte ^ar(et;en erbätt. Sie Sarlel^en werben

gegen Sid;erftellung (in ber 9lege( 33ürgfdjaft) gewährt; bie ©e=

wäbrung erfolgt gewötjnlid) im 3^rüt)jal)r, bie Diücfjatitung im ^erbft;

bie (entere fann auÄna()mlweife bi§ ju P2 S^bren geftunbet wer^

ben. Sie Sartoljen bewegen fid; jwifdjen 2 unb 25 ©ulben unb

werben entweber in Selb ober in natura (Saatforn, 93ie{)futter,

3tdergerät(je, 3i'ööiel) u- bergt.) gegeben; bie S^ürfjaljtung ber in

natura gegebenen Sarteljcn gefdjietjt in ber Siegel in Öe(b burd)

Se5af)hing be§ 3Infdjaffinig5preifeg famt B^ni^n. 3i"ii Sioed ber

föcwäbrung üou Sarteben in natura fauft bie 9?egierung twn bcfferen

?^abrifen beffere 3(dergerätfdjaften im großen, ja (äfst fie in te^ter

3eit fogar in eigenen g^abrifen {lerfteüen. ^n ü{)nHd;er SC^eife (äßt

bie 3legierung and) befferes SSiel) cinfaufen, um e» bann bireft ober

ober unter bem Titel eineÄ 9iatura(bar(ef)en?^ an bie Bauern ju

oerfaufen.
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IV.
I

äi}idjtit]e ?vrntien ücrbinbeii fiel; mit bem (Jrtafj ber neuen

beutfd;en 9.l'ud)ert]ei'etu]e(nin(V Gntfpridjt bicfelbe ben Sebürfniffen ?

$fi>irb fie eine giinfti^e äiMrfung miMben nnb jnr .^eilnnj^ ber 6e=

flauten (Sd)äbcu beitragen?

®ie 33eantuiortung biefer ?yragen ift freiließ fef)r fd;tt)ierig, jum

^eil and) uiefleidjt muffig, ba man an einem eben gegebenen (^jefel^ feine

^xiüt üben foU. (iä foU andj nidjt bor S^md ber folgenben Reiten

fein, eine nacbträglidje J^ritif be^ ©efel^e-o nnb ber bei bem ^lu

ftaubefommen be§felben jur ©eltnng gefonnnenen 3(nficbten ju geben,

fonbern nur ganj im allgemeinen barauf I)in5uiüeifen, ma§> man von

bem ©efe| biHigerroeife luirb erroarten bürfen. 3lber man fann auf

biefe ?yrageu nid)t eingetjen, of)ne ber Urfad)en ju gebenfen, au§ benen

bie gefet^licr; befämpftcn 9)iiBftänbe ermadjfen finb. ©ie liegen nadj

naf)e§u einftimmigem Urteil mUn geroiffen ©igenfd^aften ber bäuer-

lidjen SeüöÜerung, ifjrer (Sdjwerfättigteit, ^artföpftgfeit, @efd)äft§=

uugeiiianbtl)eit, uorneljmlid) barin, baß ber 33auer jum 3:^ei[ nod; in

ber 9catura[roirtfdjaft ftedt, mätjrenb bie mobernen dtz^jt^-- unb ^irt=

fdjaftÄuertjäÜniffe oon i()m oertangen, bafs er mit @elb= nnb j^rebit^

gefd;äften üöUig üertraut fei.

@elb unb J^rebit ift \)mk anä) für ben 53auern unentbe^rltd;

;

bie ^enu^ung berfetben war nidjt ju umgeljen. 9(ber nachteilig

lüirfte e§> fidler, ba^ ber 33aner ^n nnoermittett in $8er()ä(tniffe ge=

lüorfen rourbe, für bie er nic^t reif fein fonnte. ®er bequeme

(Sdjienbrian frül)erer 3eit foll norüber fein; man üerlangt oom
S3auern, baß er intenfiüer mirtfd;afte, beffere^^ 35ie^, beffere ©eräte

§alte, beffere g^elbfijfteme einfüfjre, unb ba§ alle§ gu einer ^eit, ha

er and; für anbere Qwcdt üiet me()r ©elb braudjt wie frül^er. ^(^
nnti nid;t von ber ©runb^ nnb ^au§fteuer reben, meil biefe mo(;[

faum bem 33anern metjr abforbert, a(§ er früher unter biefem nnb
jenem Flamen für öffentUd;e 3roede ()ot Eingeben muffen, aber er

trägt fjeute nodj in ber ^orm üon ©elb§infen an ben 9?ad^nnrfungen

ber atbtöfung, er mujs atte feine Umlagen in 6e(b entridjten, er nuijs

bie 9)iiterben in ©elb abfinben, er nniB bem 2(ltentei( neben ben

Staturalbejügen eine mefir ober weniger tjod; bcmeffene ©etbrente bet=

fügen, ^ig in bie unterften primitiuften ä^erfiättniffe Ijat haä @elb=

bebürfntg Eingang gefunben. ^n bem oben citierten S3eridjt über

93o§nien wie in einer nadjijer ju erwätjuenben 9.1titteihing über bie

Sage be» 33auern in 9ütB(onb fpielt ber a}iangel an 33arge(b biefetbe
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üer^ängiii^^DoIIc SloHe n)ie ii: ben ctitwicfelleren 'i^erljältniffeu be§

TOcftUd;en Guropa^. 93ian rairb nidjt fagen fönnen, ba^ bie @e(betn=

nofimen'be^ dauern im iNerfjäÜnig ju ben ©elbaiiÄgaben geiuadjfen

finb. S" ^^1" a)iaBc, in iiieWjcin bie intenfiüere aöirtfd;aft imb alle

bie anberen eben uorgetrageueu Umftnnbe einen er()öl)ten ©elbbeborf

erforbern, ift feine ©elbeinnaljme aus beni 33erfQnf feiner 3^e(b=

probufte burd^ ben ^'reisbrud ber fremben ^onfurrenj ücrminbert

TOorbcn. Unb lüenn and; ber fteine Sauer fidier nid;t in erfter

Sinie für bie ^lonfurreng auf beni SJiarfte probuäiert, fonberi: für

bie Gigeuüerraenbung feiner ©r^eugniffe, fo uerfauft er bod; biefeö

unb jenes unb fuc^t ntit biefer G5elbeinna{)me fein ©eibbebürfni^ 5U

beden. ^u 2tnbetrad)t biefer 3SerI}öttniffe fann es nidjt äöunbcr

netjmen, ha'ii fein OielbbebürfniS at(e§ in allem genommen größer ift

al§ feine ©elbeinnaf^me. Sa fe(je ic^ natürlid; ah von einjeinen

©egenben, in benen au§> früljeren Reiten verfügbare 33eftänbe in bie

©egentoart ()erüber gerettet unirben, bann von jenen 2Birtfd)aften,

welche au§ 9Ba(bToirtfd)aft imb fouftigen 9Zebenbetrie6en i()re @in=

fünfte mefiren, ebenfo von jenen, benen bie 9iäl)e einer größeren

Stabt einen bequemen 3lbfat^ unb einen regen ©ingang von ^av-

mittein oerf^afft, fonbern id; benfe an jenen 33auern, ber, loie ba§

ja bie Siegel ift, in bie neue 9ira be§ freien Betriebs nur mit feinen

©runbftüden unb feiner 3Irbeit§fraft eingetreten ift.

@§ ift alfo ein deficit an 33arge(b üortjanben, unb ba§ brängte

jur 33enututng be§ ^rebitS, ber benn audj hen 33auern infolge ber

freien ä^erfd;ulbbarfeit ausgiebig ^ur Verfügung ftanb. Xa§> märe

an fid) ni(^t fo bebenfüd^, raenn bie i^rebiteinridjtungen ben fpeciellen

bäuerlid)eu 23ebürfniffen entfprädjen unb wmn ber Sauer nidjt fo

üiele 3d)u(ben madjen müBte, meldje mit bem betriebe uidjts 5U

tt)un f)aben.

Sl>ae ^unädjft bie (enteren anbetrifft, bie „Sefi^überfdjulbung",

fo mirb man biefe a{§> eine ^auptqueffe ber bäuerfidjen 'Jcotlage be=

Seidjuen muffen. Siefe ftetS madjfenben ©d^ulben, bie aue ber

Überjaljhnig ber ©üter (jeruorgefjcn, unterfdjeiben fid) uon jenen, bie

auf ilieiiorationen, Serbefferungen im (anbunrtfdjaftlidjen betrieb,

im Sietjftaube u. f. in., furj auf bie ©rtragscfteigerungen be» 0ute§

üermenbet luerben, baburd), baB fie fid; iüd)t fefbft be,^af)(t macfjen,

fonbern einfadj mit iljrer ganzen Summe hen Grtrag ber äi>irtfd;aft

fd;mälern\ ©ine Sefi^übcrsatjlung, bie fid; immer finbet, luo ©üter

^ 3Jg(. baju je^t auc^ ü. gretjbecg, 2)ie laubrairtft^aftlici^e 93ei-fcl)ult>uns^ö»

frage in 2:i)eorie uub '^rajis. a)2üiid)cn 1894.
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auf i^rebit 511 ciiuiu X'vei)c cnnorden luerbcn, uie(d)er ben natür(id)en

(Srtrac]!ciuert übcrftciöt, luMuirt't eine iniprobuftiüc $8erfc^iilbunt], lueldje

einerfcitic (eid)t gur Sluc^deutitng fiUjvt, anberer[eitg bie 9Jiögü(^!cit,

für bie .*0c(ning be^^ 33etricbey ober in '^dtm ber 9cot billigen ,^rebit

511 erl)alten, ueriuiiibert ober abfdjiieibet.

Song bann bie il'rebiteinrid^tungen anlangt, meldje beni bäuer=

lidjen Staube jur $i>erfügung ftel)en, fo erregen audj biefe bie

fc^roerfteu S3ebenfen. ^iefe liegen im 'Jiealtrebit foiuoljl luie im

'^serfonalfrebit. $ßon bem 'Jiealfrebit faun f)ier nur infoioeit bie

9tebe fein, aU bie gegcnunirtigen 9Jiängel be^^fclben bie roirtfdjaft^

lid;e Sage be» dauern überljaupt bebroljen, feine ®iberftanb»fraft

minbern, fo ba^ er einer afuten 9iotlage um fo rafdjer erliegt.

^ür bie äBudjerfrage ift uon befonberer 33ebeutung ber -^er*

fonalfrebit, beffen ^tit^nfprud^imtjme (jeutjutage, tüie id; oben bereite

bemerft I)abe, für ben 33auern uuerläBlid; ift. feiger unb anbere

fel)en einen Hauptmangel unfere^^ mobernen J^rebitraefenö in ber

^Ijatfac^e, ba^ feit bem rafd)en 3(uffd;uiung oon ^nbuftrie unb

^anbel, feit ber enormen Sw^'itime ber öffentlid^en Sdjulben, feit

ber 3^ermefjrung ber Hi)pott)efenbanfen u. f. m. ba§ ilapital fid)

attmäl)lid; auS ber 3iäl)e ber Sanbiüirtfdjaft Ijinroeg unb in bie

Stäbte gebogen l)at, bafe bamit bie perfönlidjen unb menfd)lid)en

33e5iel)ungen ^luifd^en ©täubiger unb Sdjulbner §erftört raorben finb.

Unb baran ift uiel u)al)re§. Sie Sciditigfeit unb ^eguemlid)!eit

ber .Kapitalanlage in ben §aljllofen .Krebitpapieren aller 9lrt, üon

benen au§erbem oiele bie Steigung §um Spiele befriebigen, I)aben be=

lüirft, ba§ bie ^al)l berer, roeldje bem $5auern bireft unb in an=

ftänbiger S^ßeifc ^rebit geben moüen, bebeutenb abgenommen l)at.

S)a§ gilt root)l fd^on oom ^mmobiliarfrebit, obiuoljl aud; l^eute no(^

bie gemöljulidje ^riuatbijpotljef einen fetjr erljeblidjen iXnteil an bem

gefamten ^ijpotljefenbeftanb befi^t, ba^^ gilt aber befonber^> uom

''^erfonalfrebit.

®er 33auer, meldjer uon ^rioaten ^erfonalfrebit aufneljmen

mu^, ift an fidj fd;on in fdjmicriger Sage. Senn immer nui^ ber

bäuerliche ^erfonalfrebit, fo lange er oon einzelnen Kapitaliften ge=

iüäl)rt wirb, teurer fein, als ber i^rebit fonft ju fein pflegt. 2Ser

bem 33auern '>perfonalfrebit geben mill, ber mu^ bie 33erf)ältniffe be^^^

felben überf(^auen, ber Ijat uiele Saufereien, üiel Ijerumjufragen,

mu^ auf bem Sorfe fojufagen gu ^aufe fein, bie bäuerlid;e äiUrt=

fc^aft überiüad;en u. f. m. unb läuft bod; nod) mandje^ 3iififo. ®er

Kapitalift in ber Stabt luie auf bem Sanbc fd;eut biefe Unbequem^
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lidjfciton, unb fo bleibt e!§ geiniffen ^crföuUdjfeiten, bie )id) mit

bcin nötiiu'ii ^Jinfee üon „3ie(ftrebigfeit" ait!ofd)üef3lid) ober nebcnfjer

bciu bäucrlidjen '^<crfona(frebit iinbmeu, itberlnffeu, benfelben, Ijäufig

foiifiirren^loio, 511 beforgen. ©in offenbar auf guter i^cnntuig ber

23erbältnifi'e berufienber 93eridjt eines 9tii[feii über ben äöu(^er in

r^ufelanb^ berid^tet ba§ nämlid;e. 3tud; (jier fonimt ba§ Uul)ei( 511=

luidjft non ben ^^'erfonaifdjufben, lucld^e biird; bie mit QUicfdjüefjHc^er

^elbmirtfc^nft oerbunbcne i^tniernarmut, boJ Sd;iDnnfen ber ®rnte=

ertrage, bie iuirt[djaft(id;e llnerfnl}ren£)eit, bann auä) burd; bie enorm

bo[)en Steuern ^eroorgerufen , burd) ftet§ neueS borgen rafd; in§>

G-rbrürfenbe üermeljrt merben. 3d)on bei t)t)pot(jefarifc^er Si($er^eit

bie übrigen» ber ^kuer luegen ber llnnerpfäubbarfeit bcS 2frferlanbev'

nic^t 5U [teilen oermag, beträgt ber ^m§> fettend ber Saufen 6—8,

bei ^vriuaten 10

—

12*^0. ^er 5lrebit bei geraöl)nli(|en 33aueru, ber

bödjfteul einige 5Jiobilieu oerpfanben fauu, ift um fo teuerer, je

größeres dixiito ber ^arleil)er Ijat unb je mel)r feine ©id)ert)eit,

^u feinem öelbe ju gelangen, nur auf ber genaucften ^serfoual^ unb

Sofalfenntniio beruljt. Gr muB bie ä>erl)ältniffe feine-o 3d)ulbner§

auf ba§ genauefte fennen, mu^ wiffen, ma§ er befi^t, nia§ er fonft

fdjulbet, roa§ er fauft unb oerfauft, mufs imnun^ auf bom Sprunge

fteljen, um redjt^eitig ba§ 03erid)t unb ben ©cnebarm ju Ijolen, raeini

e§ mit ber 3Birtfd^aft bei 33auern §u ©übe geljt. S)a3u fommt nod},

ba§ ber 33auer and) bort leiber eine faft unüberminblic^e (Bdjm hat,

feine Sd^ulbüerbältniffe befannt raerben 5U laffen. 3lud; finb bie üon

^t)potf)efenbanfen unO '^irioaten für bie ©eroä^rung bei ^rebitel ge*

ftetlten 3lnforberungen bem 33auern, bem aib^ alter ^dt l)er bie Se=

rübrnng mit ben .^eljörben unangenetjme Erinnerung uerurfad^t unb

ber nad) feiner gangen 33efd)öftigung unb bei ber Sefd;ränftljeit feinel

S^erfebr-o unb foinci ^^ntcreffenfreifel ben 9lnforberungen bei @elb=

unb 5lrebitüerfet;rl nic^t geiüad)fen ift, oiel ju unbequem, all bafe

er gern fidb il^rer bebiente, 3lud) fc^ou bie räumlicbe Trennung non

3lngebot unb 9iadjfrage tbut ha§> irrige. ^i>äbrenb ber ßemerb^

treibenbe nur einige Strafen raeit ju geljen unb feinelgleid)en auf=

sufud;en l)at, um fein Hrebitbebürfnil ju befriebigen, foll ber 53auer

l)albe unb gange ^age opfern unb mit 'i|>erfonen untcrbanbcin, bie

ibm all einer anbern Öefe(lfd;aftl= unb Silbunglfd)idjt angeljörig

uon üorul)erein ^JJtifetrauen einflößen. 'i£^a§> 3i>unbor, bafe er benen

anl)eimfällt , bie il)m bal iirebitnebmcu fo riel mie möglid) erleid)^

^ ^noüvomic^; im Journal des Economist.es 1894.
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tern, bereu 3>er|d)unec(eii()eit er uorau^fe^en barf unb bie i()ni ifjre

!I^ieufte um fo unüfouuuener erfdjciueu (affeu, al» fie iljm Ijäufig

eiue übertriebeue Sdjilberuufi ber Umftäube utndjeu, lueldje öffentHd;e

5(nftaftcu bei ber .^h'ebittieiuäbruuii iiornu^fet3eu. Ter älUidjerer, ber

fein ©efdjüft in ber dk(\d mit bem ciueS 'iUe()= ober ^o(3()änb(er'-?

rerbiubet, ift burclj feinen 'i>erfe(jr im ^of unb ©tall ber .dauern

über bie nurtfd)nft(iclje i\nftun(Vofäbi(jfeit berfelben beffer unterrid)tet,

aUj eiue nmtüdje 3(u§fuuft ju unterridjteu uermng. ©oweit ber

ruffifc^e ^erid;t.

?Jatür(id) nimmt ber i^'^ii'^^^'^" (titc^) Ijö[)cre S^i^^en, bie fogar

burd) bie befonbere 'Statur bey bäuerüdien ^^*erfoua(frebit§ begrünbct

fein föuneu. Unb in fold^eu ©injelfäffen fjöf)erer 3iii^forberunt]

liegt uocfj nidjt ba^ bebeuf(id)e; bn§ ein,^e(ne ©efd^äft ift focin(=

poUtifd; nur bebenflid) infofern, ai§ c§ ein ©lieb an ber ilette ift,

meiere bem Säuern um beu ^qI§ geworfen roirb. Gger unb anbere

Ijaben gnuj 9?ed)t, menn fie fagen, bnB e^^ in ber 93efämpfung be^3

Si>ud)er§ uor allem barauf anfomme, ber fi)fteumtifd)en ^luSnntdjcrung

Ginjelner, ganjer 3)örfer unb ^roüingen entgegenzutreten. @§ ift

ba§ ilennjeidien eine^^ roudjerlid)eu @efdjttft;§betriebe§, bn§ bay @e=

fdjäft üon bem 2Bud)erer lebiglid; um be§ @efd;äfte§ untlen, nidjt

gur fad)gemä§en 33efriebigung eineiS üort)anbenen 3.^ebürfniffey ah^

gefd^loffen roirb. „äBirtfdjnftlid; betrad)tet liegt ein Sondier in

jcbem gröblichen SJtifebraudj, roeldjer jur 3lu§beutung ber n)irtf($Qft=

liefen Sage eiue§ auberen betrieben roirb." @§ ift ferner richtig,

bafe e§ babei feine-oiueg^^ notmenbig ift, baf3 in bem eiujelnen ^nlle

unoerljältni'omäBige 5ßorteile üon bem äl>udjerer nuSbebuugen merben.

5I(Ie 33erid)te über bie 9lu!§übung be§ SÖud)er§ laffen erfennen, bajs

ber 3Su(^er, fomeit er nidjt ®elbu)U(^er ift, fein djarafteriftifd)e!§

93ierfmal nidjt in ber Unoerbältni^mäfeigfeit ber ©egenleiftung in

einem fonfreten ^all, fonbern in ber (Sntmidelung beso gangen @e=

f(^äft:lt)erfet)r§ geigt, ^nbem er bie 9lnregung §u untoirtfd)aftlid)en

Käufen unb äserfäufen giebt, inbem er gu uuuorteill)aften ^aufc!^=

gefdjäften, gu ungeitigen 3'^bünuv3termineu unb bebeuflidjen ä>er=

tragebeftimmungen überrebet, crwädjft if)m bie fidlere 2(u§fidjt, baf5

au§ biefem ©efd)äfte fid; anbere entunrf'eln muffen, bie er gum 9hiine

be§ 33auern lenfen fann. ^Dtau i)at nun freilid) im .*Qinblid auf

biefe 3Serljältniffe, bereu ^X^orljonbeufeiu uon uiemanb geleugnet iiier=

ben faun, gefagt, bafe bem 93auern gang redjt gefdjebe unb ba§ ba§

moralifdje 9iioeau ber 93etintdjerten bem ber 33ud;erer in ben meiften

^yäClen fo giemlid; gleid) fei. ^ä) weife nidjt, meldte logifd^en ©rünbe



74.
^- 3;{). etieberg.

[^45(3

ben Slbgeorbiieten ^orroi^, ber bieg feinerseit im 9{ei^§tng öiif^erte,

511 bicl'cr 33cI)aiiptuiu-( beved)tißen iinb iuiinerocit sroifd^en einem au§

ber 9intiir be^o 33aiieviiftanbe5 fid) ergebciiben 9)inngel au @efd)äft§=

fimbe unb einer geraiffenlofen 2(ugnüi^ung beSfelben eine ^^orallele

gejogen merben tann. 3II(ciu fetbft zugegeben, bnf? Seidjtfinn unb

nubere moralifdje ^efeftc gu rouc{)er(idjeu l\nf)t)crträgeu fiUjren, fo

fonn nmu über biefe 3Serf)ä(tnifie um fo tüeniger mit einem man=

d)eftcrlid)eu Bonmot I)iiniieggcf)en , n(§ ee für bie ^soIfeunrtfd)aft

burd)auc- nid;t g(eid)gü(tig ift, lüie ber ©rnubbefit^ uerteitt unb roie

ber Sauer roirtfc^aftlid) geftettt ift. @§ ift gu ftnnfäüig, um eine^^ er=

ncuten 93eit)eifc!S §u bebürfen, baf3 fdj(ie§Uc^ bie ganje 3>o(fyH)irtfd)aft

bie Sied^nung ju jaljleu l)at, roenn bie 3iM''inii"i^iM*^feiiiH] '^'^^ @efell=

fd;aft burd; bie ^ernid;tung bi§ bafjin fetbftänbiger ©lieber berfetben

leibet. ^a^3 (S'ube nom Siebe ift, roie Sdjäfflc auefüfjrt, „bor SBer*

fauf ber ©runbftüde famt ^noentar gu beu 3iotpreifen ber 3iuang§=

oerfäufe, bie 3lufiaugung be§ Sauernbefi^e§ burd^ ha§ beroegtid^e

Kapital mit ber S^eruianbhmg be^^ (JigeutumebcbauerS in 3*-'itpfid)ter,

ober bie 3Iuffaugung bef> bäuerlidjeu $5efitiCic in ben WroBgrunb=

befit^ unter ftüdroeifer 3]ernid^tung be§ 33auernftanbe!c, ober bie 3(uf=

faugung burd) bie Spefulationen ber ©üterfdjtädjterei, mdd)c bie ju

Giantprcifen erroorbenen Öüter par§ettenroeife ^u ^^sreifen auöfdirotet,

bie ben fapitaiifierten ©rtragg-roert roieber roeit übcrfdjreiten unb

fomit ben .^eim neuen ä^erberbenS bei näd)ften 3iotftänben unau§=

tilgbar in fid) bergen." Sei allen bie ©rljaltung be^ Sauern-

ftanbe» betreffenben ?^ragen barf man nie überfeben, ba§ bie Unent=

beljrlid^feit beio Sanbe§ unb beffen Unoermeljrbarteit e§ ber ÖefeÜfdjaft

unmöglidj madjen, eine ä)iiBroirtfd)aft mit bemfelben ©leidjmut an--

§ufel)en roie beim beroeglidjen isermogen, nnh baj3 IKängel in ber

focialen Strnftur gar nie ober nur unter hen fd;roerften opfern

roieber gut ,su mad;en finb. @el)en bie ^sertjältniffe fo fort, roie fie bii?»

l)er gegangen finb, fo t'ann e^ nid)t ausbleiben, ba^ eine allgemeine

(Sigentumgoerfdjiebung unb eine älnberung in ber ä>erteilung uon

©runb unb Soben eintritt, ^dj Ijabe ba^- frülier fdjon an einseinen

Seifpiclen aui^ öfterreid^ifdjen iianben gezeigt; bie Seridjte be» Ser=

eins für ©ocialpolitif l)aben ben 3tnfang einer foldjen ßntroidelung

and) in einselncn bcutfdjen Säubern erfennen laffen. ^d) roill nur

nod) axbi bem ncueften Seridjt über 3iu|3lanb anfüljren, baf5 bort

ber ben Sauernroud)er jumeift betreibenbe ßulad, ein reid; geroor=

bener Sauer, ber in einer ^"erfon .Kaufmann, 31derbauer unb Sorf=

banfier ift, bem 8d;u(tmer jroar hm (Sigentumc^titel beS Sanbe§
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(ä^t, e§ felbft aber n(^ ^^acljt 311111 iiiieiiti]c(tlidjcn SiieBbraucf) ü6cr=

ninimt. ^cr uerbrängte 33niicr ucßcticrt aU (jiiiißcniber Xage(ö(jner

weiter im ©orfe, kftettt Ijänfia, and) fein %dh, nicf)t aber für ficf;,

fonbcni für bcn (Su(acf, ber if)m a\\§ GJiiabe etiuasS 33rQimtTOcin unb

^rot äufoinmcii (ä^t.

9lngeficr;ti5 foldjer 58ert)ä(tiiiffe iiuif? ber ä^erfud;, beu äBud;er=

formen, lucklje feit bem ^atire 1880 (jeroorc^etreteii finb, bitrdj bie

3foüeUe von 1893 311 ,2eibe ju getien, gebitligt lüerbcn. äisenn id;

bie (Sinroenbiinnen übcrbUde, meldje bem neuen @efe^ entgegen^^

gebradjt worbeu finb, fo beftef)en fie, abgefefjen von bcn aitm, Inngft

lüiberlegten ^t)eorien ber Ibolitioniften , ()auptfäd;(id; barin, bafe

unter bem neuen ©efe^ ber lüirtfdjaftlidje 3Serf"et)r fdjtiier (eibe, luenn

jeber @efd)äft§mann in bie Sage fomnien fönne, fid) fragen §u

muffen, ob ber § 302 e nid;t and) auf i{)n Slmuenbung finbe. ©old^e

3(rgumentc i)ahen if)ren SSert etroag oerloreu, ba fie fd;on gegen ba^

frühere äßud;ergefel3 er[)oben morben finb, oon bem Ijeute geroiB nie=

manb fageii fann, ba§ e§ beu recUen ©efdjäftsoüerfetjr and) nur im

miubeften beläftigt Ijabe. 3(uffäflig ift bei fold;en 3(rguinentatiünen

immer, bafe man bie ^efürd;tung in bcn 3]orbergrunb fteKt, ba§

eiujelneu @efc^äft§(euten geiuiffe ©efdjäfte, bie uermutüdj an bor

©renje giinfc^cu moraüfd; nod) (Sriaubtem uub llnertaubtein fteljcn,

oerborbeu mcrben fönuten, roäJjrenb man ben äsortei^ uid)t fielit ober

nid)t fel)eu roid, ber bem ©anjeu baburd) erroädjft, ba§ ber öfonomifd;

©djuiadje gefd)ül3t unb Unredjt gefüfjut roirb. SBenn üou auberer

©eite im 9ieid;§tage bie 33efürc^tung aiticgefprodjen mürbe, bafe burd^

bie ^eftrafung be§ (Sad}rou(^er^ eine aUgemeiue Unfid)eri)cit in ben

3?erträgen überljaupt eintreten raerbe, unb gitgleid) ber 9}ieinung

2lu§brucf gegeben lourbe, bafe bie burd; § 302 e gu beftrafenben

^äde uon Überüorteihing, Überteuerung, ^äufd)ung im Raubet unb

2Baube( äumeift nodj unter ben 33etrugC4)aragrapI)cn fubfumiert unb

üiel fidlerer burd^ benfelben getroffen luerbeu föiinten, fo ift fd)iuer

ju üerfte^en, raarum nidjt bato ©etift. ba§ man bod) beftrafen loitt,

nod) burd; befonbere ©trafbeftimmungen getroffen merben foll; e§

müfete benn fein, ba^ ba§ ^rincip, baf3 jebe^ neue ©efe^, fomeit e§

Eingriffe in ba§ unrtfdjaftlid)e Seben eiitt)ä(t, 5U oeriuerfen fei, t)ö()er

ju fteßen fei aU bie ^ad)o, bie mau erreidjen mill.

®ie ©efafir, ba§ bie ©erid)te bei ©ebrauc^ beg § 302 e bie

9nifd)ät3ung ber Seiftung unb ©egenteiftuug 311 engtjersig uorneljmen

inöd;ten, roirb angefid)t§ ber SlniDenbung, uietdje ba§ ©efe^ üom

3af)re 1880 gefunbeu (jat, faum gu befürdjteu fein. Smmer nod)
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(nC4)er (jat unfcre 3uri§prubeii3, in Ijo^em 93ZaBe corfitfjtig üor--

-ßotji'nb, lieber auf bie 5(ntiieubung be^^ (Sefeljeg ober nuf baS fd;är=

fcre Strafmittel üerjidjtct, aU biirrf; fdjueibigexi 3]orcje(jen oietteid^t

ein Unred^t 311 6e9et)en. Uitb fo lüirb e» unferen S^id^tern, loie

aitd) ber Staaticamualt Gger meint, nidjt in ben Sinn fommen, bie

Strafe be§ Sadjnnidjer^^ ansumenben, lueit etraa ein ©efdjäftvmann

fidj teuerere greife (lejatiten lä^t nt^ bie Mtljx^aijl feiner ^on=

furrentcn. ^m i^inblid auf ha§> ©efe^ uom Zs<^^)^^ 1893 lüirb mon

fagen fönnen, ba§ baefelbe eine fadjtjemäfse Gnueiterung be^ be=

ftet)enbc§ '3ie^U§> entfjö(t, ha'^ e§ namenttid^ bie ©trafoerfotgung

audj in ben ?yäi(en ermögtidjt, in benen ber 9iidjter nic^t einfd;reiten

fonnte, raeit e§ fid; nid^t um ©elbbarteöen ober Stunbung einer

öelbforberung fianbette, roä(;renb ii)irtfd)aft(ic^ ol)ne B'^i^^f^t foiool)!

ein Mrebit- al§ ein 91>ud)ergefd)äft iiorI)anben mar. ^n ber ^aupt^

fad)e cntfpredjen bie gefe^lid;en i^eftimmungen aud) ben ^Ii>ünfd)en,

me[d)e au§ beteiligten ilreifen unb üon il'ennern (anbrairtfd)aftüdber

3.^er(iältniffe au)?gcfprod)en morben finb. (S§ fällt babei nidjt febr

in^3 65emid)t, baJ3 bie ^Formulierung be§ @efe^e§ üielleid)t fdjärfer

gefaxt unb hnvä) biefe ober jene (Singellieiten nad^ ben ä^orfdjlägen

Silientl)al§, ^enrid^§, (Sger§ unb anberer Ijätte ergänzt loerben

tonnen. £)b baSfelbe mobl aud) ben ©rroartungen entfprid)t, bie

man an fein Si'ftanbefommen fnüpfte?

)bM\m man üon bemfelben ermartet , ba^ ben älUtdjereru etroa§

fdjärfer at'o bi^ljer ^u ßeibe gerüdt werben fönne, baf3 mand)e^^ be=

gangene Unred)t beftraft, baf^ umnd)c§ beabfidjtigte unterbrüdt merbe,

bafe bem dauern nun bie 30iöglid)feit gegeben merbe, feine Sd^ulb^^

norpflidjtungcn flarcr ^u übcrfdiauen al§ bi§()er, fo merben biefe

(iTiuartungen faum taufdjen. Unb bamit ift fidjerlid) fd)on oie(

geroonnen. äßer aber an baso ©efet^ bie ."Hoffnung fnüpft, bafe e§

bae äi>ud)ertreiben uollftänbig unterbrüden unb bie Sage beo bäuer»

lieben Stanbee uicfentlid) uerbcffern merbe, ber mirb fid) meinet @r=

ad)ten^ auf fd)mere Säufdjungen gefafst mad^en muffen. äi>ud[)er

unb Überoorteilung laffcn fid) ftrafen unb minbern, aber fie laffen

fid) nid)t auc^ ber ii.H'lt fd)affen, fo laiuje uon ^mei »iiontral)enten

ber eine TOirtfd)aftlid) ftärfer ober gcroiffenlofer ift aUi ber anbere.

5d)on ©iintt)er fagt in feiner preiCM^frönten Scbrift über ben

3l^ud)er: „So umnnigfad) unb un^äblbar bie 5lHi1)ältniffe finb, in

uicld)en ^JOienfdien mit a)ienfd)en in 3lbfid)t be^5 nutzbaren ßigentumg

fteben fönnen, fo mannigfad) unb un.säblbar finb audi bie möglid)en

lHu{3erungeu bev äi.Mid)er^^." S^cm eifrigen i)iad)beuten ber äi>ud)erer
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uiirb C!o fcfjon n^^HiuHMi, IKittcf iinb Sliu'rte j;u ftiibeii, um aiicl; biirclj

bic feineren iK'afdjen bcv neuen ('»icfetjcjo ^u fdjlüpfcn.

?iocIj uiel trüi^erifdjer ift bie fnnßuinifdje .^offnung berjenigen,

melclje uon 'ii^ndjerßefel^en allein eine ^effeniuß ber :i^Qge be§

^auernftanbeö enuarten. S^O tjobe oben bereite barauf nufnier!fam

(jemadjt, baß bie 93eunid;eruncj eine ©rfdjeinunfl ift, bic nid)t für

fid) allem bctradUct luerbcn barf, fonbcrn nur a(§ ein ©lieb einer

langen Kette focialer ^Diißftänbe.

3lud; mu§ man ©ger 9ted)t geben, \\m\\\ er fagt, bafj ade &q.-

fet^e gegen ben äi>udjer bod) baio nicf)t erreid^en, lüoronf e§ in ber

ganjcn äBudjcrgefetjgebung Ijauptfädjlidj anfonnnt, ber fijfteniatifdjcn

3lu§beutung unb Slu^^faugung befonber^ auf beut f(ad)en Sanbe ein

3iel 5U fetkMi. Sa§ Si>ucl)ergefeli oon 1880 ridjtete fidj ttU:cfdjlief3=

(id;, ba!o uon 1893 ridjtet fid) bod) jum lüeitau^^ gröf5ten ^eil gegen

'i)Z\\ üollenbeten 2Bud;er, inbem e§ an unüerljältniÄnid^ige 3>orteiie

an!nüpft. Unb bodj liegt für ben Sßudjerer ber 33orteit nidjt ober

nid;t immer in ber Unoerf)ättni§mäJ3igMt ber ©egcnleiftung , fon^

bern in ber (Sntiuidclung bCiS ganzen ©efdjäft^^ücrfeljr^i. Un^ätjlige

glätte beraeifen, baß ber unreelle ^änbler ben f(einen (yrunbbefilier

3U überflüffigen 3lnfdjaffungen oon 'iUel) unb Örunbftücfen, gu mv-

mirtfdjaftlidjcn ^^erfauf»^ unb Staufdjgefdjäften überrebet, oon oorn^

l)erein mit ber3lbfidjt, bie ©efdjäfte fo einjuleiten unb 5u luenben,

baß barau§ fid) weitere Gkfdjäfte enlroideln muffen, burd; bie ber

Sanbmann allmäljUd; in ein 9iet^ gerät, au!3 bem er nid;t melir ent=

rinnen !ann. ^ier f)anbelt e§ fid^ alfo nic^t um einzelne ))ie(^te=

gefdjäfte, bei benen ber ©laubiger fid) unöerl)ältntymäf3ige Vorteile

au^^bebungen Ijätte, fonbern um ein auf (Sd)äbigung unb ikrnid)-

tung einer roirtfd)aftlicl^en @i"iften§ gerichtetem ®i)ftem. Siefe g^orm

beS 2Bud)cr§ ift allerbingS oerfd)ieben oon berjenigen, bie in bem

3:;i)atbeftanb ber S3eftimmungen beio äiMid)ergcfe^ev in ber alten unb

neuen g^orm aufgefteCtt toirb. S)er i^ampf tonnte in biefcn g-älleu

nur bann erfolgreid) fein, menn er fid) fd)on gegen basc entftel)enbe,

nid)t erft gegen baiS oollenbete ^serbred)en loenbete- ^nfoiueit bie

SBur^eln bei aßue^erl in ber abfid)tlid)en S^erroirrung, 3Serbun!elung,

^eimlid)feit unb Unorbnung liegen, in iüeld)er bie Sd)ulböerl)ält=

niffe bei gefd)äft!5ungeioanbten Sanbnmnne;o oon bem gefdjäfts^

funbtgen ^änbler geljalten raerben, oermag ber älrtifel 4 be§ neuen

©efe^eic fidjer gute S)ienfte ju leiften, inbcm er auf iäl)rlid)e 9?ed)-

nung^legung unb fpccifijierten 3(ad)ioei!c ber einzelnen ©djulbpoftcn

bringt. 2lber oielleid)t l)ätte fid; bod) nod) mel)r erreid)en laffen
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mit bell 2^oricf;länen @ger^, bte in bcr ^auptfad;e baroiif Ijiiiaiil-

liefen, bie @e[d;äfte, in bencii aBucIjer getrieben inirb ober lucrben

fann, burd; ftrenge Drbnungloorfdjriften in iljreni ^ntjolte Uax 311

legen, inbcm bie ©rridjtnng eines ^sroto!oII§ bei ^Me()anfänfen , bie

g^üljrnng von 33üdjern für alle ''^H'rfonen, welclje ^anbel mit 3]ie(j

im Uml)er5iel)en treiben ober 9?edjt!cgefdjäfte über Icinblidje @rnnb=

ftiide ober ®elb= unb Ärebitgejcljäfte gemerbSmäfjig Qbfd;lief3en,

obligatorifd; gemad;t unb an bie ä^erfäumnng biefer ^sorfd)riften

fdjiuere 9iad)teilc im Gioilprosefj, namentlidj in 33e5ng auf bie 33e=

meielaft, unb ftrafredjtlid;e folgen gefnüpft merben.

2ltlein aUe ©efe^e unb alle gutgemeinten unb überbad^ten 3]or--

fd)läge belfen nic^t§, menn nid)t ju gfeid^er Qth ber 9}^angel an

Barmitteln bei bem 33auern gclioben unb fein ^serfonalfrebit burdj

geeignete @inrid;tungen reformiert löirb. ®ie ^yntternot unb bie "öa^

mit jufammenljängenben 9Jiif5ftänbe (jaben uu'o bentlidj mieber ge-

jeigt, morin ber -Hauptmangel unfeve§ gegenmärtigen lanbroirtfdjaft^^

lid;en 23etrieb§ ^u fudjen ift. <Bk l^aben fd^lageub ben eminenten

9iad;teil felilenben 33etricby!apita(§ barget()an. SBie märe e§ mög=

lidj, ha^ ein ^alji' be§ 9Jtif3mad)fe§ , beffen Sßirfungen nod; bagu

yon ber Statur felbft fpäter gum %dl mieber a6gefd)ii)äd;t mürben,

eine foldje ^ülflofigfcit, foldje Teroute, foldje lUagen Ijätte erjeugen

fönnen , roeun nidjt ein Ijodjgrabiger 93iangel an Bargelb bie rior=

überge(;enbe Berforgung mit fremben ^Futtermitteln unmögtid; ge-

mad)t ()ätte. Sabei foll §ugegcben werben, ba§ bie klagen ba unb

bort übertrieben, baf3 fie audj uon fo(d;en erl)oben unb uerbreitet

TOorben finb, meiere feinen eigeutlidjcn 9iotftanb, fonbern, roie ba§

in jebem ©efdjäfte eintreten fann, nur für ein ^afjr geringere ©in*

fünfte 5U uerjeid^nen fjatten; aber baf? in meiten (Sd;id;ten ber

bäuerlid;en Beüötferung tt;atfäd;(id; ein 9iotftanb uorljanben war,

ber Ijeute feinesroegS übeniniubeu ift, fann feinem Steifet unterzogen

werben. Bei einem nid)t einmal grofjen ^kferücfapital ptten fid;

bie Bauern felbft tjelfen fönnen. ©elbft bie f)eiBblütigften ^^rcunbe

ber Bauern forbertcn jüngft in Bauern eine ©taat^^jülfe mit nur
3—4 9Jiillionen 9)iarf; bo§ madjt für bie bäuerlid;e äi>irtfd;aft mu
gefäljr 4—6 9}tarf, ober, wenn wir bie günftiger fituierten Greife

Cbcrbaijern, 9iieberbax)ern unb ^^falj au§nel;men, circa 15—20 93iarf

für bie Baucrnwirtfd)aft.

(S§ fann nur eine§ au§: ben fjeutigen 9XciBftänben tjelfen, wie

ba'c aucl) *3d)äffle neulidj wieber ebenfo energifd) wie jutreffenb nod;=

gewiefcn l)at: eine ben aserijättniffen be§ Bauernuolfeio angemeffene
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Drganifntiou bc§ i^rebit^. Sq§ ift jebenfalß ba§ au§ficfjt§reid;ftc

Heilmittel c\cc\cn ^uttcrnot mie ße^en äkimicf)eritn(^ ; bitrd; biefC'o

fdinfft man iiodj nm et)c[teii „bcii djrouifdjeu Buftanb rairtfd)aft(id;er

2Biberftanb^^iinfäI)i(ifeit" au§> ber äi>elt. Sie ©taat§l)ü(fe, an bie

man immer :^iierft bent't unb fid) menbct, j ebenfalls an§ bem Örunbe,

lueil fie fü3u|ac]en immer bereit liegt unb oljuc S^^itncrluft beiuiiligt

TOcrbeu !ann, ^at bi^ljer in ber ^auptfadje bod; feine mirflidje

93efferunfi (^ebrad)t. Sie lanbunrtfd)aftnd)eu ä^ereinen, bie bie ^nter--

e[fen ber ^ünueru maljren follen, finb üielfndj ju nfabemifdj, ju

f d;roerfättig , ju äugftüd); eio feljlt il)nen an ben nötigen 5}iitteln;

fie fönnen nur beraten, iininfdjeu, aurecjen; fie fönnen nid)t tljat=

fräftiij beifpringen, fobalb e^5 not ift, fonbern in ber bieget nur

rairfeu, roenu e§ fd^on ju fpät ift^ Unb bie legten 6rfal)rungen

I)aben uncber beutlid) beroiefen, ba^ bie 9cotftanb§orßanifation uic^t

erft in ber 'Jtot gefdjaffeu werben barf, fonbern fd)on oorber ha fein

mu^, ba§ fie nur barin Hegen fann, bafe ber ^auer, luenn i()n 9tot

trifft, uidjt fd;on ln§> über bie Dbren oerfd)uIbet ift, bafj er immer

no(^ einigen iirebit otjuc Sluicraudjerung finbet^. Solange ni(^t

foldje 5!rebitorganifationen gefunben unb üerbreitet finb, fotange

uidjt eine ©iffufion eine^ billigen unb reellen ^rebitjo über bog

öange Saub ftattgefunben Ijat, fielet §u befürchten, ba^ ber 33auer

1 3)a5 fdjetnt mau erii-eulicf;enrietfe aud^ gegeniuärtig in 93at)ent ein3ii=

fe()eu; benn eben, bo biefe 3tfir;anbrun(5 in ben S)ru(f ge^en foH, erfd^cint ein

offiäielleä ^rojeü üBer eine S^eform beö IanbtDirt[d)aftIid^en Sßemn^. Sie ®runb=

3Üge be5 9leformproje!tä finb im iwefcntlidjen bie fotgenben: 3"""f^ft fo'^ eine

mefentlidie (Snueiterung ber fämtlid^en 3lnfgtt6en beä £anbniirt=

fc^aftlidjen S^(creine§ ftattfinben. 3ti'<^rf beC'fclben ift biofjev bie 2ßaf)i-ne[)mung,

^örberiing unb 33ertretung aller 3ntei"efleu ber 6ai)eri[d)en Sanbiüirtfdjaft; bie

Sj^ertvetungöförper beö Sanbiöirtfd^aftlici^eu SSereinö bilbeu in [anbmirtfdjaftfidieu

1}tugeregenr)eiteu ben ftänbigeu 93eirat ber Drgane ber ©taatSregieruug. ^on

ben neuen 9luf gaben be^^ 3]erein§ ift i^en)or5u[)eBen : S]erbefferung ber roirt^

id;aftlic5en Sage beä länblid^en ©runbbefi^er'g; Kontrolle ber £-»anbe(ögeI)räuc|e

unb ^>rei'§notierungen beim Sanbe^Sprobuftenfjanbet auf ©etreibe= unb 2>iel^=

märf'ten, in Sagertjäufern u. f. rc.; 3]ermitttung beö genieinfamen 2(nfauf5 lanb=

uiirtfd;aftlid)er 33ebarf5artife[; Silbung genoffcnfdjaftlid^er ©inrid)tungen für

3Jett(= unb 'perfonalh-cbit; aBaf)rne()mung ber Jintereffen ber Sanbaürtfd^aft bei

bem S^erfidjerungöioefen, 3]ertretung ber SBereinomitgtieber in 9(nge(egenljeitcn

ber Sebenö=, 33ranb=, §agel= unb 5>ier;r>erfid;erung; SBafirung ber Ianbiüirtfd)aft=

lid^en Qntereffen in 33e3ug auf Sserfefiröroefen, ©eud^enpo(i5ei , 33eterinärniefen

;

9Jiitiüirfung bei ber [anbiöirtfc^aft(id)en ©tatiftif unb 2lrbeitönad;ii)eifung unb

^Vermittlung.

- ©. @d; äffte, 53auernnot unb 33auernfrebit, in ber 3itf»"fi 1894.
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nad) biefer ober jener Seite leiben nuiB, entmcber unter bem 2ßurf)erer,

ber bie Sd^Iini^en bes ©efe^eg gu nnige()en iüeif3, ober, falls bn§

©efefe feinen 3raecf erreid;t, unter bcm 33tQuget an ilrebit. <Bdjon

Sonucnfels f et; lug jur Sefmnpfung beg 3Bu($er§ bie ©rünbung

einer äJolfsban! mit einem itopital oon 40 9)iillionen ©ulben üor.

Unter benjeuigen befannten 3>eranftQltungeu, raeldje bem bnuerlidjen

Alrebit bienen fönnten, eignen fid) meinet ©rad)tenio bie 9iaiffeifenfdjen

SorlelicnSfaffen jur B^^t noc^ lueitauä am beften. ©emä^ ben

Muerlidjen 33erl)ältniffcn fönncn bie 9)iängel be§ Ijeutigen <>\rebit=

mefeuö nur burd; eine ft a n b e s g e n o f f e n f d; a f 1 1 i dj e Crganifation

befeitigt werben. Unb feine üon ben unä befannten 3Seranftal=

tungen waljrt ben geno[fenfd)aftlid)en @eift fo mie bie ^arlel)en§==

faffcnuereine, bie auBerbem nod) bie S^enben^ möglidjfter 3^iffufion

be§ JlrebitS in fid^ tragen. ^i)xe: 33ebeutung fann nur berjenige

Derfennen ober miBad;ten, bem e§ nidjt vergönnt mar, bie Si>ol)Itl)at

iljres SBirfens au§ ber Stälje gu betradjten. Xaburd), baf3 fie ba§

^rincip ber ©eminnersietung au§fd;liefecn, bemäljren fie fic^ aU ed)t

genoffenfd^aftlidje Ginridjtungen ; baburd), ba^ fie il)rc Sljätigfeit

in ber .^auptfadje auf eine einsige länblidjc ©emeinbe bcfdjränfen,

geioinnt bie 3]erroaltung berfelben einen genauen Ginblid in bie

jeweilige 3]ermögenglage il)rer 93iitglieber unb uermag bie Öefdjaftö^

füljrnng bem Jlrebitbebürfnig berfelben jeberjcit auäufdjmiegcn. 33ei

ber oft gerügten ©efdjäftsungemanbtlieit ber bäuerlidjen ^rebit-

nelimer ift bie 33eruialtung in ber Sage, beratenb unb übermad)cnb

tl)ätig gu fein. Sie üben aud; einen üolfsptäbagogifdjen (Einfluß, in=

bem fie mef)r üi§> irgenb eine anbere i!rebitanftalt bie fleinen Sanb=

leute §u gefc^rtftlidjen 2lrbeiten, 5U fonnnersieller Xljätigfeit ersiclien,

ben Sinn für Sted^nungCMuefen unb Crbnung im ©elb-- unb i^rebit=

raefen förbern. 0. 'JJtiasfoiosfi f)at feiner ^Qit in bem S^eferat über

bie äl^ud;erfrage auf ber 9]erfammlung be§ 3]ercin?^ für Social^

politif (1888) an xijmn au§gefel3t, ha^ fie nidjt nur mit bem

9Jionget an genoffenfdjaftlidjem Sinn, mit bem 9)iangel an SJMnnern,

bie bie ^erioaltung gu übcrneljmen geeignet unb fällig mären, mit

bem offenen unb gebeimen ä^Mberftanb ber Öelbuerteiber ober @elb=

inftitute gu fämpfen Ijätten, fonbern and) mit ber Slrmut ber 93e'-

üölfcrnng üieler ©egenben unb mit ber Sd;uiierigfcit , bie für bie

Sdjulbiier oon ber 5vaffenocnualtung ücrlangteu Bürgen gu finben.

3um 3.^eu)eife ber 9iid)tigfcit feiner 33el)auptung berief er fidj auf

bie relatiö geringe ^Verbreitung, meldje bie 9]ircine bi^ gum ^al)xc

1885 gefuiiben Ijätten. 3lllcin baf^ biefe Sd;iüierigfeitcn nid)t un=
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überiüinblid^ fiub, c^cl^t aiiy bcr enormen ^Verbreitung I)erüor, ioe(d^e

bie T'nrlef^ensfnffenüereine in ber jüngften ^dt unb auf oeri^ältni^^

niäf^ii] uubnnflHU-eni 33oben (]cfunbcn ijahcn. g^reiHd; fc^en uiir ba=

bei üorau§, t)a\i ben !5arlel)m3faffenüereincn feine ©djroierigteiten

c^emadjt werben. Sollte ba§ 33eifpiel beg er^bifrfjöfüdjen OrbinariatS

uon '}Jiünd;en = {vreifinci , mefdjc? nad; einer Bt'itnnßiSnotis in Q(Ier=

jüninfter .3*-'it clu§^ l)öd)ft nicrfwürbigen ©rünben unb in fur5fid)ti9er

3?erfennung ber tf)Qtfadjlidjen iöerljältniffe feinem il(eru!o bie XeiU

nabme an ber ä.serma(tnnß ber ®ar(et)n^faffcn unterfaßt t)at, weitere

'Jiad)al)mun(3 finben, fo ftünbe e^ fdjiimm um bie ©ntroicfelung ber-

felben; benn wer bie 23erl)ältni[[e fennt, ber raei§, bn^ bie 33auern

l^eute üon fid^ au§> nod^ nid)t in ber Sage fiub, bie c^laffen cinju^

rid^ten unb bie ^Iserumltung gu füt)ren.

9(id)t ol)ne Sebeutung für bie .<Qebung ber bäuerlid^en 2Biber^

ftanbsfä^igfeit finb ferner biejenigen ©enoffenfd)aften, roetdje il)re

9Iufgabe in gemeinfamer 23etriebÄfüt)rung, in 9Jcolfereigenoffenfd}aften,

genoffenfd)aftIid)er 33utterer3eugung , iläfebereitung , in gemeinfamer

3lnfd)affung öon 3)iafd)inen unb ©eräten, (Saatgut, 3Siet) unb 3)ünger,

in gemeinfamem 3?ertrieb ifjrer ^^robufte erbtirfen, unb für welche

bie ^ariebenSfaffeuüereine fomoijl bie nötige isorbilbung al^ bie

finanzielle ©runbtage gemäbren föunen. ^aUn bie erfteren ben

3n)ed, bie "Rrebitbebürfniffe bev dauern ^u befriebigen, of)ne bie

©efabr mifebräud;lidjer 9hi!onu^ung, fo wären bie ^weiten geeignet,

iE)n oon ber 3lu5beutung burd^ ba§ ftäbtifd^e ^anbel^fapital ju be==

freien unb feinem (Sinfommen bie beträd^tUd^en Summen gujufügen,

we(d;e ber 3n)ifdjenl)änb(er bi^^bcr oft müt)e(o§ bejog.

Si^öffte ^ält eine 33erbefferung be§ ^erfonalfrebits eigenttid^

nid)t für möglid;, otine jugleid) aud) ben '^Heatfrebit nadj feinen be=

fannten ä>orfd)tägen auf !örperfc^aftli(^er ©runbtage umjugeftalten,

unb ^at erft neuerbingS wieber in ben J^ern= unb 3ßitfi^"9en einer

fol($en ^Reform warm ba§ SBort gerebet. @§ fann Ijier nid;t meine

3lufgabe fein, aud; biefer ^yrage nä(;er ju treten; fidjer ift, bajs ju

einer grünblic^en Leitung be§ Übel§ anä) eine ^Reform bc§ '^eaU

frebitä erforber(id) ift. 9lber uiel wäre f(^on errei(^t, wenn ber

Iänbtid)e ^^^erfonalfrebit fidj gefünber entwicfelte a{§> bi^^er; benn

ba§ mü^te auf bie wirtfd)aft(id)en unb perföntid^en ä>erJ)ättniffe beä

fleinen unb mittleren 33auernftanbe§ reinigenb, erfrifd^enb, belebenb

unb fräftigenb einroirfen.

^atirbudö XIX 2, ^tSg. Ö. ©d^moEer.





3ur ®cCd)ifI)te kB iMetl)oben)lreite5 in ber

|jolittfd)en ©kcuomie.

S?on

«Profeffor Dr. W. ^uöbadj.
(tiel.)

I. 3}ialtt)ug, ^icarbo unb bie engUfd;en ©pigonen.

9Sor einigen ^aliren fd^Iojä ein öfterreic^ifc^er Sfiationalöfonom

einen 2lnffQ^ über bie ^JOietl^obenlelire mit bem 3Bunfd)e, e§> möd)te

in Bu'fi'nft weniger über bie 9)ietI)oben gefd^rieben nnb ntel)r nod;

it)nen gearbeitet werben, ©eitbem finb an^er ben brei unten ^ ge=

nannten größeren ©arfteHungen fürjere^tu^fütirungen über bie 9)iet(;obif

in oerfd^iebenen Seljrbüd^crn erfrf)ienen unb @d}inolIer roie S)ie^e(

t)aben it)ren ©toubpunft in bem „.^anbroörterbudj ber ©toat§n)iffen=

jd^aften" bargelegt.

S)ie t)iftorifd^=inbufttoe ©d;nle glängt weber burd^ bie ^al){ nod;

burd^ ben Umfang il)rer Beiträge. (Sie l)at fo oiel bamit §u tt)un,

3}iaterial für 2;f)eorie unb ^rariS tierbeijufd^affen , morp^ologifdje

^ Keynes, John Neville: The Scope and Method of Political Economy.
London and New-York 1891. XIV unb 395 ©. - 2ß agner, Stbolpfr- ®runb=

legunc^ ber politifd^en Cfonomie. 3. 2lufl. Seipjig 1892. Grfter öalbbanb.

6rftee Sud^. £. 1—284. — Cossa, Luigi: An Introduction to the Study
of Political Economy. London 1893. Theoretical Part. <B. 1—HO. — ©er
Sefprecfiung ift bie englifd^e Überfe^ung unb nid^t ba§ italienifd^e Drtginat ju

Orunbe gehegt roorben, roetl nad& bem 33orn)ort be§ ^ßerfafferö unb Überfe^erä

baö legiere ftd^ in ber Überfe^ung barfteUt abj „enriched by the author with

important changes and vahiable additions.'"
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Unterfud^ungen üor§une(;men, bie 35>irtfd)aft5gef(^ic^te ju förbem unb

neue .Uaufnl3ufainntenf)änge oufjubecfert, boB fte feltener ha^u gefangt,

nd) mit ben 'Problemen ber 9}tet^obenIe^re 311 6efcf)äftigen. Xagegen

entroicfeln tie 33ertreter ber abftraften ©c^ule auf biefem ©ebiete eine

ungemein grofee ^^^robuftiüität , bie jeboc^ roeber burcf) innern äöert

nocf) burrf) Criginalität auegejeidinet ift. Xiefe ^t}Qtfnd}e allein

rcijt gur SDarfteüung ber ©ntroicfelung ifirer Set)ren, rooburc^ quc^ bie

Seiirteihmg ber 3cf)riften ron £ei)ne§, SSagner unb Sofia er!'eic{)tert

roirb. ^iefe brei '33iet^obifer ju erörtern roar juerft adein meine 3(6=

fic^t. 2((» icf) aber an bie 3luearbeitung ging, empfanb id) ba(b 'oa§'

iSebürfnie, meine llnterfudning über bie 2)tetbobe 2(bam Smitf)5

unb feiner 3?orIöufer ^ erft 5U ergänzen burc^ eine fo(d)e über Oiicarbo

3)ia(tt)u^, 3- ®t- 3)?iQ/ 6aime5. Sie folgt gunädift, ber sraette 3lrtife(

wirb einfeitenb 53Qge()Ot, ^ie|e( unb .Üienger unb bann f)auptfäd;lic^

^eijnes, 3i^agner unb Goffa geroiömet fein.

1.

(Sinige ä^ertreter ber abftraften Schule erjäfjlen ba§ gemütnoüe

3)Mrd)en öon ber mett)oboIogifc^en Treieinigfeit bee 3^reigeftim§ ber

flaffifc^en 9ktionaIöfonomie. äBenn Smitf), 9Jia(t()U5 unb 9^tcarbo,

Tüe(d)e bie Dtationalöfonomie „begrünbet" t)ätten, in bereu Äöpfen

fie entftanben fei, benfelben metf)obifd)en ©runbfägen gefo[gt feien,

bann müBte, fo folgern fic, ber 2i}iberfpruc^ ber biftorifc^4nbuftioen

Schule ale ein freüeUjafter 3(bfa(I oon dem Xogma ber allein jum

3 tele fütirenben Sebuftion betraditet roerben.

9hin fann aber oon einer einljeitlidien 3)cetbobe ber flaffifd^en

:3(ationalöfonomie gar feine ^iebe fein. 3mitl), 93ialt£)U£- unD ^iicarbo

finb je il)re befonberen äi>ege gegangen unb jüDifdjen 9)ialt^ue unb

jRicarbo i)üt fogar ein lebhafter 3)cetl)obenftreit ftattgefunben. TaB
3mitf)Ä 9Jietl)obe nid;t biejenige 'Jücarbo^ ift, barüber Ijerrfc^t nac^=

gerabe eine fo oöllige ©imgfeit ^ bo^ iä) m\6) fofort ju bem „@eifte§=

fampfe" ^roifdjen Sf^icarbo unb SDialtljue loenben barf.

Tie befonbere Stellung, meiere ^iicarbo in Der (^3efd)id)tc unferer

üBiffenfd)aft einnimmt, rairb oon feinen ^yreunben, loenigfiene oon

feinen beutfc^en ^reunben, feiten geioürbigt. ©r ift ber iliann,

' Unterfuc^unflen über 2(bam Smtt^ unb bie Gntroicfelung ber politifc^en

Cfonomie 1891.

^
SSflI. aEagner, Örunblegung I, 187. Äegnee, ©. 10, 11.
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lüelc^er juerft mit üoUcm ^etuufjtfeiu bie Xijeoxk iinb bte ^oüti!

ber '^^o(fein)irtfd)aft mit einem tiefen ©d)nittc üoii ciiianbcr trennte

nnb ber Politicul Ju-oiiomy ben (iljornftcr einer nus'fdjliefjlid) tljcore^

tifdjen älMftenfdjaft t)er(ie(). 9iQd)bem ba^ ^beol loirtfd^aftUdjcr J^rei^

l)eit bnrdj bie '|s()i)fiofrnten unb IHbam Smitt) eine aKfcitiqe "iilmQC

ftattunß unb uielfeitige ^U'c^rünbuncj erfü()ren l)attc, mar ben

'Jiationatöfonomen j^unad^ft eine töeoretifrfie^Qljnuorße^eidjnet, loätjrenb

bie '|>raftifer an ber ^iW'rtuirflid^unn bes öfonomifdjen Liberalismus

arbeiteten.

Dbiuobl bie ^^t)fiofraten eine Xt)eorie ber ^i^otfsiuirtfdjoft ge-

fd)aften Ijatten, blieb ^ic nid)t nur mit it)rer ^4>o(itif, fonbern and) mit

bem iltaturrcdjte eng ucrbunben, unb ^upont bc ^Jiemour'ö ocrroatjrte

fidj bagegen, baft bie 9Jationalöfonomie bie äi^in'enfd^aft oom ^Heic^-

tum fei. Sir ^ameg. Steuart gren,^te bann bai? (Gebiet ber 3.^olfS=

unb Staatöiüirtfd;aft ftar oon hen benad;barten ah, aber er d)arafteri=

ficrte bie political economy als eine potitifdje älUffenfdjaft, roenn

and) ber t()coretifdje (^Jefidjtäpunft in feinem großen 'üikxk ftarf burc^^

brid)t. ^ie ^Jlufgabe ^itbam Smitljs mar es, bie Wrunbfätje einer

neuen äl^irtfdjaftepoütit anf^uftelleii; bie^l^otfiS^ unb StaatsmirtfdjaftS--

politif nimmt batjer fd)on äufierlid) ben größten Xdi feines äi>erfes

ein; bie Xt)eorie rairb in bie beiben crften ^üd)er uermicfcn. ^iefe

fcf)on früijer uon mir uertretene 'Jluffaffung ()at neuerbingS 3in=

fedjtung erfat)ren, ober berüberblid über bie Gntroicfetung ber po(itif(^en

Cfonomie beftätigt fie unb fie mirb üon ben ,^i einem Urteit be=

rufenften Ültänncrn geteilt. Bd)on fein ^iiograpl), Xugalb Steiuart,

aroä^nt bie tljeoretifdjen 2(usfül)rungen (Smitl)§ crft an §ioeiter Stelle,

l)inter feinen ä^erbienften als 3iUrtfd)aftspolitifer unb älMrtfdjafts--

Ijiftorifer. ^ii>ie id) in^unfdjen gefeljen l)abe, fpridjt fidj einer ber

tjeroorragenbften älteren englifdjen ':)(ationalöfonomen, Senior näm-

lid;, in bemfelben Siiuie aus'.

äl^ie gang anbers geartet mar ber (M\t, meldjer 41 'i^ai)u

' He (A. Smith) con aide red it (political economy) as an ait . . .

'l'lie piiiicipal purpose of his work was to show the erroneousness of the

meane by which political eeoiiomißts had hitherto proposed to attain those

two oi)jectB . . . The scientific portion of his work, therefore,
is merely an introduction to that which is practical. The
fourth, the longest of the whole, considers the direct interferences by which

f^overnnients have attempted to lead or force their subjects to become
rieh . . . Tlic fif'th book . . . is in fact a treatise on the art of govern-

ments. Edinburgli Review Vol. LXXXVIIl, 1848, ®. 296.
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fpäter in einem au§> einer 9?eif)e oon ^iluffä^en befte^enben 2Ber!e

bic Political Economy 311 einer 3:;i)eorie imb giüar gu einer S^^eorie

nur ber 33 er

t

eilung ber Gjüter sufammenfd^rumpfen liefe. ®ie§

fei bie wa^xt 2tufga6e unferer SBiffenfdjaft , über bie ^robuftion

lieBen [irf; feine ©efe^e aufftetten^

9ticarbo§3wßtf ii^öi^ß'-v bieSßirfung beftintmterUrfad^en, „undistur-

bed by any other operating cause", feftjuftetten. „My object was to

elucidate principles", fd^reibt er an 9)tQlt^u§. ^m ^ttuftrierung

fingiert er Seifpiete, bie fie auf bog fräftigfte beleud)ten. „I

imagined strong cases", fäl)rt er fort, „that I might show the

Operation of those principles"^. @r geftel^t ju, baJB haä 3lrbeitö=

princip ber 9BirfIid)feit nidit üoH cntfpric^t, aber er ift raeit baüon

entfernt gu glauben, ha^ er fid) in einer unrealen SBelt bewege, er

üermeint, batnit ber 2Bof)rI)eit fo nat)e rote möglich ju fommen^.

9öenn er alfo aud; bie @rfa(;rung ntd}t üoradjtet, TOenn iin @egen=

teil bic 3Solf§iriirtfd)aft (SnglanbS ben ^intergrunb, ba§ ibeale 9)iateriat

feinet ©t)ftem§ bilbet, fo oernnrft er bod^ bie S3erufung auf @r=

fal)rung§tI)otfad)en, loenn mir ben 9Inteil oerfd^iebener Urfadien an einer

©rfd^einung nic^t ganj fid)er au^einanberjutiatten oerniögen. „There

are so many combinations and so many operating causes in

Politica! Economy", entgegnet er bem einen anbern ©tanbpun!t üer=

tretenben SDfalttiuS, „that there is great danger in appealing to

experience in favor of a particular doctrine, unless we are sure

that all the causes of Variation are seen and their effects duly

estimated" *. @§ fönnen alfo bie Seiiren 9ticarbo» mit ber 3Birf=

^ Political Economy you think is an enquiry into the natura and

causes of the walth ; I think it should rather be called an enquiry into the

laws which determine the division of the produce of industry amongst the

classes which concur in its formation. No law can be laid down respecting

quantity, but a tolerably correct one can be laid down respecting pro-

portions. Every day I am more satisfied that the former inquiry is vain

and delusive and that the latter only the true object of the science. James

Bouar, Letters of David Ricardo to Th. R. Malthus 1887, ©. 175.

2 a. a. D. ©. 167.

'* You say that my proposition „that with few exceptions the quantity

of labor employed on commodities determines the rate at which they will

excluuige for each other" is not well founded. I acknowledge that it is

not rigidly true. but I say that it is the nearest approximation to truth, as

a rule for measuring relative value, of any I have ever heard. a. a. D.

e. 176.

* a. Q. 0. S. 96.
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lidjfeit nid)t üoU übereiiiftiinmeii, uiib fie bürfen auä biefem Örunbe

nid^t bircft in bie '»^ravi'j übcrtrntn'n lucrben'. ^DaS (\a]v^e Set)r*

(3ebäiibe imifj einen abftrnft=bebnftiüen (il;arafter erl^alten.

Dh nun biefe neue 3)Jett)obe itjre ai>ur5eln jum 2;eil in ber ^e=

nobnuf] ber ?)ta[fe {)at, iüe(d;er ^Kicabo angehörte, ob fie gnni Xeil

ein (S-ntuncfelunt}!jprobuft feiner cjefcl)äftlid)en 2f)ätigfeit ift, ob fie

Sum %e\i qI§ eine Übertragung ber geonietrifcben 'OJiet^obe 53entt)am§

(Ulf bn^o &ehut ber potitifd^en Cfonomie betradjtet werben niu^:

bog mag man mit Sagetjot, „bem legten ed;ten öc^üler ^Jiicarbos",

au§mad)en, nnf§ genügt e§ I)eroor5ui)eben, boB e§ eine n e u e 9}teti)obe

lüar nnb baf? fie üon ben Ijeroorragenbften 3^^tgenoffen ^Kicarbo§ al^

eine jold^e betrad;tet mürbe. Ser Semeig biefer Urteile ift (eiber

feijr mid)tig, benn einige SSertreter ber abftraft-bebuftiüen ®d;u(e

oermögen beren ^Kic^tigfeit nid)t aÜein burd) eine 3?ergleid)ung ber

©c^riften 9iicarbo!o unb 6mitt)§ ju ertennen.

et)e mir un§ jebod; p biefem Stad^roeife raenben, muffen mir

beutlid) mad)en, bafe c§< nic^t eine ^Ilcetljobe mar, bie ^srincipien ber

^^iffenfd^aft ju finben: 9iicarbo fpridjt nie bauon, mie er §u

it)nen getommen fei. (B§> ift leidet ein^ufeiien, roe§t)o(b er ha§> ni^t

Üjat ®enn faft ade feine ^^rincipien, jebenfaÜS ade midjtigen,

maren i()m burd) frübere nationalüfonomifd)c (Sd)riften überliefert

morben, ()auptfäd)lidj burc^ ben „Wealth of Nations-' unb bie älteren

©d;riften be§ 9^ialtt)U!o. @§ ift üöüig auiSgefdjloffen , bafe er bie

grojsen ^rincipien entbed't l)ahe, benn bie Seftüre ?)iicarbog jeigt ju

un^meibeutig , bafe er an bie 9)ieinungen anberer anfnüpft unb fie

fritifiert. Unb er ift fo offen nnb e^rlid;, baJ3 er ftdj nie mit fremben

?^ebern fd^nüidt unb nid)t oon anbern bantit gefd;müdft werben fann.

äBir fet)en flar, mie er ba^ oberfte ^rincip feinet ©pftemg ge=

funben l)at. ßr i)at ben uon 3t. ©mit!) in bem 5. unb 6. Kapitel

feine!? crften ^ud)e§ gebilbeten ©ebantenfnäuel gu entwirren gefud)t.

2luf ben burd; bie ilriti! feinet 3Sorgänger§ gefunbenen <Ba^, baJB be=

(iebig oermel)rbare ©üter nad; ber SJienge ber auf if)re ^erftellung üer=

wenbeten ätrbeit auSgetanfc^t werben, baut er fein ©pftem auf. ®a=

bei tritt nun eine ©rfd;einung auf, weldje für bie 33eurteilung

9iicarbo§ a(§ 3)ienfd^en unb ^enfer^ bemerfenSwert ift. 3Bie er

' Our differences may in some respects, I think, be ascribed to your
considering my book as more practical than I intended it to be . . .

a. a. D. ®. 167. If I am too theoretical (which I really believe is the

case) you I think are too practical. a. a. D. ©. 96.
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feine urfprünglidje Seigre i^on bcn üoIfgiüirtfd)aftHd)en SBirfungen ber

3Jiafdjinen miberriifen i)at , fo ift er [tete geneigt, feine äi>ert(et)rc

anf bic Anregung feiner grennbe jn mobifiäieren, bannt fie bie äBirf-

lid^feit fo Diel rate ntöglid) erfläre- (Bx not)ni befanntlid^ fo oiele

2ln§na()men oon feinem ©efe^e an , ba^ i^elb mit ^Jtec^t erftannt

fragte, raeeljatb er es benn überl)aupt anffteße. 3}ialtl)ug üernnmbert

fid^ mit noc^ größerem 9ted)t über etroaS anbereS. Slad^bent er anf

„cases" {)ingeroiefen l)at „so numerous and palpable, that they

force themselves to be acknowledged", fo bafe „veiy large con-

cessions and modifications were, in consequence, repeatedly made

by Mr. Ricardo", l)ebt er f)eroor, baf3 bennod; anf ba;c nrfprüng=

li(j^e ^aufd)H)ertgefe^ „the whole of the calculations and reaso-

nings tliroiighout the remaining part of the work is founded" ^.

2(u§ biefen ^Jcitteilnngen feine^5 ?yrennbe§ gel)t aber Ijernor, baf>

Sticarbo raeit bauon entfernt mar, auiS freigeiuä litten ^rämiffen

^olgernngen ^lu bebujieren, bie nid)t mit ber älHrflid; feit nbereinftimmcn

foHten ober baf5 er uoUftänbig gleid)giltig bagegen geraefen fei,

ob feine Sebnftionen ber 2Birflid)teit mibcrfin-ädjen. ®cr 9Jiann,

ber 'iT)'ialtl)n§ gegenüber ben felbftgeiuiffen SUiicfpruc^ tt;at: ^JDiein

©lanbe ift ber raat)re ©lanbe ! fonnte n)ol)( ber 3Infidjt fein, baf3 feine

^f)eorie bie äßirflid)feit of)ne ^eft ertlären fönne, aber er glanbtc,

baß feine Mjren ber SBirtlic^feit fo naije raie nnr möglid) fämen-

©ine gang anbere ^rage ift e§, ob biefer ©taube begrünbet mar nnb

ob nid^t ber Sdjein entfielen fonnte, ba^ er an§ mitlfürlid; ange-

nommenen ^^rincipicn bebnjiere. !J^iefer 2tnfidjt marcn offenbar

©tuart 9JJiU unb nod; entfdjiebener ©cnior^. Saget)ot fd)eint mir

bie roiffenfdjaftlidje ^subinibnalitöt '){icarbo^^ richtiger gu djarafterifieren,

raenn er oon il)m fagt: „To the end of bis days, indeed, he never

comprehended what he Avas doing. He dealt with abstractions

without knowing that they were such; he thoroughly believed

that he was deabng with real things. He thought that he was

considering actual human nature in its actual circumstances,

when lie was really considering a fictitious nature in fictitious

circumstances." $ßon ^ame^ 'OJiill, ,Jiis instructor on general sub-

jeets", meint 23agel)Ot, „he would have shuddered at our modern
concejition of Political Econoniy as a convenient series of deduc-

1 Quarterly Review Vol. LX, 1824, S. 312.

2 Sie^e bie Sdif^äl^Imifl ber unUfürlid^en S5ornuä[e^uiigen 9ticavboä in

Seniors 3lufta^ in bev Edinburgh Review Vol. LXXXVIII, 1848, ©. 802 f.
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tions from assumed axionis wliich are never ({uite triie" *. Db

feine CSljaraftcrifieninn S«!"»-''^ '^-^lil^'^ ridjtitj ift, laffe id; ba^in^

cieftellt. ^isertjült c§ fid) mit ©iiütl) imb ^JJialtt)U2' aiiberio, mü§> baso

g^inben ber ^Nrinci^ncn betrifft? ^cuti^en %QQe§> jiDcifelt nientanb

met)V baran , baf5 31. ©iiiitt) fidj in ben jniei crften ^^üdjcrn im

lüefcntUdjen barauf bcf d)ränfte , bie t()eoretifd;en i'cljven friiljerer

(5d;rift[tctter ^ufammcnsufaffcn nnb au§,^ngcftntten. (&§' ^lueifelt anä),

etwa mit Stn^nal^mc üon g^eilbogen, fein 9Jienfd) mel)r bornn, bafe

biefe 3iif(iiin"ciit^fÜ"Hl ~ uei-fd^ieben üon ber 3:^l)eorie ber moralifd;en

©efüljle — ber (Sint)eitlid)feit unb Jlonfeqnenj cntbe()rt. ?yafet man

bie Urteile aller Kritifev ©mitl)§ oon ^Jicarbo an biS' auf 9}iari:

unb bie S)ogment)iftorifer ber öfterreid)ifd)en <Sd;uIe bcrab ,^ufannnen,

fo ift ba§ ©nberoebnig, baf; faft über jeben roid)tiflen 33eftanbteil ber

tf)eoretifdjen 9Jationalöfonomie uuferm 3l!tmeifter met)rere Se^ren

burd)einanberlaufen.

Unb 'älialtbuiJ'? SBenn ber grünblid^fte 5^enncr biefeS ©d^rift^

fteüer§ non feiner ^eoölferung^tbeorie fagt: „The Essay on Popu-

lation was therefore not original in the sense of being a creation

out of nothing, but in the same way as the Wealth of Nations.

In both cases the author got most of liis phrases, and even

many of his thoughts from his predecessors" - ; menn 9JJc. (EnÜod),

Sefer, ^^atten, 93rentano bie ©efd)id)te ber ©runbrentcutljeorie fo

(jrünblic^ aufgel)ellt Ijaben, ba^ aU üjr ©ntbeder raeber 21. ©mitt),

nod) 9)ialt()u§, nod; 9?icarbo bejeidjnet merben fann : bann bürfte e§

ir)o()l aud) für benjenigen, nieldier an (ogifd)eu Erörterungen feinen

(SJefd)mad finbet, offenbar fein, wai> luir in 93ejiel)ung auf bie ^ennt=

ni§ nationaföfonomifd)er 9)cetbobeu in ber f(affifd)en 9iationali)fonomie

nidjt finben fönnen unb ba()er aud) nic^t fud)en bürfen. äöir

bürfen bort nid^l ^eleljrung barüber erwarten, mit iDeId)en ^Hcetljoben

bie Urfad)en ber ©rf^einungen gefuuben werben, ^n biefem 3iuerfe

muffen wir un§ in bie üolf^oU)irtfdjaftlid)en 3i'fiönbe uon 9Jiännern

Derfenfeu, wie etwa ^etti), Sode, IfgitI, 53arbon, ^oiSguillebert

3- ©teuart, 9(nberfon u. a. ®ie ^orfdjung nad; ber ^'aternität ber

M)ren ift mand)em a)iitg(iebe ber abftraft^bebuftioen ©djule unan*

geneinn. Sluc^ bie 2:l)atfadje, bafe äöiffenfd^aften juerft in benad^*

barten älteren 9Biffenfd)aften lieranreifen , berübren fic nidjt gern-

^ür fie Ijaben folcbe Unterfud;ungen nur ben 3wed, bie großen

1 Economic Studies 2. ed., 1888, 3. 157.

2 James Bonar, Malthus and his work, 1885, ©. 32.
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ÜJiänner gu werf(einem unb boS ^Diotiü beg 3^orfrf)ev§ tann nur „9ieu=

gierbe", „^^ietät" ober „^mpietät" fein. SBir muffen biefe munben

fünfte nber beriUiren, benn für bie Äenntniä ber 93iet]^obenIe(}re ift bie

g^orfci^nnt3 naä) ber ©ntraidelung ber notionalöfonomifd^en Sefiren un==

umijänglid) nottoenbig. 2Beiter ift e§ felbftoerftänblic^, ba^, wenn

roir nirf)t au§> ben gewonnenen (grfenntniffen bebugieren fönnen, bie ur=

fprünglidje g^orfd)Hng§niett)obe angeraanbt loerben niuB-

@rft als aSlieroett bie ©efd;id)te ber inbuftioen aBiffcnfd^aften

gefd)rieben t)atte, oermodjte WM feine 3:;{)eorie ber Sni'iiftion §u

ooüenben\ 3(l)nlidje!§ bürfen n)ir für unfere Sßiffenfdjaft hoffen.

2ßcnn einmal bie ©efd^id^te it)rer Sitteratur ben ?'fortfd)ritt ber @e=

banfenentroidelnng unter bem ©influffe ber üolf§unrtfd)aftlid)en 3"=

ftänbe^, bor ^serföntid;feit be§ ©d)riftfteller», ber überlieferten :2el)ren,

ber ^errfd^enben ^hm\ unb ber (Spftematif ber SlUffeufd^aften bar^

fteHt 1)0 ben uiirb, bann werben bie groben ^ii§oerftänbniffe, bie fo

l)äufig aud) ben ^Dietljobenftreit oerbittern, U)v Qnhe erreid;t l)aben^.

1 Autobiograpliy 8th ed. 1886, (S. 208.

2 Sie 9Jad)n)eifimg btefeä Gtemertteö ift ni(f)t eine 2lniDenbung ber 2ei)ve

uom „5[Ri(ieu" auf bie 3JationaIöfonomie, ©rftere legt ben ® ebanf enftoff

üor , raeldien bie 3iiftä"^e bem Sßerftanbe eineQ Sni'iöibuumä jur 33erarbeitung

übenniefen, le^tere roill bie n)tffenfcl^aftlid}e ober fünftterifc^e Snbioibua lität

au§ ber Umgebung crflären.

" 2)afe roirflid)e f^iftorifd^ ober p^ttologifd^ gebirbete Sitteraturfenner unferes

^•ad^e§ bie Öefe^e ber ©ebanfenentraideUtng fe^r löo^I fennen, broucl^t faum

auGbrüdlicf) gefugt ju inerben. %nv fie fommt nur in J^^iifl^f '^^^ '"ö" für bie

!fi>tffenfcf)aft als rotd[)tiger anfielet : bie (Srfaffung neuer Webanfen ober bie 3[u^=

bilbung üorf)anbener ©ebanfen unb ba§ fertige ©iiftern. (Srftere fönnen für fic^

anfüf)ren, boJ5 SRenfd^en, meldte in neuer SBeife fefjen, pren, empfinben, frurf)t=

bare Äaufafjufammenl^änge entbecifen , bie bi'3[)er "Difiemanb erfannt f;at , feiten

finb , lüä^renb bie Qal)l berjenigen, meiere if)nen nad}empfinben, i()rc J^l^eorien

weiter bitben, feine geringe ift. Jyür bie Äunftgefcfiid^te ift, loie id^ glaube, ber

©efic^tspunft ber Driginolität ber f^errfd^enbe geiüorben. !Jlud) bie £itteratur=

gefc^id)te ()at i^n nid)t oerfannt, fobatb fie über bas bibüograp^ifdje unb ta^

fompilierenbe ©tabium r)erauä mar unb fie e§ nidjt niel)r für ifjre Stufgabe

betrad)tete, bie 3JJetnungen ber ©d^riftfteller über mid)tige J^-ragen aneinanber ju

reiljen ober bereu Sef)ren }u fonftruieren. 3)ie 33iängel ber fonftruierenben

ället^obe, meiere bem ©^ftem beö @elef)rten gcmö^nlid) eine @cfd)loffen[)eit bei=

legt, bie es nic^t befi^t, fönnen in Sitteraturgefdjid^ten ber ^^ilofopl^ie beübad)tct

merben, aber aud; in ^ei^^ogenä: ©mit^ unb 2;urgot u. a. § G7, <B. 111 unb

§ 58. 9JJit biefem ©mit^, ber „bie ©üterüermefjrung burd) Slrbeit'oteilung auf

ein ©runbgefetj ber 9J?ed)anif " jurüd'füljrt, uergleidje man ben roirflid^en ©mit^

!

Sßenn man roeife, bafi bie (Sntmidfelung einer 3Biffenfd)aft barauf beruf)t,

bafe originelle unb rejeptice ©eifter äufammen loirfcn, bann fommt '^roeitenä in
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3n ber 3)ialtt)ufifd)en J^ritif bcr ^ticorbofdjen 3Jicti)obe wirb

bie 9)iett)obc bcr 2luffinbunfl ber ^^^rincipieu, ber Urfacfien ber @r=

^rage, roie man bie Originalität ber erfteren uub bic 3lbf)ängigfeit ber (enteren

uad^ioeifen inill. 3<^ ^«»» "irf)t bie 9l6fici^t ifaben, biefen ^^unft an biefer Stelle

im 3iMmni"t-'n()ang iinb nugfitf)rlic(} 311 befpredjen , unb mufj micf) ba^er mit

folgenben 3(nbeutungeu begnügen. 3^a§ erfte (grforbernio ift jebenfalt^^ haf, man
ben Staub ber jvorfcl^ungen , bie l^errfcfienben iiel^ren ^ur 3eit ber i»iffenf(^aft=

üdien jrjtttigfeit eineo SUanne^ röüig aufl)ellt. „S)er ©pred^enbe ober ©d^reibenbe,"

fagt 21. 33öd]^, „fetJt mit 33eiüuf;tfein ober unnullfürlid^ uorauo, ba^ bie, an

\veid)e er fid^ loenbet, nidjt nur feine Söorte grammatifc^ »erftel^en, fonbern
bei benfclben mel^r benfen, alö fie an fid) befagen, joeit i^r Sn^alt
mit ^iftorif d) gegebenen 3!?erl)ältnif [en in naiver 33 er bin bung fielet

unb alfü jeben Äunbigcn an biefelbe erinnert . . . 3Ran ntufs fid^ ju

biefem ^'in'de in jeber öejic^ung mit ber in bem ©prad^roerfe be^anbelten Sad^e

befannt mad^en, um fid) ganj auf ben ©tonbpunft bes Slutors ju ftellen. ^e

mel^r Sad^fenntniö ber 3lu'oleger i)at, befto uollfommener loirb er ben Slutor

oerfte^en. 3)ie l^iftorifd^en 9]erl)ättniffe, um beren if?enntni§ eä fidE) ^anbelt,

fönnen in ben uerfdjiebenften Spfjären beä gefdE)id)tlid)en Sebenö liegen . . .

93ei ^^^ilofopljen fommt eö im allgemeinen barauf an, benStanb-
p u n f t 5 u u e r ft e l) e n , auf ro e l c^ e n fie b u r c^ bie g e f d) i d) 1 1 i d^ e (Snt =

luidelung ber 3Biff enf c^af t geftellt finb; bie mobernen ^l^ilofopl^en Der=

ftellen bie alten oft falfd), weil fie fid^ nic^t auf iljren ©tanbpunft üerfe|en

fönnen" ((5nct)flopäbie unb 3}Jetlpbologie ber pl)ilologifd^en SBiffenfd^aften, 1877,

©. 112). ©0 fprac^ fid^ einer ber geiftuollften unb fdjarffinnigften ^^ilologen aus,

ber mit ben auf bem ©ebiete ber i'itteraturgefc^id^te an^uroenbenben äKetl^oben

bod} woiji betannt mar. &an!i^ anberS Jc'I^ogen, melc^er bie l^iftorifd^e 3"ter=

pretation furjer .*panb mit ^srioritöt^forfd^ung jufammenroerfenb, fid^ 5U folgen=

ben feltfamcn ©ä^en cerfteigt: „Xk ^rioritätsforfdjung mill alfo immer 2)enf=

proseffe beä ^nbioibuum'o aus i^ren äußeren ©puren feftftellen, inbem fie bie

©inmirfung beä folleftioen ®enfeng auf bas ^nbiuibuum ftubiert, ftatt bie

©inroirfung ber inbioibuellen Slufeerung auf baä folleftioe ®en!en
',u beobadE)ten, roorin bie eigentlid^e 3lufgabe ber SBiffenfd^af tä =

gefc^ic^te befte^t (sie). ©. 11. 2ln einer onberen ©teile l^eifet e§: „@ine

ir)al)r^eitsgemäf(e S'arftellung ber tl^atfäd^lic^en ©nttoidelung ber SBiffenfc^aft

mu^ fic^ ba^er in erfter Sinie mit ber möglid^ft oerftänbniäDOllen, l)iftorifc^en

2ßürbigung ber ."öaupttoerfe befaffen unb bie 2)arfteltung ber einflu^lofen

33 or lauf er (JD or an ertennt manbiefe?) an bie 33ibliograpli ie a b =

geben. ®ie ^iftorifd^e SBürbigung ber ^auptmerte aber befteljt in ber mög=

lic^ft genauen geftftellung ber 2:ragn)eite bes burc^ fie bemirf ten 5ort =

fd^ritteg.. ." (©. 10.) (5Jtan fielet, nad^ e^eit'&ogen l^aben bie großen aJMnner

mo^l Äinber, aber feine Gltern). „Se größer nämlid^ ein Senfer ift, befto

meniger Slufmerffamfeit fc^enft er felbft in ber Siegel feinen äußeren ®rleb=

niffen " (©. 11.) 2)ie ©efd^ic^te ber 2Biffenfd)aften, antroorten loir geilbogen,

mad)t ung mit smei 9lrten oon 9JJännern befannt, mit eitlen ilöpfen, raeld^e bie

©puren, bie ju i^ren 33orgängern jurüdfüljren, fooiel roie mijglic^ =iu oermifd^en

fud^en, unb mit grofeen ®enfern, bie neibloö unb banfbar ben (Einfluß il^rer
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fd^eimnißen nie berül^rt. Sie ^"yrage, n)eld;e üon i()m immer roieber

erörtert inirb, betrifft bo^ ^?erl)ältni§ ber 3:f)eorie jur SBirflic^feit.

2ei)i-er anerfennen. ©in föoetl^e l)at un§ mefjrfad^ auf bag genauefte über bie

maiinigfadjen Ginftüffe, bie feine ©ntuntfelung beftimint [jaben , unternd)tet, ein

<Sd[)openf)aucr £)at ftd) oft barüber üerbrettet, luie uiel er anberen uerbantt. (Sin

Ännt fachte, bafe öume iign aug feinem bognxatifdjen Sdjlumnier geiredtt l^abe.

2)iefe Sliänner toaren, lüoran auti) %e\lboc^en nid^t jiueifeln lüirb, bebeutenbe

Genfer. ©oUen lüir auf bie antifen ^Ijilofopfjenfdjulen jurüdge^en, follen loir

nod) JRouffeQU , 53MU unb mand)e anbere erraäf)nen , um bie ganje Öaülofigfeit

ber grunblegcnbeu 3(nfd)auungen Jeübogen-ä. ino l'id^t ^u feigen, bie im fd)roffften

SBiberfprud) ftefjt 5U ber nnfprud^sooKen Sßiffenfdjaftüc^feit ber g-orm? 9iur in

einer Sßiffenfc^aft , beren @ebiet fo meit ab liegt uon ^f)ilofov^ie unb ^f)i[o=

[ogie, fonnte 5<^iIbogen erflären, bafe bie naturrec^tlid^en SBeftnnbteite be#

„Wealth of Nations" nid)t§ weiter feien atiS „3)e!orntion". Sugalb ©teraart

inar ganj onberer SJJeinung al§ g^eilbogen unb i)at tnal^rfdieinlid) über ben

„Wealth of Nations" mcf)r geiüufet, alQ loir. ^m 2trt. I feiner SBorlefung über

Political Economy l^nnbelte er „of tlie Wiütings of Grotius and his Successors

on Natural Jurisprudence and their influence in suggestiiig the mo-
dern speculations concerning Political Economy". gür ben=

jenigen, jucldjer ben ©eift unb bie SBiffenfc^aften beö 18. 3a[)rf}unbert5 fennt,

luäre es überflüffig, fo(d)e ^L'Uöniff^ beijubringen. „!vseber 9.1ienfd)", bef)auvtet

^•eilbogen, „erfd)eint bem „ o berf läd^nci^en ^eobad)ter auf biefe SBeife alö ein

Äinb feiner S^''^"- (®- 8-) ^^tfiB r
ein bekannter ^sf^ilolog, fdireibt in ber 2(b=

I)anblung „.'öermeneutit unb .Rritif" : „Sin jeber 2tutor ift ein ^inb feiner 3eit,

unb er menbet fid) an bie Äinber feiner ^ext, fe|t alfo bie bei biefen

nortjanbencn 2lnfd)auungen unb Henntiüffe uorauö unb fdjreibt ou^^ biefen 2ln=

fri)ouungen unb Menntniffen Sa nun bie 3(nfd)auungen mit famt ben

3uflänben, aus benen fie fid; bilben, fortraä^renb medjfeln unb fliegen, fo mu^
balb ein SlJangel an ä?er[tänbniä eintreten, lueil baö baju 3>orau6*

gefegte nid)t met)v uortjanben ift, unb fofort beginnt bie 2lufgabe ber l^iftori =

fd}en ^"tervretation, meldje in jene 3(nf c^ouungen uuD i^ennt =

niffe jurüduerfe^t." Q. 9J?ül(er, ^anbbud^ ber t(affifd)en 2lltertum5=

iuiffenfd}nit, 1886, ©. 187). 5.){ir fd^eint, ba^ biefe 2»orte auf feinen ©djrift»

fteller me()r 5utreffen, al§ nuf 2(. ©niitf).

2)ii' I}iftorifd)e ^"terpretation ift alfo feinesmegC^ mit ber ^riorität^forfc^ung

3U üern)ed)feln
, fie ift bie notmeubige S?orauöfet^ung beS S^erftänbniffeö eines

<£d)riftfteUer5, mag er nun ju ben orginellen ober 3U ben reseptiuen ©eiftern

gehören. affiol^I rcirb un§ bie 3'iterpretation jiur ©ntfd^eibung über bie Drigina=

lität eincC' Sd^riftfteUerö uiel älfaterial beibringen , aber e§ finb nod) anbere

Unterfudjungen erforberlid), inöbefonbere muffen mir feine geiftige ^^Unfönlidifeit

unb feine Gntmidelung fennen. 3Benn mir miffen, bafj Smitl) alö Mnabe in

bie ''J!oralpl)ilofopl)ic .'öutd)cfonö cingefül)rt mürbe, bann ift ber Webanfe awi'

gefd)loffcn, bafj er beffen l'el;ren felbftänbig fon,^iviert l;abe. 2i>cnn uno ©mitl)

felbft beriri)tet, morin allein fein ell)ifd)eö ©i)ftcm uon bcmjenigen feineö 5i"*-nin=

bes abmeid)e, menn mir fe^en, mit meldjer ©rünblidjfcit er feine SJorgänger

ftubiert fjat (bei ^^ilofopfjen beä uorigen unb audj biefeS 3nf)i"f)u»^e'-"t'j "id;t

immer n)af)rjunel)men), bann ift unä ein Scf)luft auf feine Driginalität, feine
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^ie poHtifd^e Dfonomie fei mit ben @ei)"te!otüiffeufd)Qften (science

of morals and politics) näi)er üerroanbt, al^ mit ber 3}Jnt()cmatif.

^(rbettöraetfe löo^I cieftattet. Sßenn un§ Sitflolb Stewart 'dann mitteilt, bafj

i2mitO ben tI)coi-etifcI)en ?3eftaiibteil feineä „Wealth of Nations" aii§ ben

iSd)riften anberer siil'<iii'"U'ii!]etvac(en t)(ibe , bann ift bas ©ebtet, auf bem roir

feine Criciinalitiit nevntuten büvfen, fef)r ftarf eini^eenc^t. So ßetötnnen luir all'

inä^lid) nnö 'i^rncf)ftiicten eine itenntniö feiner öecjabung, bie fviif;ere ^^eobacf)=

tunflcn ins redete £idjt fetü, weitere ©d;Iüffe geftattet u. f. ro. geilbogen f)at

benn nucf) meine 9(nffaffung oon ©miti) nid^t ju änbern üermod^t, id^ f)a6e ge=

fagt, er fei ein SWann uon probuttiüer Äritif unb glücEüdier (St)nt!)efe geiüefen,

er ^nt bafür ein neue^j SBort „objeftioe Driginatität" gefd)affen.

3m übrigen ift cS eine nnge^eure ^Jaioetät, bafe bie grofeen, bie 2Biffen=

fc^aften förbernben ©ebanfen fo f)äufig, »on ben ßeitgenoffen unbemerkt, oon

uerfd)iebcnen i'uinnern erfaßt morben feien. 2Bo es ber %all mar, ba [)at entinebcr

;raifd^en ben ^c'tgenoffen ober ben Späteren ein oft erbitterter ^'JJcinnngöfampf,

eine grünblid)e Unterfndjung ftattgefunben, fo bn^ bie Priorität anfö un,^itieiben=

tigfte feftgeftellt roorbcn ift. ^Jlan benfe an ^Reioton xmb 2eibnit5, an Karmin

nnb SBaUace. ®er 53{ann, beffen ©puren 5«(bogen folgt, l^at bie SSermutung

a6gele[)nt, ba§ er feine 2i()eorie Don ^eoong entlebnt tjabe (man fd^eint alfo aud)

im Säger 9)Iengerö bod^ etma^? auf „fubjeftiöe Driginalität" 5U geben). 91. SBagner

f)at feine ^rioritätöanfprüdje auf bie richtige ßfjarafterifierung beö llJ?erlfantit=

ft)ftem§ geltenb gemad^t u. f. m. .'pätte g^eilbogen bie 0efd^id)te ber 2ßiffen=

fd^aften meljr ftubiert, fo unirbe er manche feiner ©ebanfen unterbrütft f)aben.

95}eiter auf bie grunbtegenben 33el^auptungen (^eift'OScnä ober gar auf ben

^^snl^att feiner 3tuöfül^rungen über baö 2?er[)ä[tni§ dou Smitlö unb 2;urgot (weU

c^eö id^ in ber 3). S. 3- getf^an fjabe) einjugc^en, mürbe an biefer ©teile nic^t

angebradjt fein, ^d^ l^abe nur l^eriiorjul^eben gefudjt, ba§ bie üon gei'^ogen

an bie Sitteraturgefd^id^te geftellten 9(nforberungen üon ber auf biefem ©ebiete

aßein fompetenten Sßiffenfdiaft nid)t unterftü^t rcerben. SBürben fie anerfannt,

fo müfete bie Qbee ber Gntroidelung einem öeroenfuttuö geopfert merben unb

mir mürben bie rcid)tigften fragen ber ^Jfetl^obente^re nie beantmorten fönnen.

Sn§befonbere bann nidit, menn ein bie fonftruierenbe 9Ket^obe anroenbenber

©eift in bie Südier mefjr unb anbereö l^ineinläfe alö in i^nen entr)aUen ift, unb

er nad^ p^ifologifc^en ©runbfä^en f)inein interpretieren barf. '^üx un§ roer»

ben bie SWetl^oben ma^gebenb fein muffen, roetd^e bie ^f|i(oIogie au^gebilbet ^at.

2?or uieten anberen bilbet ha§ monumentate SOßerf 3^^^^^^ ül^^i-" ^i^ Öefd^id^te

ber ^f)i[ofopf)ie ber ©ried^en ein 5Jfufter, oon bem mir noc^ lange lernen fönnen.

hieraus gef)t nun aber auc^ Ijeroor, roie falfd^ bie 9.Ueinung ift, ba§ bie

Seftüre eine§ ©c^riftftellerg iU feinem 33erftänbniffe genüge, meiere, menn id^

nid^t irre, inbireft nod) neuerbingg uon ©c^äffle au^gefprod^en roorben ift.

Sarin befielt bie 9tufgabe ber Sitteraturgefd^id^te, ba§ fie bie jum 3]erftänbni§

ber ©c^riftftelter nötigen 3>orau§fet5ungen fd^afft unb nid)t in 33ibIiograpl^ien,

3(u€arbeitung uon antiquarifd^en i'agerfatalogen , Kompilationen, biograpfjifc^en

9{oti5en, ©ammlung non 3htöfprüd)en u. f- n). 2)a|i eö aud) eine 3Biffenfd^aft

non ber Sitteratur, nämlid; bie ^l)itoIogie, gebe, fd^eint jiemlid^ unbefannt 5U

fein, ©in jeber befjanbelt bie Sitteratur nac^ feinem eigenen ©utbünfen.
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©ie fei eine im t)öc^[ten ©rabe praftifd^e Sßiffenfd&aft, e§> gebe roeiiige

3toeige ber moroüfd^en ©rfenntni^, bie eine fold^e Sebeutnng für

bie 2BoE)lfaljrt ber 9)cenfc^en t)ätten,n)iebie9iationaIöfonomie, ein großer

"Xeil biefer ^(^eorien muffe notroenbigerraeife bas ^onbeln ber a)ienfd^en

beeinfhiffen. Über biefe muffe bofier bie a)ie|rf)eit fompetenter

9JMnner einig fein, eine allgemeine (Sinigfeit märe in einer berartigen

2Biffenfd)Qft nic^t jn erreict)en. 2)ie tüic^tigfte Urfac^e be§ Irr-

tums' fei aber „a precipitate attempt to simplify und
generalize" beftimmter ©d^riftfteüer, roeldje „do not sufficiently

try their theories by a reference to that enlarged and compre-

hensive experience which, on so coraplicated a subject, can alone

establish their ti'uth and utility." ®ie§ füt)re bann §u „crude
and premature theories." Söo^t miiffe jebe SBiffenfd^aft nad)

©infac^ijeit unb 2lUgemeinl)eit i^rer '^principien ftreben, aber bie-

jenigen Urfad^en „which really are necessary raust be

admitted." 3Sor ber 2Ba^rt)eit ber ^^atfad^en nnb ©rfot)rungen

müßten bie fd^önften 3:t)eorien anfgegeben werben, ^n ber @r =

fatirnng liege bie 33ürgfd^aft aüer 2Ba^rf)eit, „no

theory can have any pretension to be accepted as

correct which is ineonsistent with general ex-

perience." „^c^ miirbe niemals", fc^reibt 33(a(t^Uio, „bo§ ftetige

unb ungebrorf;ene 3Sertrauen ju ber 33eDÖ(ferung§Ie{)re gef)abt fiaben,

wenn fie mir nid)t im auilgiebigften 9}ia^e burd^ ben 3iiftßnb

ber heutigen ©efellfdiaft jebe§ befannten Sanbe^ bc =

ftätigt fd^iene". 3(m (2d)hiffe feiner 2lu§fü]^rungen menbet fid^

SDialt^us and) mit 3iamengncnnung gegen Sticarbo^

S)a§ 9Jiärd^en oon ber ©inigfeit ber üaffifd^en ©d^ule über bie

g)ietl)obe ift bamit tooI)( befeitigt. 9üir nebenbei erroäljne idf;, ba§

3)ialtbu£' bie ^rabitionen ber Smitljfc^en ©d^nle fortjufe^en glaubt

unb bafe er @inn)änbe felbft gegen bie 3lrt erfiebt, mie 9ticorbo feine

©ä^c illuftriert. 9J}a(t()u§ gct)t t^atfäd)(id; über ©mitf) (linaug, (5Je=

fc^idjte nnb ©tatiftif gewinnen in feinem äl^erfe eine niel Ijöljere

mettiobifd^e Sebeutung.

' Principles of Political Economy 1820, Introduction. 3>g[. and) bie fd^on

citierten 3UtifeI in ber Quarterly Review, in benen er bie Sefjren SRicarboö aud^

„tlie new Political Economy" nennt.
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2.

9Zad^bein bie ©itfonanjen 5n)ifd)cn 30iattt)u§ unb ^iicorbo in fo

greller äl^eife jur i^cnntnig^ ber nnberen ^lationolöfonoinen cjefomiuen

waren, fuc^ten jTOei ^JJJänner ben 9)iet()obcnftreit jn fd^Iic^ten, ©enior

nnb SoJ)n ©tuart 9)iiU. 3" ^t^'" ^snbeijriff ber Scfiren, roeldje bie f(affifd)e

©d;ule in bogmatifc^er unb fi^ftenmtifd^er (^Jeftalt überliefert Ijatte,

üermod)ten fie nid)t§ mefentlid) neue§ Ijinjuänfiuien , fonft würben

fie ficö bnlb borüber tlar geworben fein, ba§ bie 9Jtetl)obe ber Unter=

fnd^nng etwag ganj anbere^ ift, wie bie aJietljobe ber ®arftellnng.

Sie geringe Äenntni^ ber ©ntwidelung ber politifd)en Öfonomie

wirfte in berfelben ^idjtung.

©enior^ fud^t junad^ft bie (Streitfrage §wifd)en 9iicarbo nnb

3)taltl)U!o 5U löfen, ob bie politifd;e Öfonomie oorsugSweife eine

tl)eoretifd^e ober praftifd)e äi>iffenfd)aft fei. (&§> giebt md) i^m gwei

äöiffenfd^aften, eine tl)eoretifd)e unb eine praftifd^e. SBenn and) bie

praftifd)e in uerfdjiebenen ©ebieten auf ben Söfungen ber tl)eoretifc^en

weiterbanen muffe, fo feien ifire 9)Jetljoben ho6) nid)t gan§ biefelben.

®ie tI)eoretifd)e berul)t nad^ il)m auf allgemeinen 3Bat)rl)eiten,

weld;e au^> bem ©elbftben)uf3tfein unb ber 93eobad)tung gewonnen

finb unb bie ^^rämiffen eine§ ©c^luBuerfaljrenä bilben. 3n ber

1826 gel)altenenen „Introductory Lecture on Political Eeonomy" finb

e§ 5, in ber Political Eeonomy 4; bier l)at er and) eine materielle

nnb eine formelle Slnbenmg oorgenommen^. Sie Folgerungen, weldie

fid) auf bie ^srobnftion ber ©üter bcgietjen, finb allgemein mal)X,

bie auf bie S^erteilung ber ©üter be§üglid)en werben burd^ bie ©in-

ridjtungen beftimmter Sänber mobifigiert, g. S. burdj ©flaoerei,

3lgrarfd)u^, Slrmengefe^e. 9]ad)bem ber „natürlidje Sufto"»^" ß^^

ba§ allgemeine ©cfe^ au^gcfprodjen worben fei, fönnten bie „3tiw=

malien", bie burd; jene befonbern „disturbing causes" entftünben,

nad^fier erflärt werben.

©er praftifd;e S^^^ W 9«"3 anbere ©runblagen unb großen-

tei(§ ^iftorifc^e, 3. S. bie ©rfenntnig ber aöirfungen ber 3lrmen=

1 Introductory Lecture on Political Eeonomy 1826, ©. 6 fg.

2 SDie fünf ^rämiffen finb fofgenbe: 1. Sieic^tum beftefjt nur nu^3 n)irt=

fcf)aftaci^en ©ütern. 2. £)fononnfcf)C'3 ^rincip. 3. SBeüölferung befd^ränft burd^

moraUfd^eä ober pl^t)fifdE)eö Übel ober bie ^yurd^t Dor SJiangel an bem nad)

Ä(affen cerfd^iebenen 33ebarf. 4. Unbegrenjte a?erinel^rung ber Kapitalien.

5. ®efe^ bei abner)menbcn a3obenertrag§. S" "^^^ Political Eeonomy fefjlt

bie erftc.
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gefe^e, be§ ^iulenS ber ilolonien, iüesl)alb e§ auf biefem ©ebiete

fef)r fcfiroierig fei, §u fidleren ©rgebniffen gu gelangen, „äßcnn roir

oft bie äiUrfungen von Ginrid)tungen, mit benen roir feit langer

3eit befannt [inb, nic^t nad)§uii)eifen oerniögen, roie oiel fdjiuerer niufe

e§ bann fein, bie S^olgen nod) unerprobter SJia^regeln noran^^

3ufet)en!"

S)te üerfdjiebenen 3lnfi(^ten über bie @eroifef)ett ber ßrfenntni^

in unferer Sßiffenfdiaft fd)einen i{)m au§> ber ^'erroed^felung ber

tt)eoretifd)en unb praftifd)en 9(ationalöfonomie Ijerooräuge^en. 2)ie

erftere i)ahe bie t)öc^fte ©eroifeljeit aufjuraeifen , roeit if)re ^rämiffen

allgemeine 2i>a{)rf)eiten bilbeten. 'äibi biefem ©runbe l)at er fic^

benn and; 1848 in einer 5lritif WdM bagegen au§gefprod)en , ha^

bie poUtifii^e Dfonomie eine „i)i;pott)etifc^e 2Biffenfc^aft" fei^

©tuart a)iill§ 2lbf)anblung „On the Definition of Political

Economy and the Metliod of Investigation propei- to it" ift

fef)r oiel fc^roädjer, bemerfeneroert nur als eine 33egrünbung unb

SSerteibigung ber 9)iett)obe ^iicarboe, roomit jebod^ Bi'Ö^ftönbniffe an

3)taltl)u§ für ba§ ©ebiet ber '*^^olitif nerbnnben finb.

Wdä bejeidinet junädift nnfere ^nffenfdjaft ale eine pfijd)ologifc^=

ettjifdje „the science relating to the moral or psychological laws

of the prodiiction and distribution of wealth." i^eboc^ gefd)iel)l

bieg nur, um bie 2:ed)nif non ber SSolfiSroirtfc^aftgle^re ju löfen, benn

in ber ?^olge erfal)ren mir, nac^bem aud) bie ^riüatn)irtfd;aft§let)re be--

feitigt ift, ba^ fie „is concerned with him (9)ienfc^en) solely

as a being whodesires topossess wealth, and who is

capable of judging of the comparative efficiency of raeans for

obtaining that end."

3)can fragt fi(^ erftaunt, roie e§ benn möglid^ fei, bie 33e=

oölferung^telire im 9ftal)men ber politifc^en Öfonomie nbjufianbeln.

SBetd^' ganj nerfc^iebenen 3"t)«lt müfete fie f)aben, roenn nur ber

Sßunfc^ be§ 9Jienfdjen nad; 9ieid)tum in 33etrad)t gebogen würbe I

®ie 3:l)eoretifer mürben non ber unaufljörlidjen ^Tenbenj ber Se=

oölfernng, unter ba§ a)ia§ ber Lebensmittel §u finfen, ju berid^ten

^oben. ^amit roirb ec^ flar, bafe ber 3)tenf(^ be§ 3)ialtl)U!§ ber em-

pirifd; gegebene 3)tenfd; mit ftarfen trieben unb fdjroadier 23ernunft

ift, berjenige Siicarbos ber ftets auf feinen SSorteil bebad^te 9)iarft=

' Edinburgh Eeview 1848. Vol. LXXXVIII ©. 302.
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menfd^' Setirreid; ift e^ bnf)er, wetd^e ©tettung 3)hll ber 33e=

oö(fcrungc4c(jre anroeift. ^Toe 33euölferung£^princip gefiört nad) i^m

311 bcu ftörenben (sie) ^inpulfen, iebod; fott e§ „for the sake of practical

Utility" erörtert raerben, tüieroot)! bieg roiberfprid^t „the strictness of

piirely scientitic arrangement." ©ine fettfaine 2öif)enfd)aft, roetd^e

Qii§ 9cü^(id)feit§erroägimgen il;re 3tiifgnben imb 93ietfjobeii uerleugnet.

Tiod) !topft unfer ^erj unter ben 9iad))üirfungen biefer Iogif(^en

oturjraellc, ba erfd;eiiit fd;on eine neue. 2)er Sefer ()at ben feften

entfd)hiB gefaßt, ben 9Jcenfd;en nur aU ein naä) 9ieid)tunt lüfterneö

Üöefen ju betrad^ten, tta ftolpert er al^nung^fo^ über folgenben oq^ : „It

(political eeonomy) make-s entire abstraction of every other human
passion or motive, exceptthosewhichmay be regarded
as perpetually antagonizing principles to the de-
sire ofwealth,namelyaversiontolabor, anddesire
of the present enjoyment of costly indulgeiices."

®aB 9)iitt fid; (;ierntit ben 33oben unter ben ^üBen fortgie^t,

erforbert feinen 33eroei)o unb man fragt fid; obenbrein, rae^fialb er benn

nur biefe ftörenben ©inflüffe in Setrad;t jiefien miü. S^bod) un§

fe^lt ber 9iaum, um allen Srrgängen feiner Sogif ju folgen.

2Öenben wir un§ 3U feinen 2lu§fü()rungen über bie 3)ietl)obe.

@§ giebt nac^ ifjut sroei Unterfud)ung§met()oben in ben @eifteg=

tüiffenfd^aften : eine rein inbuftiue 93ietf)obe unb eine auic Sn=
buftion unb Sebuftion geniifdjte. ^eboc^ finb bie %i)at\ad)en, raeld^e

ber 3"<5uftion 5U ©runbe Hegen, nidjt bei beiben biefelben. S)ie

rein inbuftiüe äliettjobe gefjt üon htn befonberen @rfa^rung!§tl;atfad^en

be§ jVorfdf)ung§gebiete§ (specific experience) an§:, bie anbere von ben

attgenieinen ^()atfad;en be§ nunifd;[id;en (Seelenlebens, ^m Söfung

ber 3=rage, ob abfotute dürften iljre (Gewalt jur Unterbrüdung i^rer

Untertbanen gebraud;en würben, brädjten bie SSertreter ber erfteren ba^

93iateriat (jerbei, toeI(^e§bie@efdjid;te über bie ^anblunggioeife abfohiter

dürften biete. 2^ie Vertreter ber jroeiten „refer the question to be deci-

ded by the test not solely of our experience of kings, but of

our experience of men." Siefe§ fei ein oief TOid;tigere§ g^unbament.

^ SDöenn 9ticarbo ben iWenfcl^en ©erbftiutereffe äufd^reibt, fprid^t er ftetä

üon bev Äaptta(tftenflaffe ; Principles, ehap. IV; Letters (Bonar) p. XVI.

ä^nüi^e 2lii§fprüc]^e ber ^l^tjfiofraten unb 9lbam ©mttl^ä fiei ^aäbad)
,

^]^ilo=

l'opf)tf(^e ©runblagen ©. 141. yioi) fd^roffer Wiav^: „3(1^ Äapitaiift ift er nur

perfoniftäterteg Äapttal. ©eine Seele ift bie Äapitalfeefe." Kapital I 216.

3. 21. — dlad) 3iicarbo uerfte^en nic^t alle JJlenfd^en t[)r 3"terefff-
Letters <B. 18.

^ot)rbu(f) .\IX >, Ijrsfl. b. ©dtimoEcr. 7
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benn bie (Schlußfolgerung würbe mä)U uon iljrer ©eraipeit oer-

üeren, felbft tüenn obfolute Könige niemals ei'iftiert t)ätten — eine

Se^auptung, roeld^e, in ii)re ilonfequensen «erfolgt, bie ^erbeijiefjung

ber specific experience negiert. SJUil ()ätte bal)er fdjreiben muffen

„refer the question to be decided by the test solely of nur ex-

perience of men."

hierauf bereitet SJiill bem Sefer eine neue Überrafd)ung. @r be-

ijauptet, biefe au§> ^nbuftion unb ©ebuftion geniifd^te yJiett)obe fei

bie l)J{etf)obe a jn-iori, nietd^e QU§ge()e oon „an assumed hypo-

thesis." ©0 fange lüir au§> allgemeinen GrfotjrungSfä^en bebujieren,

get)en mir bod^ nidjt oon TOiÜfürUd;en Slnnaljmen an§'. Unb menn

toir non n)ittfürtid)en 3InnaI)men aus^gefien, !ann non einer oorouS-

gegangenen ^J^i^uftion nid^t mei)r bie Siebe fein.

^ebod^, man rairb entgegnen, e§ finb 3tnnal)men, raeldje man

fo geftaltet t)at, baJ8 fie ber @rfa()rung nid)t mefir ganj entfprei^en,

barum be3eid;net fie 3)iitt als „assumed hypotheses." 9}iitt roiber^

fprid)t biefer Stuffaffung. „Assumed premises" finb naä) i^m „premises

wliich might be totally withoiit foundationin fact." S)ie

SBif fenf d)af t, b. £). bie t^eoretifdje DJntionalöfonomie , braud)c

fid^ and) gar nid;t bie 3^rage t)or§u(egen, ob i^re 2lnna!)men mit ber

2Birnid;feit übereinftimmten, has^ fei bie 2lufgabe ber ^^raji§, mit

anbern 2Borten ber 3?olt§it)irtfd;aft§poÜtif. @r fd^reibt: „To verify
the hypothesis itself a posteriori, that is, to examine whether

the facts of any actual case ai'e in accordance with it, i s n o

part of the business of science at all, but of the

application of science."

3lud; biefe ^eliauptungen finb guroeilen ai§> bie in ber „f(affifd;en

Bii)uk" mit großer ©int)ettigteit nertretenen metbobifd;en Über=

Beugungen t)ingeftettt luorben. ^n äBirflidjfeit finb fie nid^t§ weiter

als eine S3erl)errlid)ung ber a)ietl)obe 9?icarbo», foroeit 9JJill fie rid^)tig

oerftonb. (Senior tritt benn and) ben 2){einungen Stuart aJlills

in einer äöeife entgegen, roetd)er eS minbeftenS nid;t an Seutlidjfeit

fel)lt. ^ie 9tüdfid;t auf ben S^taum jtoingt un§, feine 3lu§fü^rungen

unter ben Xevt gU oenneifcn, unb un§ mit einem 5lu§5ugc ^u be--

gnügen '. So üerfüljren, behauptet Wdll, atte abftraften 2Biffenf^aften,

1 Among the Avriters who appear to liave takeu this view of Political

Economy, the inost remarkable is Mr. Ricardo. . . He adds to Mr. Mill's hy-
pothesis other assumptions equally arbitrary. And he draws all his illus-

tratioiis not froin real life, but from hypotlietical cases. . . But neither the
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i{ux (y>t]if)i(i)ti be§ üJlcttjobenfttette^ in ber polittfc&cn Öfonomie. QQ

ai^ bereu )l\)\)n§' er bie ©cometrie^ betrnd;tet, bie ©odahuiffenfd;aft

!öniic überbie^^ feinen anbern är^eg ge()en. '^enn (Sperintente feien

unmögüd) unb 3>ern(eid)nn(]en ßefd)id;Hd)er Si'ftönbe, töeld;e einen

gcnügenbeu 3lufld)luf5 über bie ^iisirfiniß einer Urfadje gäben, feien

wegen ber großen ^a\)l imb 3)iannigfaltigfeit ber in jebem grolle

tüirfenben ^oftoren ()öd;ft tüaf)rfd;einlid; unmöglid;.

§ier tritt äum erftenmale eine irrige 'JJicinung über ba§ SBefen

gefd;id^ttid)er Äanfaütätijforfd^nng beroor, roe(d;e gleid^fad^:; üon heu

reasoning of Mr. Mill iior the example of Mi\ Ricardo iuduce us to treat

Political Economy as a hypothetical science. We do not think it necessary,

and, if unnecessary, we do not think it desirable... It appears to us to be

open to three great objections.

In the first place it is obviously unattractive. No one listens to an
exposition of what might be the State of things under given but unreal

conditions, with the same interest with which he hears a Statement of what
is actually taking place.

In the second place, a writer who Starts from arbitrarily assumed
premises is in danger of forgetting from time to time their unsubstantial

foundation, and of arguiug as if they were ti-ue. This has been the source

of aiuch eri'or in Ricardo

A third objection to reasoning on hypothesis is its liability to error,

either from illogical inference or from Omission of some condition ne-

cessarily incident to the supposed case. When a writer takes his premises

from Observation or from cousciousness and infers from them what he supposes

to be real facts, if he have committed any grave error, it generally leads

him to some startling conclusiou. He is thus warned of the probable existence

of an unfounded premise or of an illogical inference, and, if he be wise,

tries back until he has detected his mistake. But the strangeness of the

results of an hypothesis gives no warning Edinburgh Review. Vol.

LXXXVIII S. 301 f.

* ©ine fur5e ©rörterung feiner 2(uöfül^rungeii ift begf;alb angezeigt, lueil

fie fe(6ft »od) je^t SSerroirrung ftiften. SBenn 9Jiil( meint, bie ©eometrie berul^e

auf n)iIIfüvUcf;en 2lnnaf)men, fo irrt er fid) meine^o Gradjtenö. 3"'» 53en)eife fül^rt

er an, 'iia'^ naii) 6uclib'3 Definition bie Sinie feine breite l^abe. @ine Sinie §at

aber tl^atfäd^Iicl^ feine breite, fie entfielet burc^ ba§ 3uff'"""enfto|en jiüeier

i^Iäd^en. §«tte ©ucübg Definition ber Sinie Sreite gegeben, fo toürbe er fie

falfd^ befiniert i)ahen unb eine begrifftidje S^rennung oon Sinie unb ^läc^e raärc

unmöglidj geiuefen. Die ^Ififf^ß ('^it äi"" Unterfd;teb uon ber Sinie Sänge unb

breite. Die Urfadie oon dliUM S^rtum ift roaf}rfd;ein(icl^ bie 33enüecl^feUing ber

geseid^neten Sinie unb ber unrflidjen Sinie. Söenn eine jur 3Serbeutlidjung ge=

3eirf)nete Sinie notnjenbigevuicife ^Breite i)aben mu^, fo beroeift hat^ hod) nid^t

ba^ bie ©eometrie auf luillfürlidien 2lnna[)men berufne, ©benfo sroingenb raäre

bie Slrgumentation, bn§ bie 3(vtiKerierüiffenfc]^aft auf loillfürlic^en 2(nnaf)men be=

rul^e, roeil man mit gejeid^neten Jlanonen nid^t fd)ieBen fönne. — SDtißQ 2(ul=

fül^rungen finb, wie man fief}t, gegen 3)lalt^u§ gerid^tet.

7*
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::)iod^fol9ern ^MM oft reprobujiert rcorben ift, \m§> fic^ barauS er-

flärt, bafe fie, obge[el;en oon ^Kompilationen ber ^orfc^ungen onberer,

ebenforoenig rote er auf biefem g^elbe tl}ätig waren. ®ie ä>orau§=

fegung ift ftetso, bafe ber ©efc^ic^t^forfi^er roie ber 9iaturforfc^er

einer äßelt mit Gräften gegenüberfte^e, bereu 3ßir!ungen er allein

erfennt. /tf)atiäd)Ii($ finb aber bie Urfac^en ber fojialen @rfd)einungen

oft oon früf)eren unb geitgenöffifd^en 53eobad)tern aufgebest raorben,

^erfonen oder ©täube öabeu un§ über if)re 93iotit)e unb il^r §aube(u

auf ha5> genauefte unterrirfjtet, feljr {)äufig füljrt un§ unfere ^enutni§

be^5 menfc^(id;en (Seelenleben^ grabroegg in bie 2Berfftätte be§ fociaten

^anbelng hinein. Sßie bie 6infüf)ruug ber SJlafd^ineu auf ba§ JKtetn=

geroerbe wirft, roelrf;e 3^otge eine übermä|3ige 3lu§gabe üou ^apier=

gelb ^at, roetd;e Sebeutung für ben ©rport eine üerfd;Ied^terte 33aluta

befi|t, roarum ba§ Ouantum ber an einer Sörfe geljanbelten SBare

{jäufig bie tf)atfä(^üd^e Siifwl)^ übcrfteigl unb über oiete anbere

roirtfd)aftlid;e (Srfd;einungen finb roir fo grünblid^ unterrid;tet,

baB roir un^ ber geitraubenben 9tad^forfd)ung üou ^araüeläuftönben

uiit 3{broeid;ungen in biefem ober jenem ^^unfte entfc^lagen fönnen.

$föenn ber fontinentale 9iationalöfonüm fid; oon folc^en ä)ieinungen

nic^t frei madjen fann, fo ift ba§ entfdjulbbar, roenn aber ein englifc^er

'Jtationalötonom fie uic^t al§ ^srrtümer erfennt , bann beroeift ba§,

baB er fid; niemalio in ba§ oon par(amentarifd)en Unterführungen

feinet ^ater(anbe§ anget)äufte 9)iateria( oertieft ijat

2)er Sefer Mi\i§> tjat nun bie Über§eugung gewonnen, baB ber

lUienfc^ nur ai§ ein uacb 9ieid;tum bürftenbe§ 9Befen in ber poütifdjen

Cfonomie oerroenbet roerben barf, ha^ bie fpecififc^e (Srfat)rung oon

geringem Sßerte ift, oergtid^en mit ber allgemeinen @rfa(;rung, bafe

ein inbuftioe§ ©inbringen in ben urfädjiidjen 3iM"f^iiittient)ang ber 6r-

fdjeinungen faft unmijgtid; ift — ba bereitet il)m 3JiilI bie teilte Über=

rafc^ung. S)ie Urfad^en, bie roir auf feine SBeife au§ ber ä5er=

gteic^ung ber Grfafirungen erfennen fönnen, bie foHen roir au§ ber

örfaljrung unb groar ber fpecififdjen Crrfat)rung entneljmeu. „Al-

though sufliciently ample grounds," fü£)rt er au^, „are not affor-

ded in the field of politics, for a satisfactory induction by a

comparison of the eflfects, the causes may, in all cases, be raade

the subject of specific experiment. These causes are, laws of

human nature, and external circumstances capable of exciting

the human will to action .... We can also observe what are

the objects which excite those desires " 2ltte btefe @rfennt=
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niffe finb un§ alfo nid;t §ur ^anb, uienii lüir bie ^^ergongentjeit ober

(Segemoort interpretieren möd;ten, 9)iill ftedtfie un§ ober jur ^erfügnntj,

faCliS mir barau^ bebnsieren moUen. „Knowing therefore accurately

the properties of tlie substunces concerned, we may reason witli

as miich certainty as in the most demonstrative part of phy-

sic'S tVom any assumed set of circumstances." 'JDiitt get)t nun jnr

'^efprcdjung ber ^JJcetljobe ber 3Solfsin)irtfd;aft§politif über, bie loir

fürs ertebigen raollen.

2)ie 'l^olitif erforbert bie einge()enbe Henntnifo ber äi'.ir!lid;feit,

öesl;Q(b ift eio notmenbig, baB ber ^^otitifer bie in ber tt)eoretifd)en

^etrad)tung übergangenen g^aftoren in feine Setradjtung einbe^ieljt

unb feine 3)ebuftionen an ber 2Birf(id;!cit prüft. „Without this, he

may be an excellent professor of abstract science; for a per-

.son niay be of great use who points out correctly what effects

will follow frt)m certain combinations of possible circumstances . . .

If however, he does no more than this, he must rest contented

to take no share in practical politics." Sllfo befielt bie 3)ietl^obe

be^ ^-poUtiferic am-' jiuei ^U-ojeffen : 3(nahjfe ber ©leniente be§ gegen=

lüärtigen @efeUfd;aft!o3uftanbc§ unb ©tjuttjefe, „to collect what
would be the etfect of all the causes acting at once." dlad) einer

berebten Stnftage gegen bie 35erniifdjung ber yJieti)obe beg „philo-

sopher'' unb be§ „practical man" roirb ^[^urgot f)ol)e§ Sob ge=

fpenbct, bem 3Jianne, „who kept whoUy clear from the partialities

and prejudices both of the Student and the practical statesman" *.

G-§ finb fo tiefgei)enbe ©ifferenjen gn)ifd;en a)iatt^u§ unb

^ticarbo, Senior unb 3. ©. ^UU oortianben, ba^ mon fic^ rounbert,

uieäljalb bie @efdjid)tfc^reiber ber nationa(öfonomifd;en Citteratnr

iljrer gar nidjt gebadjt Ijaben. Q§ genügen alfo nidjt oberfIäci^lid;c

^nbaltSangaben, bie un§ufammeni)ängenbe aJiitteitung wichtiger Se^ren

eineä vgdjriftftellerio, gemürst burd) fritifdje Shiileinanberfe^ungen

unb einige 6d)Iaglid;ter auf bie '^'erfönlid^feit bejo 33erfafferö; nod;

weniger faun e§ aber befriebigen, rcenn fid) aug ber geiftnotten ober

geiftlofen ilompilation eine i^arifatur l)erau^>bi(bet ober bie 3)ar-

fteEung juni 9iange eine^i antiquarifd;en Sagerfatalog^ f)erabfinft.

* Sllengers Äritif 3}ftl(5 fc^eint mir 511111 JeK uiijutrcffent). ©v rügt u. a.

an i^m bas „mangelnbe i^erftänbiii'» für bie 3fotroenbigfeit, in dien {fragen

ber iJietf^obif bie t^eoretifc^e »on ber praftifdjen 3>oltöroirt)d)aftSlef)re 5U

trennen". Unterfud^ungen S. 124.
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5^ie erflärung ber enuäljutcn Untcrlaffung mag barin liegen,

baB 9)iQltI)u§ unb ©enior in bem Kampfe nnterlagen. Sluf bie ©eite

gfticarbo^ traten 3^orren§, 3ome§ Wdü, aJk^euttod), 3of)n ©tuart

9}iill, anf bie (Seite 9}tattf)u§' trat niemanb. S^öonS meinte, 9)lalt^u§

unb Senior „were driven out of the field by the unity and

influence of the Ricardo-Mill School" \ 2lber bie 2:f)eorien 9ticarbo§

bebeuteten wot auc^ beffere SBaffen für bie S^orfäntpfer ber Umge=

ftattung ber eng(ifd;en 5ßoIt'§unrtfd;aft, al§ bie ooIf^roirtfcftaft^poHti^

fd^en @runbfö|e be§ fonferoatioen ^rofefforS ber @efd;id)te unb

Sf^ationalöfonomie. Unb lüenn aiiä), raie ^twn§> beljauptete, 9ticarbo

ben 2i>ageji ber politifdjen Ofonomie auf ba§ falfd^e ©eleife gefdjoben

l^at, roe§f)a(b bie Si>iffenfd)aft luieber an ©nütf) unb 9)lalt^u§ an-

fnüpfen muffe, fo mod)te biefcgi ©eleife bod) grabe ba()in füf)ren,

rootjin bie englifd;e 33our9eoifie ju faljren nninfd;te.

t}(Uein 3){itt l)at bie ©egner enbgültig nid;t mit jenem 2(uffa^

au§ bem ^elbe gefc^Iagen. ^aft gteid^geitig erfd;ien feine Sogü,

n)etd;e beraieS, baB er in ben 13 ^a^^en, metd;e pifdjen it)m unb

i^rer 33otIenbung liegen, fe{)r üiel gelernt t)atte. ^m ^a^re 1837 mar

SE{)ett)eüö „History of the induetive sciences" erfd^ienen, 1840

lüurbe beSfelben ä^erfafferS „Philosophy of the induetive sciences"

oeröffentlidjt. 3IuBerbem i)atte in ben ^a^ren 1830—1842 ©omte^

„Cours de philosophie positive" bie ^reffe uerlaffen. ®en ©droben,

TOe(d;en biefer ber ^t)i(ofopt)ie burd) bie Verwerfung ber formalen Sogif

zugefügt Ijatte, madjte er baburd; mieber gut, bafs er in feinem SBerfe

bie 3)cett)oben ber 3latur=^ unb @eiftegtüiffenfd;aften mit jur ®ar=

ftettung brad;te. 2)er geiftige ^origont 9JiiII§ erineiterte fid} nad^

allen Seiten. @r fat), ba§ bie ^JJethobe ber 9iaturiuiffenfd)aften

nid)t in ber ©ebuftion befdjloffen ift, er (ernte bie metljobifd;e 33e-

beutung empirifdjer ©efe^e fennen, lueldje nadjträgtid^ au§> pft)d;o=

(ogifdjcn ®aten erflärt werben. @r 50g juerft ©eminn auS' biefen

3(nregungen, \[)n\ ift e§ ju üerbanfon, ha^ bie europäifd;e Sogif über

ben ariftotelifd;en J^ormali§mu§ unb bie ^egelfdje S)iateftif in neue,

ertragreid)e ©ebiete gefüf^rt würbe.

Sie £et)ren Wdii§> finb oon Sd^moUer fo grünblict) fritifiert

1 Theory of Political Economy 1879. 2. 21. S. LVH.
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roorben', bafe id; mid^ bnraiif (iefd;ränfen fann, ben Unterfdjieb ber

frül;eren unb fpätereii auf5ii§eigen. @r ift \i6) mm barüber üor gc=

morben, bttf3 bic matl)eiuatifd}e ©ebuftion nidjt ber ^DpiiS ber 9Jie=

ttiobe aller abftrat'ten aßiffenfdjaften ift. Sie früt)cr fo t^epriefene

t]eometrifdje 9[ltetf)obe ber T^ebuftton auS: einer UrfQd;e wirb t)er=

lüorfen, über bic fofleiiannte d;emifd;e ';)}{et()obc (ä^ergleid^ung ge-

fd)id)tlid;cr (Sr)d;eimmgen) fällt er ba^felbe Urteil wie früf)er, aber

bie pfijfifalifc^e 3)ietl)obe, lueldje alle jur .^erüorbringimg einer (Sr=

fc^einuns^ 5nfamntennnrfenbe Urfad^en (jeran^ietjt , betrautet er je^t

ai§> bie für ba^J ©cbict ber tljeoretifdjen 9tationalöfonomie luidjtigfte.

®ie 33erififation ber Sebuftion, meldte in bem 2lnffa|e mir ju

praftifd;en Siw'^cfcii/ füi" ^i^ ä5oIfgTOirtfd)aft^politif, geforbert wirb,

erfdjeint in ber l^ogif auc^ alic ^cftanbteil ber 3}ietl)obe ber

tf)eoretifcl)en l)iationalöt'ononiie. 9(1* 3}cittel ber SSerifigierung nennt

er md;t nnr 2T)atfadjen, fonbern and^ empirifd^e ©efe^e, bie

er in ben (5ffoi)§ nod; nid)t fannte. 3ßäf)renb er bort mit einer

geroiffen ©eringfdjä^nng üon ber befonberen @rfat)rung fprad^, roirb

nnn rnnbroeg getebrt : „The ground of confidence in any concrete

dediictive science is not the a priori reasoning itself

but the accordance between its results and those
of Observation". Wät biefem (Sa^e fami jeber (Smpirifer

aufrieben fein, nid)t mit feiner Seigre ron bem ^[krljältniio üon 3"=

bnftion unb ©ebuftion. ®ie ©rfenntnig faufaler 3»fiii"i»e»^fi"0ß ^m

©ebiet ber ©eifte^raiffenfdjaften erfolgt im3(nfang berllnterfuc^ung ge-

lüöljnlid) nid^t in berSßeife, bafs au§> beftimmten ^prdmiffen Jlonfequengen

abgeleitet werben, wcldje man mit ben ^t)atfad;en oergleidjt, fonbern

geroöbnlid) werben Sl^ljotfadjen unb empiri^d}e 9tegelmäBig!eiten feftge=

fteHt, beren Urfadjcn ber ©elebrte erforfdjt. So bat bie ©pradi^

roiffenfdjaft bie empirifd)en 9{egelmäBigfeiten in ber gefd;id)tlic^en

3IufeinanberfoIge fprad)lid^er g^ormen fonftatiert unb bann beren Ur=

fad)en aufjubeden gefudjt. S)ie Urfadjen feimt man nur feljr un=

genügenb, obwohl bie 33iologie unb bie ^fi)d)ologie taS' 'Diaterial,

weldje^- in Setrad^t fonnuen fann, maffenljaft aufgel^äuft Ijaben. 3af)r=

taufenbe wuf3te nmn, ba^ ber 9-1cenfd) jur ^rägljeit unb ^eguemli(^=

feit neigt unb bod; Ijat niemanb tjieraug ©prad^gefe^e bebugiert unb

barauf bie ©rgebniffe mit ben ^tjatfad^en oerglid^en. Umgefef)rt

f)aben bie fiinguiften empirifd;e Siegelmö^igfeiten fonftatiert unb

^anbroörterfcud^ ber ©taatäiüiffcnfd^aften, VI ©. 555 f.
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fie nu§ pfv<^tf(^en ©rfatjrungen (^räßl)eit, Sequeinlid)fett) 511 er=

flöten gefud)t. iJUjnüc^ oerliött e§ fidj mit ber Siotionalöfoiiomie.

J)q§ 3lbuinnbern ber lanbioirtfd^aftltc^en Set)ö(ferunn i» ^ic

©ro^ftäbte getjört anfdjeineiib ^u ben retjelmä^igen ©rfdjeinungen t}od;=

entiüidelter ä5olflwirtfd;aften, in ber rönnfd;en unb ben inobernen

ift fie beobodjtet, in biefem ^at)rt)unbert [tatiftifd; nadjgeraiefen n)or=

ben. ®ie ÄenntniS ber menfd;tid)cn 9}iotiüe ift fo groB, bafe man

aus it)nen ptte bebnjieren fönnen, nnb bod) ift Cio nid^t gefd)e^en.

3uerft mu^te bie ^Ijatfad^c erfannt locrben nnb bann erforfd^te man

it)re Urfad^en. Unb meldten ^hit^en gen)ä!)rt babei bie S^ebuftion an§ bem

©elbftintereffeV ®as ^|5rinctp be^ ©elbftintereffesS täfet nnr ben

©d^lu^ ju, bafe bie abtuanbernbe 33eüö(ferung babci il)rem ^ntereffe

fotgt. 'ilse(d;e5 ift aber il)r 3"tereffe? ®ai§ fann nnr bie luiffen^

fd;aftlid;e 33eobad)tnng (et)ren, bie jmneilen gn bem ©rgebniffe fül;rt,

bafe bos it)ot)(üerftanbene ©etbftintereffe feine^roegg immer ba!§ einzige

ober ba§ roid)tigfte ^Jtotio bilbet. Cber man prüfe folgenbc ©r-

fd^einnngen anf bie ju iljrer Grtenntnisi nötige 9)ietI)obe : bie 9trbeit§-

fofigfeit in ben ©ro^ftäbten, bie 3wiiö^Wß i>e^ Seoötferung mit ber

Gntmidetung be^ mafdjinellen @ro§betrieb^, obmot;! er bie ^enbenj

()at, an 3trbeit§fräften jn fparen.

9)M fennt, roie ermätjnt, and; bie 2)ietl;obe ber üoranf=

ge^enben .^onftatierung non Xl}atfad)en nnb entpirifdjcn ©efo^en nnb

beren nad;fo(genber ©rflärung au§ ben ©efe^en ber menfdjlid)en

9iatur (inverse deductive method), aber er loeift it)r nid^t bie

9tationa(öfonomic a(§ i^r ©ebiet an. (E§> giebt nad) it)m jroei

2lrten focio(ogifd;er Unterfnd)ung, bie eine erforfd;t bie Urfadjen ber

C^efellfd^aftä^nftänbe, bie anbere (ju it)r gel)ört bie 9lationa(öfonontie)

nnterfnd)t, mdä)c ^^irfung an§ einer beftimmten Urfadje bei einem

gegebenen ©efellfd;aft53nftanbe tjcrüorgebt. -Dian fielet, er fann fid;

oon ber üöttig irrigen )ßorfteUung nidjt frei mad)en, ba^ ben 9iationa(=

öfonomen oon uornl^erein bie Urfadjen ber (S-rfd)eiiuingen befannt

loaren, an§ benen fie nur gu bebugieren braud)ten. Unb ben be^

fdieibenen 5ortfd)ritt ber Sogi! über ben ©tanbpunft be§ @ffat)^,

niadbt er baburd^ roieber ißnforifc^, 'i)a^ er in ben ^^saragrap()en 3

be^ *•>. Kapitele ber Vogif 33eftanbtl)ei(e be^ (5ffat)§ tjerübernimmt.

2(nftatt ber :i^ebuftion au^> allen Urfad;en mirb bie ©ebuftion an^

einer Uriad)e al^ bie ä)Jetl)obe ber tt)eoretifd)en Diationalöfonomie

^ingefteüt.

'Jtod) einen ©d^ritt roeiter mürbe 9)iiU gefü()rt, ali? er fein 2ei)X-

imd) Der potitifd)cn Cfonomie abfaßte. So erflärt fic^ ba§ Urteil
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©enior^: „In tlie Essays Political Economy is an hypothetical

science, in the Principles it is a positive art" ^.

^er unfertitje iiub roit>erfpvud>5üolIe Si'ftanb, in mefd^em fid)

bie 3}ietl)obenlei)re in ben ©c^riften Mi\i§' befaiib, ocraiüa^te jum

'Jiciibau, iueld)en ßairnes' uuterual^m. @r l)Qt bie l)ijpotljetifdj=bebuftioc

i^tetljobc o{)ne bcmerfen^roerte DriginoHtät auf bcr Örimblacie ber

^JiJtillfdjcn ^Oßif gefd)(offen unb fdjnrffinnig fonftruiert. ^J3tiü tjatte

alte ^^^Qfen burd^laufen; üon ber eraften 9}ietbobe 9iicQrbo§ jur

()i)poti)ctifd)=bebuftiuen ber t()eoretifd)en 9Jationalöfonomie unb enblid;

5U beu ^3J(et()oben ber '>politif. ^loc^ ein aubere^o 'üiotiu gab beni

ISBerfe von ßairneö feinen 6l)arofter. 33alb nad; beni ©rfdieinen

ber iSd)riften WäM beginnt bie Seit be§ ficgreid^en J-reibanbel».

X)ie 2lnl)änger, uield;c bie ^)iationalötonomie fanb, liefen bie 2;()eoric

if)re Strenge einbüßen.

©egen oaij Ijat ßairue§ bie 9lufgabe ber St{)eorie bal)in präcifiert,

tiafe fie nad;roeifen fode, luid; loelc^en @efe|en getoiffe ©rfdieiuungen

«US geroiffen ^^riucipien l)ert)orgef)en, nid;t ober in welchen ^egieljungen

fie jum SlUgemeinrooI)! unb bcr natürlidjcn ©eredjtigfeit ftünben-.

3f)r Dbjeft fei ber 9teid)tuni, lueldjer einen sufammengefe^ten ©tiarafter

(complex character) befi^e. ®enn er luerbe uon moterieüen ©ingen

gebilbet, henm ba§ ©emüt einen äßert beilege. ®al)er gebore bie

politifd)e Öfonomie „to the class of studies which includes

historical, political, and in general , social investigation. The

class appears to ine sui generis, having for its subject-matter

the complex phenomena presented by the concurrence of physical,

physiological, and mental laAvs, and for its function the tracing

of such phenomena to their physical, physiological, and mental

causes" ^.

2Benn aber and) bie 3wi^ti<ffii^^ii»9 »^^r @rfd;einungen auf

p^rififc^e, pljijfiotogifd^e unb geiftige Urfac^en bie Slufgabe be§ 3iational=

öfonomen bilbe, fo geprten bereu 31nali)fe unb ©rfläruug boc^ nic^t

in feiniöereid^. g^ür il)u feien )ie „ultimate causes", „ultimate facts",

1 Edinburgh Review a. a. £). 2. 304.

^ St^nlid) ü. Söl}m=33aiüei-f, Äapttal unb Äapitaljins I ©. 2: SBäl^renb

ba§ t^eoretifc^e Problem fvocit, nianim bev Äapttat.iinö ba tft, fragt bagi focial=

VOlitifc^e Problem, ob ber Äapitalsino ba fein fo(l; ob er cjeredjt, btUtc^, nü^=

lid^. . . fei.

^ Character and Logical Method of Political Economy. 2nd. ed. Lon-

don 1888, <B. 52.



106 '^- ^o^*'«*- [488

lüeld^e it)nt ant)exe 2Öiffenfc^afteu ütiertieferten unb bie ^^rämiffen

feiner SDebuftionen bilbeten.

Gairnes maä)t ba§ für bie l)iftorifd^e S(f)ute iind;ttge Sugeftäub-

m§, ha^ bie rollfommene 2Biffenfc^aft, biejenige, luelrfje bie 9Iuf=

cinaiiberfotge ber ooIfSroirtfdjaftlicfjen erfdjeinimgen oorauÄfagen

fönne, jeben fie beeinfüiffcnben ^aftor unter il)re ^räniiffen aufnefimen

muffe. 9(ber biefer ©rab ber 3Soüfonnnenf)eit fei anfrfieinenb un--

erreid)bar, benn „the facts to be taken account of are so numerous,

their character so various, and the laws of their sequence so

obscure, that it would scarcely be possible to ascertain them all,

rauch less to assign to each its exact value^." 3^^0(^ feien

loenigften^ „solid and valuable results" gu erreid^en ,,by following

in our economic investigations the same coiirse which has been

pursued with such success in physical science." 9Be((^e§ ift biefer

^roje^? Unter ben legten Xi;Qtfadjen unb Urfadjen finb nac^

(Eoirne^ brei mid^tiger al§ alle anbern: 1. the desire to obtain

wealth at the least possible sacrilice (mental cause) 2. those

propensities which, in conjunction with the physiological condi-

tions of the human frame, determine the laws of population

(physiological cause) 3. the physical qualities of the soll (physical

cause — ung(eid)e 33obengüte, ©efefe be^ finfenbcn ^obenertrogeS).

Sie bilben bie .gauptprämiffen eine§ bebuftinen 3serfa^ren§. Stufeerbem

mufe au§> ber ungefjeueren ^ai)\ ber ba§ luirtf d;aft(id;e l'eben beeinfluffen^'

ben ^öfteren (politifd;e unb fociQ(e3«ftitutionen,3>ertei[ungbe^@runb*

eigentnm» unb (anbinirtfdjafttidjc Unternel)nunuiefornien, 9}iafd)inen=

roefcn, Öerootinljeit, Sitte, Sebensljattung, [ittlidje unb religiöfe @r=

loägungen) noc^ eine Slusroat)! getroffen werben. „Some of the most

important of them may, Avith suföcient accuracy at least to be

raade available as data for subsequent deductions , and be

entitled to a place among the premises of the science" ^. 2)urd^

bie Sebuftion qu§ beiben 31rtcn oon ^sräniiffen mirb ein @ebanfen=

gebäube erridjtet, 'Qa§> ber äi>irflid;feit bii? ju einem t)o()en ©rabe

entfpridjt, aderbingä fie nid)t o{)ne 9ieft erflnrt. ®ie ^^iffeufd^aft

f)Qt baljer einen ()i)pott)etifd)en Gtiaraftcr, ba» (Eintreten ber bebu^ierten

SiMrfungen unrb nur angenommen, fallio feine anberen Urfad;en ÜjäÜQ

werben, bie tljcoretifdje 9iationalöfonomie berid;tet nur oon S^enbenjen.

^^n ber ilritif ber banon t)erfd;iebenen ^Dteinung Senior^ ifat ßairneg

1 ©. 55.

2 3. 59.
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^Jiec()t unb Unred)!: dicd)t, ha bie 4 ober T) ^;|.srQmiffen Seniors nur

einen Srud)tei( bcr mirfenbeu g^attorcn auämod^en, Unred)t, roeil

Senior fid) iiet^eu bie uiiüfürlidjen 9lnna()mcn, bie „arbitrarily

assumed hypotlieses" i)iicarbo§ unb beS inneren Stuart 3[IUII roanbte.

"^ladi 6airne§ !ennt ber Üiationalötonom oon Einfang an alle

Urfadjen unb baruni .,no elaborate process of induetion is needed.''

2)er Untcrfd)icb junfd^en ^Otatunüiffenfd)nft unb ©cifte^nnftenfd^aft

6eftet)t ebm barin, baJB bem 3kturforfd)er bie nrfad)en unbefannt

finb, raeldie er burd) einen langioierigen ^^rogefe finben mu§. 2luf

biefem ©ebiete teilt ßairneij ntte Irrtümer WdM, fo auc^ ben, bafe

bie ©rfenntniio ber Urfadjen focialer (£'r)d)einungen an^ inbuftiüem äöege

nur burd) bie ä^erßleidjunii üon '^^araltet5uftänben möglid) fei. @r legt

ein ftärferefo @eiüid)t auf bie ^^crifisierung burc^ ftatiftifd)e ^aten, be-

tont, ba^ fie and) be'5t)alb notiüenbig fei, um S)enffel)ter ju ernennen,

unb (jebt l)eroor, bafe erafte nationalöfonomifd)e ©efe^e nid^t au§ge=

fprod^en merben fönnten, ba ber 3a()lcnniäJ3ige 3tu!cbrud ein luefent-

üdjes ^Uiertinal berfelben fei.

Hub nun jur 5^ritif ! belanglos roäre ber ^ladjioeisc-', bafe bas Se-

üöI!erung!ogefel3, ba'o ©efe^ be!§ finfenben Sobenertrageio 33eftanbteile

ber ';)cationalöfononue finb. ®er fd^n)äd)fte ^^unft ift formell bie Se-

grünbung be^ [)i)potl)etifd)en ß^arafterS unferer älMffenfdjaft baniit,

ba^ ber nienfdjndje ©eift bie SlMrfnng aller Urfad)en nid^t erfennen

fönne. (£ine älHffenfdjaft, raetd^e ]id) biefes 2trmut^5äeugni§ au§=

ftettt, tljut gut baran, abzutreten, fie ift feine Sßiffenfd^aft. Qn jeber

giebt eä unbefannte Stegionen, aber il)re SiuiÖk^i-" ^offen, fie auf=

püjelien. 5^en größten motcrielleu 3i'^ti'iii bilbet bie 2tnna()me, ha'^

bem 3fationatöt"onomen alle ^rincipien oon anberen 'ii>iffenfd^aften

überliefert raorben feien, äßören bie ^Jiationalöfonomen fo glüdlid;.

Dann loäre bie ^Biffenfd;aft oollenbet unh ber unaufbörüdje 3Biber=

fprud^ groifd^en i()nen unbegreiflid). ®ann fönnten nur formelle

2>enffe()(er norfommcn, bie (ängft alle befeitigt fein müßten. Die

^liationalöfonomie müßte bie (Sinigfeit ber 9Jiatt)emati! aufroeifen.

;3n äBirfli(^feit ift e§ anberS. ^Cöong wirft Sticarbo oor, ba§ er

bie größte 3]erroirrung in ber 9tationaIöfonomie Ijeroorgerufen l)a6e.

Um bie i^rifen ftreiten fidj ber a^ertreter ber Unterfonfumtion unb

ber Überprobuftion. Unb felbft alte()nüürbige Sef)ren befinben fi(|

in biefem fd^ioanfenben ^nft^^^^c. ^m ^ereid) ber aBert= unb

'^rei§tef)re fteljen fidj bie .^oftent^eoretifcr, bie 2lrbeit§tl)eoretifer unb

bie ©ren§nu^entl)eoretifer bi§ an bie Saline bemaffnet gegenüber.

2Benn bie geiftige ^Ijätigfeit bei ber 2(ufftettung oon ©efe^en

nur in ber Debuftion a\i§> ^srämiffen beftünbe, warum rüdt man
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beim nid^t ooit ber ©teile? 2Beber bte ^rätntffen Seniorio, iiod^ bie=

jenigeii üou ©atme», nod) enblid) bte in ber beutfd^en Sttteratiir

fo öoc^gerüf)mten : bie fubjeftioe ^rämiffe (©etbftintereffe) unb bie

objefttüe (3^retf)eit ber ^Bewegung) füfiren 511 einer @ntfd;eibung. 3)Zit

bem Sebnjieren au§ ^rämiffen, insbefonbere aus> ber ^^rämiffe be§

©elbftintereffeg, mufe c§> alfo eine ganj anbere 33en)nnbtni^ t)aben.

!Die üortreftüd^en ®ogmengefd)i($tcn ' ber öfterreid)ifd;en ^ttjeorctifer,

wie 9)Jataja, u. Söl)m=San)erf, 3ii<f^i^^ii»'5l 5eigen ätjnüdje 3Biber=

jprüd^e auf anberen ©ebieten unferer äBiffenfd;Qft. ^iix jeben üon

Vorurteilen nidjt befangenen 3)cenfdjen ift ba§ bodj ein beutlic^cr ^e=

loeiö, bafe bie Urfad;en ber ©rfdjeinungen nod; nid;t fo aufgeljellt

finb, bafe eine oöüige Übereinftimmung ber 9]ationalöfonomen eintreten

nüifete. Unb bod) jroeifeln bie Xljeoretifer nid^t baran, ba§ alle

3){enfd)cn felbftfüdjtig finb, nac^ 9teid)tum ftrebcn, oljne alle Über=

legung ba^ öfononiifd;e ^^Mncip befolgen u. f. m. ©aniit gelangen

löir 3U beni ®nbergebnii? : bie fogenannten ^rifen=, ^'rei»=, £apital=

5in5=, Unterneljuiergeiüiini- u. f. m. „2;t)eorien" baben ben logifd^en

Sßert oon ^x)potl)ef en, roelcbe aufgeftellt loerben, um beftimmte

regetmöBig auftretenbe (^Tfdjeinungen ber mobernen 33olf^nnrtfd^aft

äu erflären. Sarau^ folgt:

1. (Sin n)efentli(^er 9}tangel unferer 3Biffenfd}aft befielet barin,

baß genügenbe 33erfabren jur ^erifiäierung üon ^ypotljefen nod; niij^t

au«gebilbet finb, roe^^alb bie Unter!onfumtion!ol)i)potl)efe unb bie

Überprobuftion!ol)i)potl)efe, bie ^^U'obu!tiüität!ct)i;potl)efe, bie 3tu|ung§=

l)i)pot^efe, bie 3lu£>beutung§l;i;potl)efe nebeneinanber l)ergel)en unb nur

^ortgefed)te t)erüorrufen.

2. ^ie CDebuhton au§ ^rämiffen, in^befonbere bie ©ebuftion

an§> ben ^rmniffen be§ oelbftintcreffe§ unb ber ^reilieit ber mixU

fd)aftlid)en Bewegung tann nicbt ha§ jur Sluffinbung oon national

ölononiifd)en ©efe^en bienenbc 'iserfal)ren fein, benn fie tragt offen=

bar niditö gur @ntfd)eibnng ber ^rage bei, weld^e oon jenen ^t)potl)efen

bie rid;tige ift.

3. (&§> ift ein Irrtum, 'Da^ bie itenntniso ber nienfd)lid;en ©eele

bie Äenntni^ ber ^^rincipien ber ^l^olf!§iüirtfd;aft in fid^ fdjliefee. Sie

Kenntnis ber (Smpfinbungen, Öefüble, triebe l)at nngefäljr ben 2i>crt

ber 'Jiotentenntnii:- in ber 'JUiufif. 2)iefe macbt feinen Koniponiften,

aber fie ennöglidjt ha§> 3^erftänbni§ ber 9Jiufitftüde eine!§ ^oni=

poniften; jene probnjiiert feine ©efe^e, aber ba^^l^erftänbni'o oon (^5efet^en.

' Qut 33efettiflunfl etne§ 9JiifeDerftänbnt1leo bemeife id), öafe td) Dogmen-

gefc^iditen alg 3JJittcl jur Jövberung bes tfjeürettfc^en (Srfeimene id}x l)od) fd;ä|e,

aber meine, bn[5 bte l'itteraturgefd^id^te bnmit ntd)t renDexf^felt irerbcn biirfe.



Ute :3lpoll)eHcn ber Jlromti} j^annotier unb Me

geplante Äpot^ekenreform'.

9Ipot^efet in ^sonnoöer.

^k am 13. gjiärj ü. ^^. im 2lbgcorbneten^aufe erfolgte (Sr=

!(ärung beg .'RultugtninifterS, boB bn§ preuBifrfie ©taatSininifterium

feine 3wfti"i"i«"9 S"^ @infüf)rung ber ^^serfonalfongeffion für bie

3tpot^efen erteilt f)Qbe, Ijat in 2(poti)eferfreifen eine genmltige unb

nur äu bered)tigte Stufregung t)eniorgerufen, unb t§> (ol)nt fid) getoi^,

bie Slufnierffamfeit weiterer Greife auf biefe 3lngelegenl)eit ju lenfen.

3t (§ ^^erfaffer im ^ejember 1892 ül§> gewä()(ter ^.sertreter ber

'$rooin5 ^annooer oon beut ^crrn 9Jiinifter ber 9)iebijinn(angclegen=

t)eiten nad; Berlin berufen war, um al§ ©Qd)oerftänbiger an ber

^eftfteüung neuer „33orf(^riften über ©iuric^tung unb betrieb ber

atpot^efen, 9ieüifion§orbnung" u. f. ra. teit3unel)men , ergab fid) üon

fetbft bie ©etegent)eit, über bie geplante „S^teform" mit mafegebenben

^ 3)a§ Sa^rbud^ i}at oon beut 5>errn 9J?itarbeiter fd^on im Qa^rgang X,i

©. 237 ff. einen 93eitrag über „bie 2tpüt^efer als gei-i(^tlic^=c^emifrf)e ©ac^=

üerftänbige unb bie 3lpo^tl^efen=9?eformfi-age" gebrad^t. ®en neuen ^Beitrag ^at

e§ gerne aufgenommen, ol^ne ficfi mit feiner 2;enben.s ibentifijieren ju roollen.

3ebenfal(ö berul^t er auf genauefter ^^erfonen» unb ©ad^fenntnig unb rcenn er

ntgleicf) bie Stimme eineö ^ntereffenten ift, fo beraegt er fidö mit feinen 2:en=

benjen bod^ jebenfaltg in jener mittleren Sinie 5iDifd)en mand()efterlid^er 2lpo=

tfjefenfreil^eit unb S3erftaatlic^ung, roeldje (ggtreme beibe ^eute rco^I nid^t ernftliö)

auf ber S;age§orbnung in ®eutfd[}tanb ftef)en, unb maö mir nodE) roic^tiger er=

fc^eint, er certeibigt feinen QntereffenftanbpunÜ mit fo guten, au§ ber 9Jatur

ber Sactie unb 'i)^n proüinjieKen äkrl^ältniffen unb 3"ftänben folgenben @rün=
ben, ha^ bie 2(b^anblung jebem intereffant fein roirb, ber fordje ^Vvagen nid^t

bloB auf QSrunb abftrafter Sl^eoreme unb 2(rgumente, fonbern jugleid^ unter

DoUer ©ad^=, DrtS= unb '^perfonenfenntniö entfd^eiben raill.

35er ßerauögeber.
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^erfönlid^feiten ju fpred^en unb bereu 2(nfid)ten fenneii ju lernen.

@§ roar bamals bie Selbftablöfung ber Kon^effion^toerte nad) fd^iüe--

bifd^em 'ä)iufter in 2lueficfjt genontmen, unb es (jerrjdjte nod; bie

Slnfic^t oor, ha'^ man (^rö^ere Äreife ber 2tpotf)efenbefi^er für biefe

^^täne geroinnen fönne ^ ^iefe Hoffnung t)Qt fid; feitbem als trüge=

rifd) erroiefen. T>ie fad^üerftänbigen 2lpott)efenbefi^er l)olten barou

feft, ba§ bie l)ol)e unb üoni 9luf§lanb beneibete ©tellung, TOeld;e bie

beutfd^e 3tpotl)cfe einnimmt, nur erreid)t roerben tonnte auf ©runb
ber l;iftorifd;en (Sntroidelung berfelben, bereu ^anptgrunblage bie frei

oeräu^erlidje unb oererbli^e i^on^effion bilbet. 9Jic^t bie „ftrenge

unb unparteiif(^e 9luffid)t" Ijat bie beutfdje 3lpott)e!e groß gebogen,

bamit !ann man rootjl bie Raulen unb bie '3cbled)ten, bie ja in

feinem Staube fel)len, fd)recfeu, aber nid)t§ gutes fd)affen. 3)ie

beutfc^e 2lpotl)efe ift bas, roas ^ie ift, geroorben burd; bie treue unb
geroiffenl)afte ']]flid)terfüllung be§ 2lpotl)eferftanbes , burd) bie Siebe

ber Sipotbefer ju ibrem 33erufe, roeldier, ^^^raji-is luii) äüiffenfc^aft

rereineub, fo mancbc intereffante Seite bietet; nid)t am roenigften

aber baburd), ha^, fo jaljlreii^ roie in feinem anberen Staube aujser

ber Sanbroirtfcbaft, bie Söbne in ben S3eruf unb in bie 3ipotl)efen

il)rer SLväter t)ineinroad;fen, bajs alfo bie Siebe ^um S^erufe j5^amitien=

trabition geroorben ift; nid)t bie fc^led;teften ^ad)genoffen finb an§>

biefen alten 2lpot^eferfamilien l)crüorgegangen. 53ei frei uererblic^er

unb üeräu^erlidjer Äon^effion fommt jebe 2(ufroenbuug unh )SeV'

befferung ben g^amilien ^ugute; bie 2lpotl)efer arbeiten freubig für
ii)x^ 3io(|fommen unb nidit oerbroffen für einen beliebigen 3tad)foIger,

ben bie ^ebörben in bas gemaclite Sett Ijineingufe^en für gut finben.

il'eine ."ilontroüe, imb fei biefelbe nod^ fo fd)arf, fann ba^ ^»tereffe

unb bie ^reube ant eigenen ^efit^ erfe^en, fein S^ß^fl ^«^^^ fd)affen,

roas freier äBitle gern unb freubig tl)ut.

^ie geplante 2lblöfung broljte ben 3lpotl)efern grofee Saften auf--

guerlegen, ba biefelbe im roefentlidjen eine Selbftabiöfung fein fottte,

unb ber 33erfaffcr bad)te bei ©rroägung biefer ^^Uäne mit Sorge an
bie gaf)lrei(^en 33efi^er fleiner 3tpoti[)efen feiner .öeimatprooins, benen

bie ©rübrigung ber 2lblöfung§funmten fel)r fdjroer, ja unmöglid;

fallen mu^te. liefen ©rroägungen entflammt bor '^lau, bie ä>er=

bältniffe ber Ijannooerfdjeu 9lpotl)efeu nad; genauen ftatiftifdjen @r-

ibebungeii pi fd)ilbern unb auf (s5runb berfelben bie Unmögtid^feit

einer roeiteren .^klaftung nadijuroeifen. öine nad) i^annooer be=

rufene Sßerfammlung ber KreiÄoorfte^er in ber ^roninj- ergab bie

' S" Sdjtueben ift nio SlOIöfungöfumme bae 2V2fad;e bes Urnfttt^eo ang^e^

nommen, luelc^e ©ummen in garantierten 3V2<>/o ©taatspopieren ben Äpotl^efern
ttusgeriefert finb. Siefe SBerte foUten mit l^/o amortifiert (alfo mit 4V2% Der=
Sinft) roerben; als ftd) nac{)()er 8c^roicrigfeiten fjerauofteUten , ift bie Slmortifa»
tionsfiimme anf "2% fjornntergefetJt. '(§§ tjanbelt fid^ um 94 3tpotf;efen. 2-5

rccittre, lyetd^e fid^ weigerten, beizutreten, finb bnrd^ Jfeufonzeffionen in ber 9fä^e
berart gefc^äbigt, baft fie fic^ gejroungen nac^träglid^ bereit erflärt liaben, bei-

treten ju rooüen.
2 2)ie ^ßroüiuj umfafet 6 Äreife be§ beutfd^en 9tpotr)e!erüercin€, roeld^e mit

ben aiegierungsbejirfen ^ufammenfallen.
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üöttiöe ÜOereinftinunung ber 2tnfid)ten ber fämtlid^en 33etetligten unb

bic ^erettunßiiifeit, bae iiötit-je ilcatcriat nu§ beii oinjclnen ilreifen

tiefd)Qffen 511 luollen. CS"!o finb bcmii ^yragebocien an fämtUdje Slpo^

tt)efenbe[il^er ber ^^^roüinj gefd^idt nnh uon 300 (einfdjtiefjtid; ber

{Filialen) abgefanbteii 53ogen (auf5er iingenügenb ausgefülitcii) 207

(66 "/o) genau aufgefüllt §urüdgeHefert , eine ganj erl)eb(id;e ^al)l,

vomn man bebenft, baf5 baniit eine genaue 3(uc^funft über gefdjäft^

lid^e unb loirtfd^aftlidje fiagc in bic ^änbe anberer gegeben luurbe.

Triefe Beantwortungen finb bann einer fad;uerftänbigen T^urd)fid^t

unterzogen unb burd) '){üdfragen äuieifetljafto ober ungenaue 2ln=

gaben ric^^tig geftellt. "^^ie ni(^t ober ungenügenb auv^gefüUt jurüd^

gefanbten g^ragebogen betrafen oielfad) fold)e 3lpott)efen, Hielte erft,

fürsere Seit in ben ^änben ber jetzigen (teils au§> anberen ^^rooinjen

ftannnenben) 53efi^er waren, fobafe (entere mit ben Ärei^uorfteljern

nod) nid)t ober nid)t genügenb befannt waren, um it)re ®efd)äft§=

i)erl)ältniffe benfelben bariegen ju woHen. .§ier aber waren gerabe

burd) bie fürjlid) ftattgefunbenen -i>erfäufe, burd; ?3efanntwerben ber

^IserfaufSpreife u. f. w. bie 33er()ä[tniffe für Sai^funbige fo burd^--

fidjtig, baB bie uon ben .•i?rei§üorfte()ern (wctdje ^umeift and) dUm-
foren finb) über biefe 3(pott)efen genmd)ten 3lngaben a{§> annät)ernb

ridjtig gelten fönnen. 3ille autljcntifdjen S'^^'en, weldje uon ben 33e=

filsern angegeben, finb 5unädift ^ufammengefteEt, in iltammern ba=

f)inter bann bie auf fad^uerftänbiger Sdjäljnng beruljenben ,3i^)tß»-

^Sie ©efamtjafilen fetten fid) bann an»' beiben 3ol)len sufammen unb
wer ber fadjuerftänbigen iSdjätjung nid)t traut, mag fidj mir an bie

erften 3fif)fß'i Ijaltcn. 9Xm meiftcn ®d)wierigfeit nmdjte bie 23e=

fd)affung üon i)iad)rid)ten über bie gauj fleinen unb bic großen

3(potl)efen. Sie S3efi|er ber erften fcbeuten fid; üielfad), iljre jum
^eit red)t fläg(id;en ^serljältniffe offen bargulegen, unb e§ war oft

red;t fd;wierig, biefelben ha^n ju bewegen. Tiefet war aber nötig,

ba eio jumeift bod) barauf anfam, \)ie llnmi3g{id)feit weiterer Be=

(aftungen ber tleinen 2tpotl)efen nadjjnweifen. 2Son ben fleinften

3(potf)efen ift nur bie Hälfte ber ?yragebogen au^n^efüllt 5urüdge=

fommen. Sie großen 3Ipot()efen in ben großen Stäbten finb meift

faufmännifd; betriebene @efd)äfte, mit 9iebengefd)äftcn, ^abrifation

öon ^orceartüeln, 9)tineralwäffern, ?^ruc^tfäften, größeren Lieferungen

an 9(nfta(ten u. f. w. uerbunben, in weld)e S^erljältniffe man i?on=

furrenten nid^t gern genau büden (ä^t. Sie eingaben über bie

großen 3(potI}e!en bürften be!oI}a(b wo{)l am ungenaueften fein,

namentlidj and) beSlialb, weil bie ^an§>' unb ©runbwerte oft red)t

bebeutenbe unb fd)wer jn tarierenbe finb ; biefelben unterliegen au^er=

bem grofsen Sd)wanfungen unb in aufblüf)enben ©täbten finb bie

©runbwerte in ben legten 3al)r3el)nten fo auBerorbentlid) gefttegen,

baB fd)on baraufo allein fid) in uielen Rollen bie fteigenben 3lpo=

tkfenpreife erftären laffen. Sie 3lpotl)efen liegen bod) gumeift an

guten ©efd^äftSlagen, bereu 3Serte mit jebem ^aijxe uon felbft fteigen,

fo lange ^hen bie allgemeine ^4^rei§fteigerung anl)ält.

Sa ic^ nid)t bie Qa^^n non 300 2lpot()e!en einjeln mitteilen
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tann, habe iä) biefelben sufammengefoBt unb je na6) ber ©rö^e in

(Gruppen geteilt. 2tu(^ f(^on au§ ©rünben ber ®i§!retion muB ic^

mir oerfageu, auf näf)ere S)etaiU eiiijugel^en , bod; ift ba» 3)lateriQ[

fi(^er oenöalrt unb !ann jeberjeit borauf jurücfgegriffen roerben.
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^ie ^rooins ^annoüer ift 38 000 qkm (698 Q9){.) groB unb

Ijat rimb 2 200000 (Simi). mid) ber legten a>o(f!Jääf)hing. ^k 3a^l

ber 2(potl)efen betnu] beim 3lbfcnbeii ber Fragebogen 300; feitbem

möcgen etroa 10 ba§u gcfonunen fein, fobafe faft genau auf 7000 (^inro.

unb 125 qkm eine 3lpotl)efe tonnut. '^m 3^eutfd)en jteid^e fommt
im 3)urcf)fc{)nitt auf 10000 CJinro. eine 3lvotl)efe, in '^^reußen auf

1 1 000 (Jinm. S^ie '^^rouin^ .^öannouer ijat uon allen preu^ifd^en

"jjrouinsen (aufgenommen ba'§ Heine §oI)en5olIern) bic geringfte (S\n=

lüofmerjafil auf eine 3(potI)efe; e!o folgen ^effen=3taffau unb äi>eft=

faten. (Sdjon Ijierau^ ergiebt fid), bafe bie 3(pot()efen in bei* ^^svoüinj

im ®urd)fd)nitt f(ein finb unb baf3 eine erl^eblic^e 'i>ermef)ning in

ableitbarer ^dt gauj au^njefd^loffen erfdjeint. ^m (SJegenteit mufe

jeber ba!§ 3Ipotbefenniefen ungünftig beeinfhiffenbe Umftanb ein Gin-

ge{)en fleiner Sanbapotf)efen im (befolge fjaben, uon benen eine ganje

ainjal)! unter ber (^renje ber normalen Seiftung§fä()igfeit fte^t unh

mir baburd) erfjalteu roerben fann, ba§ biefetben meift ererbten 33efi|

barftellen, ber mit fleiner l'anbmirtfdjaft ober mit fonftigen 9ceben=

gefd^äften üerbunben ift unb ber bei nller (Ä3ebunbeni)eit mit ben

allergeringften 2lnfprüd)en an 2ebeu^4)altung unb mit gäuglid^em 33er=

5id)t auf alle Sebenefreuben uenoaltet luirb'.

äßie üor etroa 10 ^al)ren bie 3lpot[)efe in Sdjroarme eingeljen

mu^te^, fo mü^te, rote au§> ben oorliegenben ^etrieb^ergebuiffen ju

erfeljen ift, eine gan^e 9tnjal}l uon fleineu 3lpotljefen eingel)eu, raenn

nid)t bie Siebe an baso ererbte üäterlid;e (^efdjäft, haä' ^eimatsgefü^l

unb bie aümäljlid) fteigenbeu ©innalimen auio Üiebengefdjäften bie

33efi|er an bie Sd^olle feffclten. ©oldje 3iebengefd)äfte finb 54 an--

gemelbet, auiSgenommen Sanb= unb (>)artenroirtfdjaft, roeld)e faft

überall auf bem Snnbe nebenber betrieben roirb, rooroug fid) auc^ ber

üerl)ältniSMnäBig I)of)e ^Realwert ber Ijannoüerfdjen Sanbapott)efen

erflärt.

3Jceift finb bie 9iebenbetriebe au£- ben 3(potl)efen ^eroorgegangen

unb bamit oerroanbt (3}iiueralroöffer, ^rudjtfäfte, aBeine u. f. ro.);

es fommeu aber aiiä) ^^oftagenturen (5), anberroeitigc Stgenturen (6),

J-leifd;befdjauer unb bergleidien oor. ®er ^räuterl^anbel, roeld^er

frül)er ben Saubapotljefen einen guten Dcebeuüerbienft abroarf, (;at als

unlol)nenb faft gauj aufgebort, pd;ften§ roirb für ben eigenen ge=

ringen Sebarf gefammelt ^d) redjuc 17 33etriebe IjerauS, roeldje

ol)ue 3cebengcf(^äft ober eigenes a_>ermögen m<i)t einmal fo oiel ah--

roerfen, wie ein mäfeig beja^tter ftäbtifdier ^abrifarbeiter oerbient;

18 weitere bleiben mit il)reu Überfdjüffen unter bem ®d)ait eineg

' (Sin £anbapotl^e!er fd^reibt: „3)ietn einziger Sol^u für ein aufreibenbes

Seben Doller 3lrbeit iinb ©ntbel^runc; ift eö, bafe td) mein 5)eim allmäf^Uc^ freunb=

lieber unb roof)n(icf)er geftalten fann, um meinem ©oi}ne einmal eine liebe |)eimat

f)inter(affen 5U fönnen. Unb biefeö follte eine gerecf)te ^Regierung mir nehmen
mollen?"

•- 'Mä^ S-ortjug be^ 2lr;te5 I^atte bie 3(;iotf)efe in ben Salären 1879—82
an 52 STagen fein Siejept, an 294 3;agen 1 S'iejept, im 2>ur(f)f(i)nitt ber 4 ^al)Xi

31/2 Stesepte pro Sag.

Sfoötfiud) XIX 2, Ijrlg. ö. ©djtncUer. 8
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eraminierten @ef)ütfeii in größeren 9Ipotl;efen. Siefe gehören fd^on

äu ber nädjften 3lbteihing ber 127 fkinen ©efc^äfte oon 5—10000
ißlait llinfa^, lueldje edenfatl^ oljm jebe .^ülfgfroft betrieben werben

muffen, ha ein ©etjülfe meljr nl» bie ^älfte bec^ Überfdjuffeg für

ficf) in 3tnfprud) nehmen roürbc. i^n ber '^tjat roerben in biefen

3Ipott)efen nur gan,^ oereingelt unb üorübergefjenb (roegen Ärnn!(;eit,

2t[ter u. f. 111. j .^idföfräfte gef)alten.

@!o raaren 3ur B^^t 164 3(pot()efen in ber ^roüinj, olfo meljr

all bie ^ä(fte, of)ne @ef)ü(fen.

Sie i)(pot()efen beiber Kategorien liegen faft fämtlid; auf bem
Öanbe, meift in ber .^eibe, unb in äßalbbiftriften , tuo bie Seoöt!e=

rung rocit an§' cinanber rooljut, aud; in fleincn Sanb= unb ^^erg=

ftäbten mit geringem 3Iderboben unb ärmerer 33eüö(ferung. ^mti
baoon aüerbings (barunter eine mit unter 6000 9Jtarf Umfa|) aud)

in (Stäbten mit B unb 2 Stpotljefen, alfo in 9!)cittclftäbten, roo fotd)

f(eine ätpotfjefen ber beffer fituierten Äonfurreng gegenüber burc^aus nid^t

Ieiftungi§füt;ig finb. 2)abei raurbe in bem einen J^rte fogar nodj

eine britte 9Ipot^efe geplant, ein 33en)eis bafür, lüie roenig orientiert

juroeilen bie außerl)a(b unfere§ ?ya^e!5 ftef)enben Setjörben über bie

@efc^äft5üer(jä(tniffe ber 3tpott)efen finb. Sie 31pot()efer in beu Sanb-

biftriften finb auf5erbem nod; burd) ha§> bort üblidje (angc 23orgen

ber -Krjneien gefdjäbigt; eio fommt fogar nod) uor, baf3 ^tr^neien au^

33tange( an barem ©efbe mit ßiern, Ääfe unb bergleic^en oon ben

Sanbleuten be3at)lt raerben.

Sie britte unb oierte 2lbteitung (105 2lpott)efen) begreifen bie

guten Sanbaüotf)efen in ben befferen ©egenben mit uorgefd^rittener

i^anbroirtfdiaft unb ;3i^^iu"trie unb in ben mo!j(t)abenberen i^anbftäbten,

bod) finb in ber letUeren 3at)t aud) fdjon einige 2lpott)efen in iliittel-

ftäbteu inbegriffen, namentlid) in oftfriefifdjen Stäbtefi, roofelbft burd^

oorübergetjenb in ©eltung geinefene 9tieber(affungöfreit)eit ju üiele

2tpot{)efen gegrünbet finb. "^n ben Hiarfdjbiftriftcn finb bie Umfä^e
unb Überfdjüffe ber 2Ipott)efen im fteten ^'üdgange begriffen , roegen

ber hmä) beffere (Sntroäfferung§anlagen oerurfad;ten ©infd)ränfung

be§ äi>e(^fetfieber§ , ocrbunben mit ftarfem '^srei^rüdgange bec- St;i=

nin§. Siefe im 31llgemeinintereffe günftige 5(nberung brüdt fd^roer

auf öie bidjt (iegenben 3Ipot(jefen ber (jannoüerfdjen Müfteugegenb,

üon benen mehrere ten 0)efd;äft!:->rüdgang au^^ biefen ©rünben be=

tonen (j. 33. üon 11 auf 8000 mavt).

Sie 3lpott)efen ber fünften 3(bteilung, 41 an ber 3öl)(, finb

au§fd;tieBlid) in oerfet)rc^reid;en Crten, nur gan,^ einjetne and) in

fteineren g^abriforten mit größeren Hranfenfaffen. ©inige finb bauon
aud) in gröf3ercn (Stäbten üorf^anben , obgleidj biefe ben ert)öt)ten

2(nforberungen eines üerroöbnten Stabtpublifumio gegenüber roegen

ber bebeutenb er()öt)tcn ^^ktrieb^foftcn einen red)t fd)roeren 8tanb
\)aben. 30 000 a){arf llmfat', foüte für eine gröfsere Stabt bie Wä-
nimalfuinme bes UmfalKiS fein, baju finb (jeute bie 3(nfprüd)C, roeld^e

oon allen eeiten an eine ©tabtapottjefe gefteüt roerben, ju gro|.

3unäd)ft finb bie ^etrieb^foften burd; teure 3hi5ftattnng ber @e-
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fd^äft^räume uiib reidjere 3liifmad)ung ber ^erfaufgflegcnftänbe ; biird;

ba§ galten eineso reid)UcI)even iinb beffer bejatjüen ^^^erfonak^ iueld;eg

3ur rafdieren aibferticjuiu] notwenbig ift; foiuie biirdj ha§^ tjerabe in

ben 6täbten oon ^ai)X
'

511 3i^f)i^ uiujünftiger luerbenbe $^erl)ältmö

äiüij'djen 9iejeptur imb ^anbuerfauf; biird; bie oorjug-cweife in h^n

©täbten üblidje billige ^^erfd^reibuicife ber iHrstc, lüouon bie itranfen-

fajfen bann nod; dlabatt nnb 'Jfettopreife befoninien ; burd; 'Vorrätig*

i)alten aller üon ben 3a()Ireid)en Kirsten unb einem üern)öl)nten ^^nbli=

tum geuninfdjteu ^JJiittel, oon benen oiele^ lange liegen bleibt ober

uerbirbt; burd) bie 5al)treidjen, ftart begeljrten unb grofjer Konfurrenj

untermorfenen ^anboerfaufsoartifel , an benen weniger uerbient wirb

(3)iineraln)äffer, biätetifdje ^Diittel, ©pecialitälen u. f. m.) unuerljältnig=

niäfeig l)öl)er, al§> in ben 3lpotf)efen fleinerer Orte, in benen auBer=

bem "bie ,ßeben^l)altung billiger ift. äi^enn ba an allen ©den unb

C5nben gefnappt unb gefpart' werben nui^, gieljt [idj \)aS: '^nblifum

immer mel)r in bie grofsen 3tpotljefen, in benen in allen Singen eine

gewiffe Cputenj obwalten fann. ^Diit anberen ä)cittetn ift Ijeute über-

i)aupt auf bie S)auer fein grofee^ ®efd;äft mel)r gu ntad;en, benn

9teflame ift in ben 3lpotljefen unferer ^rooinj äum fölüd nodj wenig

üblid), bie wenigen 3tpotl)efen, weld;e baburd) auf Soften il)rer S^ol-

legen .Häufer Ijeranäieljen wollen, finb faft immer 5urüdgel)enbe ober

ju teuer getaufte @efd)äfte, weldjen bie 9ieflame als le^teS SDiittel

bienen foll. Saf3 in größeren Drten nur größere leiftnngSfäljige

3tpotl)efen bem allgemeinen älHiljle bienen tonnen, bafür liegen meljrere

eflotante S3eifpiele uor, 5. S. ha§> ©ingeljen oon 3tpotl)efen in 6'm=

ben, baic ^induSlegen ber ju bid;t bei einanber liegenben 9(potl)eten

in Hamburg unb Bremen.

®ie 27 aipotljeten ber fed;ften 3tbteilung liegen alle in größeren

©tobten, bie weiften 2lpotl)efen ber ^^romngiatljauptftabt getjören baju,

bodj finb and] l)ier einige Heinere üorl)anben.

"^m allgemeinen fann man fagen, je größer ber Umfa^, einen

befto l)öl)eren ^^ro^entfat^ madjen bie ©efdiäftsunfoften au§. Sie

weiften biefer großen 2lpotljeten l)aben aufeerbem ';)iebcngefdjäfte,

?yabrifalion üon Specialitäten (älUneralwäffer , ^rud)tfäfte, mebiäin.

ä^eine n. f. w.j, größere Lieferungen an ^ranfenljäufer, a)iilitär,

9lr§te u. f. w. , weldje einen wefcntlidjen Seil il)re§ Umfa^eS an§=

mad;en unb nur geringen a^^erbienft abwerfen. Sie gröfsten liegen

an feljr gnten ©efdjäftfolagen , an benen and) jebeS anbere gut ge=

fül)rte !aufmännifd;e @efd)äft eine bebeutenbe greqnen§ Ijaben würbe,

nnb bie 3ieatien berfelben Ijaben oft einen fet)r Ijoljen 2Bert. (Einige

in ^annoüer biso 450000 Wlaxt unb barüber.) 3n fold^en teuren

©runbftüden mit fo wertooßen ©inrid^tungen unb üon fo Ijoljem

93(ietwerte fönncn nur gro^e 3(potl)eten befteljen, ein wefentlic^eS

i^erabbrüden h^§> Umfa^eS burdj naljcgelegte ^teutonseffionen würbe

imturgemäB bal)in füliren, ba^ bie 9Mume anberweitig üerwertet

werben müßten, um für bie 3lpotl)efen nur ba§ unumgänglid) not=

wenbigfte gn belaffen. Safe baS weber im ^ntereffe be<o 2lpotl)et'er-

ftanbeS liegt, bem biefe üorgüglid^ eingeriditeten unb niuftertioft ge=



116 %b.%ni>xet. [-49g

fül)rten ^nftitute, in beren Saboratorien nod) türf)tig tjearbeitet wirb,

ijur ^kvhe unb roegen ber oielfeitigeren Stu^bilbung gum TiUl^en be§

'Jlad)iinid)iee t3erei(^en, nod^ in ben SBünfd^en be§ ^^ublitumS unb
ber "hx^te, raeld^e erfaf)rung§niä^ig gcrabe mit ^^orüebe bie großen

3lpotbefen auffud^en, braudjt lüoijl nirf)t befonbers ()ert)orgei)oben 311

roerben. 2tud) finb biee bie einzigen 2lpotl)efen, in benen für boS

i^crfonat gut be§Ql)Itc '^^lä^e t)orI)nnben fein fönnen. ©o(d)e 3tpo=

tiefen, ju beren ^-ül^rung eine gcroiffe Ünifidjt unb STtjotfraft ge=

f)ört, muffen mit anberen großen §anbel§unternet)mungen in eine

l'inie geftellt tüerben. ®g ift nid)t aüein bie 03unft ber Umftänbe,

Toeld^e biefe 3(potI)efen grofs gemacht ijat, e§ ftecft eine grofee ©umme
üon 9Irbeit barin, bie nid)t jeber gu leifteu im ftanbe unb millenÄ ift,

%u(i} get)ört ein großes 33etrieb§fapitQl baju.

©in fünftüd)e» geiünltfame^^ 3Ser!(einern biefer groJBen 3lpotl)efen,

roie e§ nud) fdjon uorgefd) lagen ift, ein ju bid)te§ 3i'fQ»i»icnIegen ber

Stpotliefen in ^serfeljr^ftrapen ol}ne 9iücffid)t auf eine gemiffe 9Jtini=

malbeoöltcrunggjaijl al§ fefte ©runblage ber (S-^-iftengf ät)igt"eit S ift

fidjer ein ^^e^Ier unb eine unnötige unb ungefe^lidje ^ärte, rceit

feinerlei ^ebürfni2> bafür oorliegt. ®ine 'Ik'rfdjiebung be» 3_^erfei)r»

finbet erfafjrung^^mäfeig tjäufig ftatt, burd) einen Strafeenburi^brud),

•i^erlegung bes 33abn()ofe!o, Einlage uon 50iarftl)allen , äserjug ber

mob(()abenbcn 33eiiölferung in bie lid)teren ^i>orftäbte, Iseriuanblung

eine§ 3^1>of)nftabttei(5' in einen 0'3efd;öft§ftabtteil 2c. 2c. 3" -Hamburg
iinh 33remen t)at man 5. S. aui< fold^en ©rünben met)rere 3(potf)efen

ber3tttftabt einge()cn laffen unb ben S3efi^ern i^onjeffionen in aufb(ül)en=

ben 5Bororten gegeben, in 33renu^n nodj gan^^ fürjlid) mieber. ^^n ^am=
bürg e^iftierten 1816 58 3{potf)efen, ber Senat moUte biefelben nad)

unb nad) auf 24 einfd)ränfen, ba biefelben „roeber ooIIeS 'i>ertrauen

befi^en, nod) üerbicnen, unb baf3 e!o im ailgemeinen bem 3lpotbe!er

unmöglid) gemad)t mürbe, ein cbrüdjcr 9Jiann 5U bleiben". (^mn=
burger ^-fiebiginalorbnung). ©inen foldjen Sufton^^ ^^^^^'^ '"ti" l)offent=

lid) nid)t mieber fd^affen rcoücn! hingegen ift eine mit fteigenber

Scüölferung unb fteigenber 9i^ol)n)abent)eit berfelben aQmätjlid) ein=

tretenbe 33ermel)rung ber 3Ipotl)efen notmcnbig unb fclbftüerftänbli($,

fomobt in 'liüdfid)t auf bie ^^eguemli($feit bec^ -^Uiblifum^, alx^ in

9iüdfid)t auf bie nad) eelbftänbigfeit ftrebenbcn ©e()ülfcn, benen ba§
@e(b ,^um 3infauf fel)It. äi>enn bie nötige, gefetUid) üorgcfd)riebene

^iürffidjt auf bie befletjenben 3(potbcfen genommen, menn namentlid)

eine gewiffe (i'ntfernung inne gei)altcn mirb, unb eine gemiffe (Sin=

roo()ner5a()l a(§ @runb(age feftgefetU mirb, fann fein einfid)tiger 3(po=

tl)efenbefitier bagegen bered)tigte ©inmenbungen nuid)en. 3lber biefe

i^ert)ältniffe muffen in geredeter unb mol)lrooUcnber äi>eife geprüft

unb bie Oirenggaijten mufften unter fad)üerftänbigem 33eirat feftgeftetlt

werben.

aSie bie 9iea(raerte im $ßerf)ältmg jum Umfa^e mit ber ©rö^e

' Unter 10 000 ©inro. foUte man in flvöfeeren (Stäbten nidjt auf eine

2lpot^efe red)nen, loenn man Ieiftun(ic>fäf)ic(e Stpot^efen bef)a[ten mü.
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beSfelbcn fteiiicn, ift ousS ben 3öf)lf"reif)en ,^u erfe^cn. 3luggenommen
l)icriion [inb bie gans fteinen 3tpotl)cfcii , bei benen bie 9iealien im
1I^cr(^(cid) 3UIU Uiiiiati '^m nicifteii betracieii , niei( ja ein ^aif^ , eine

Dorfdjriftc-'niäHiciie Crinricbtunt] nnb ein Stamm non 'il^areii minbeften§

Dorbanben fein muffen, and) menn bie iHpotbet'e nid)t fo yiel ein^

brincjt, aU> für ben i^^bensonnterljalt crforberlidj ift; bei ben fteinften

IHpotbefen, ,yi benen meiften^> ein (harten nnb oft cUva^ 3(cferlanb

gei)ört, beträgt ber 'Kealmert mel)r also bie ^älfte be^^ ^^reifeS; bei

2, 3 unb 4 etuia ein drittel, bei 5 nnb 6 cUmvi mcljr, bei ben nnter
<i mit einbegriffenen grofien ?(potbefen aber faft,§mei ©rittet, ^n
mandjen ?välien luirb bei (etUeren aöerbing-o anf ^)J(ietbejüge aU
::){ebeneinnabme an^^ ben ^{ealien .^n rechnen fein.

älnvo ba§ ä>ert)ältniv piifrfjen ^anbuerfanf nnb ^Jiejeptnr an--

betrifft, fo bleibt ba^felbe in ben mciften 2lpotl)efen bnrc^-

fd^nittlid) 5icmli(^ gleid), etwa 60 '^o ^iejeptnr, 40*^0 i^anboerfanf

;

im ben mciften größeren 2lpotbeten ift ber ''^rojentfa^ ber ^He§eptur

meit nngünftiger, and) in ein5elnen tleinen 3lpotf)efen ift luenig ^anb=
nerfanf^ @§ roirb allgemein über Siücfgang ber Stejeptnr geflagt

unb über ein rapibe'o 3(iuüad)fen be^5 (Specia(itätenüerfanf§, nament
lid^ in ben Stäbten, üor,3ing5H)cife bnrd; Sd)n(b Dieter jüngerer 3lräte,

uield)e bie miberftrebenbften 3(pot()efer bnrd) 3]erorbnen fotrfjcr (Sachen

gerabe5n jnr 3tnfd)affnng .yningen. (Be^t bem 31pott)efer hahd ein

Seil feiner reittnmftigen ©innabme üerloren, inbem bei einem felbft=

gefertigten 9iejiepte natnrlidj mel}r uerbient mirb, als an einer

©pecialität, anf roetc^er bie nnget)euren 3ieftamefoften rnljen nnb iüo=

bei ber 'Jabrifant ben ioanptoerbienft einbeimft, fo ueröirbt fid^ ber

5lrgt mit ber ^-Jegünftignng ber Specialitäten einen grof3en 3^eil feiner

3nfnnftcpran§ , benn anf ben opecialitäten fteljt alle^ fo fd;ön ge=

brnd't nnb e3 luerben gegen alle möglid^en Äeiben nod) anbere 3}iittel

beSfelben ^ö^nfanten empfotjten, ha'^ bie Giranten nadjl)er gar feinen

Str^t mebr nötig ,ui baben glanben, unb ee merben and) anberen

biefe fo fd)ön empfohlenen 5}iittel angeraten. äBir ftenern mit biefen

^Dingen leiber immermebr va§, franjöfifc^e, engtifd;e nnb amerifanifd)e

^a^rroaffer , jnm ©d^aben ber ^irjte unb 3ipotl)efer nnb and; jnm
^d^aben be^o arjneibebürftigen '^sublifnnu3.

©ie Überfcl)üffe ber 9lpotl)efen finb in ben fleinen ©efd^äften
and^ befSbalb im 'inHliältni^? böl)er, uieil Ijier bie 3lu^^gaben für ^^er=

fonal fortfallen. (Sc- ift bei .53ered)nnng ber Überfd^üffe nnr bie ort§=

üblid)e 3)iiete ber jnm 3(pot^efenbetrieb beiui^ten 9iänme, foinie eine

geringe (^ntmertnngsifnmme für bie Siealien oon ber mirflidjen @in=^

imt)me in 3Ibfa^ gebradjt, feine 3^»Kn- ^ei gefanften 9J(potf)efen

verminbern fid) alfo biefe (ginnabmen nod) um bie 3i"fß'ir roe[(^e

für ben ilon.^effion-c'iiiert gered)net werben muffen, mofür bei 3ol)Umg
ie§ nnter foliben iseri)ältniffen gejaljlten 7fad;en ""^reifes nad;

^ ©0 ftagt ein Sanbapotf)e!er: 3d; i)abi bei 6700 mavt nuv 900 3War!
^t^anboerfauf au^ meinem 2Bo()norte, ben §anbüerfauf ber su meinem ^Bejirfe

fle^örenben 2)örfev jiel^en bie SBaämutl^'fd^en Jfiebertagen an fid).
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meinem Überfd)Iag im ^urrfjfd^nitt dma ein drittel ber ©inna^me

in ^ihna, 511 bringen lüäre.

^er iüirflid)e (S)efd)äftsüberfc^uB betragt alfo bei oolter 3]ev=

^infung be^ ^anfpreifeso runb bei ben 3Ipotljefen

unter 5 000 mavt burc^fd^nittlic^ 1400 mavt
5—10000 = = 2000 ^

10-15000 = = 3000 =

15—20000 = = 4000 =

20—30000 = - 6000 =

30—500.00 = ^ 8000 =

geroife feine §u !)o()en ©innofimen, raenn man ba§ gebunbene Sebeit

unb bie ftete ^Iserantiuortung ber 3lpotl)efer in Sf^ed^nung §iet)t. ^ei

ben fleinen 9tpotI)e!en ift bie 6innat)me fogar eine überau» bürftige.

^Tie gang großen 3(pott)efen finb bei obiger 2luffteIIung an^cr 'kiö)--

nung gelaffen, raeil fid) bereu Überfdjüffe gnr nidjt fdjätjen taffeu

unb gcnügenbe 3(ngnben uid)t uorliegen. 3)od) finb genug 3(nl)a(t^=

punfte gegeben, um ju fonftatiereu, baf? bie llnfoften ber 6roB^
apott)efen o(}ne i^aufjinfen faum unter 60"^ o bec^ Umfal3e!§ betragen,

einige überfteigcn biefe 3^^^ 'lod;. Cffen oor un^^ liegen ja bie jä^r=

üd^ im ^au!ot)altc--plan ber ©tabt ^anuoüer üeröffeut(id)teu S^^ten

ber 9iat§apotf)efe.

e^ finb bort in ben 7 Sa()ren 1887 bis 1893 bei etma 40000
maxt Umfa^ p. a. in ©umma 71 905 3Jfarf 15 g5f. Überfdjufe ge=

loefen, alfo pro 3al)r 10272 9JJarf 16^:|.^f., ma§ etina75 0oUm
foften entfpred^en mürbe, hierin liegt aÜerbingÄ bas ©eljalt beS

SSermalters unb ein l)ol)er 9iabatt für bie erljeblidje Slrmenrejeptur,.

bagegcn finb gar feine Bii'ff'^ füi' i^cn ^au^'- unb ©ruubmert ab-

gerechnet. S^iefe ^\n\e\\ mögen fid; nad) eingebogenen ©rfunbigungen,

unter 33erüdfidjtigung berfürbie3lpott)cfe benu^ten 9Mume, etma fo ijod)

belaufen, raie ber 9iabatt für bie Slrmenreseptur beträgt. dled)mn

mir alfo (^ef)alt be^^ 3lbminiftrator§ al<o Uberfd)uf3 mit Ijinju, fo

befommen mir ba^felbe 'Kefuttat, ha^ nämlidj bei einer großen ©tabt=

apotl)cfe 60*^0 llnfoften finb, alfo l)öd)ften§ 40 "0 iHeingeminn, mo=
üon für einen Jläufer bie ^u\)m be^o ^aufpreifci§ uodj abgeljen. 3Öer

anberö red^net, lügt fidj felbft in bie Xafdje, ober l)at eine ausnabmS--

meife günftig fituierte 3lpotbefe, unb ein iläufer follte fid) biefe gün=

ftige 3iu§nal)meftcLlung uor 3lbfd)luf5 be^ 5laufec> erft ganj grünblid^

nad)roeifen laffen. Öine gro^e, länger unter 3>ormunbfd)aft oer=

maltete 3lpott)efe ergab nad) ^4>rüfung ber ')ied)nungen burd) ä^or-

nunibfdjaft unb Dberi)ornuinbfd)aft imd) ^.sereinbarung eine;? mäf3igeu

'inn-faufSpreifeS nur eine 'IkT^infung bc^ iiapitalso mit 9"o. 3i>ie

fid) mit fold)en amtlid) beglaubigten 9{ed)nungen bie laubläufigen

3lnfid)teu über l)ot)en 9ieingeiuinn ber 3(potbefeu reimen , ift fd)mer

5U begreifen. 2Da§ finb 3tad)fläuge au§' alten Reiten.

Kaufmännifd) geredjuet ift tier Überfd)uf5 ber 3lpotl)efen, menu
man ba§ üerliältniemäfeig gro^e 3lnlagefapital in 9ied)uung 5iel)t,

ferner ba<? bcfd)ränfte 3lbfatuiebiet unb bas arbeitÄreid)e unb iier=

antmortungc-'Uolle Seben berüdfid)tigt, ein äufjerft bcfdjeibeuer, unb
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luoljUjabeiibe 3Jiänner erc^reifeii bo'o '^^ad) c^eroiB nid^t he§> Ijoljeu @e=
imnnee (iniber, fonbcrn niesen ber mit bem Artd)e uerfiuipftcii natur=

Tr)iffcnfd)nftltd)eii (Stubicn, iDoja il^iicn bei ber oerbältniioniäf^iß gc=^

fidjerten l'eben'5ftcllunt] aud) im fpäteren Sebcu 2(nrec]un(], ^iift unb
©elegenljeit bleibt.

Über bie '^5reifc ber Strsneien finb in uerfd^iebenen Crteii ber

^^U'ODiiis ßrl)cbiinf|en aiu^efteüt unb ,^uinr be^ieljen [id; biefelben auf

bie üolle 3i^iji"t'§i't'5«^ptur.

©nrimd) ftoUt [id; ber '^^reiy für 1 Sie^ept im iT'Urdjfdiiütt:

in ber ©tabt ^aimouer auf 72,93 ^^f.

^ einer fleinen ©tabt be§ ßa(enberc3fd;en . . = 78,52 --

' C^nabrücf
'

. . . . -- 81,57 =

= einem Stäbtd;en an ber mittleren SBefer. . = 82,32 =

> ' ' ' -' oberen - . . - 85,53 --

-' ßette '- 89,01 .

'- ^ilbe^beim ^ 91,30 =

= einer fleinen ©tobt bei ©öttingeu .... -- 95,61 --

= einer i^nnbnpotf)efe ber §eibc - 97,18 -

'- einer >x?nnbapot()efe ber oftfriefifdjen 3)krfd^ . - 141,41 »

im ®ur^fd;nitt auf 91,538 %\.

unb oljne bie oftfriefifdje 3Ipotl)efe, meldje wegen be§

ßl)ininüerbrQnd}§ eine 3lu^nabmefte(Inng einnimmt, nuf 86
(in ben 23erliner ©eiuerbicfrnnfenfaffen auf 76,8 ^sf. ®ic Stabt
.^annouer bleibt atfo nod) unter bicfem ^^reife).

@in maljrlid) rcdjt niebriger ^urdjfdjnitt, lucnn man bie Strjnei'

preife anberer Sänber, nament(id) ber raeftlid; gelegenen Ä'ulturlänber

bamit uergleid)t^

@§ giebt eine ganje 2ln5al)l uon 3(pott)efen, lueldje im S)urd^'

fd^nitt unter geljn Ste^epten am 2^age \)<xht\\ , e^ fommt QX\d) in ber

©rnteseit auf bem fianbe uor, bo§ tagelang gar fein 5He,^ept ein=

fommt. äl^oc^ foll aw^:} biefen 3(pott)efen werben, menn ber .^anbüer-

fauf immerme()r burd) ^etailbroguiften, 2lr3neifrämer unb i^anfierer

befdinitten mirb? ©erartige 3>erf)ältniffe finb in S^egierungefreifen

gar gu luenig befannt , man Ijat bort immer bie größeren l^lpottjefen

ber 9tegierung§fi^e üor 3lugen.

' 3]on Gnglanti aibS ift bivS i>ci-()rtltniö ber 2(rincipret[e ber uerfdjiebenen

Äultiirtänber in neuerer 3^'^ "i^) taufenb 5ßerorbiuuu)en oerfcf)iebener 9(rt, roie

biefelben in ber Sie^eptur allgentein uort'onnnen
,

3ufnmmenge[teUt. Sarnac^
foften biefelben 3Witte(, lüeltfjc in englifc^en 9lpot{)cfen 100 foften, in Slu^tanb

106,2; in g-ranfreidö 120,5; bann abfteigenb in .öollanb 95; in ber ©cfiiueij 75:

in Italien 70; in S)eutfd)lanb 69,5; in\Öfterreicf) 63 unb in «ergien 54 «pfen=

nige. %\\x .'onnbDerfaufGfad}en toerben aber im 9(uG(anbe nod) mef)rfacf) böigere

greife »erlangt. %\\x. ein einfadjeo 'Uiunbnniffer, 1 gr übermnnganfaures Äali

in 100 gr SBaffer gelöft, in beutfd)en 3lpot()efen im i^finbocrfauf mit ©lao
15—20 ^f. foftenb, ift Schreiber biefeo in ber Sdjiueij unb in granfreid) 1 '%x\.

bi§ 1 '^x\. 50 Gent, abgeforbert. S?ie 3{potbefer muffen eben leben unb roo ^u üiele

2lpotl[)efen finb , muffen bie '^n-eife ber Slryieimittel fteigen. 5)ie Äonfurrenj
üerftänbigt fid) in foldjer ^'^ang^lage balb unter einanber.
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I)ie 3(pott)efen in ben ffeinen Orten f)ängen gang unb gar oom
einzigen 3lr5t ab; i)at öerfelbe eine große ^l^rariö, bann ift oudj in

ber aipotljefe su t()un, füf)rt berfelbe ein bequeme^ Seben, bann l)at

€!§ and) ber 3Ipotl)et'er leiber nur ^u bequem. Wdt jebem Slr^tiued^fel

roedjfchi and) öie Umfä^e in ben Sanbapottjefen, mai' bie Käufer be=

I)eräigen foüten. ©in Sanbapot^efer fdjreibt: 'Hieine ^Jlpotbefe fe^te

gtüifd^eu 6 unb 7000 ^Fiarf um, alä ber einzige Slrjt oon Ijier nad)

einem :liad)barorte überficbelte unb bie gange Äunbfd)aft ber bortl)in

liegenben Dörfer mit l)inübernalim. 'Dtcin Umfa^ beträgt je|t faum
mel)r bie .*Qä(fte, ba c-i bem jungen ^lac^folger bes oerjogenen 2lr§te§

nidjt gelingen tüill, in bie ^rari» (jineinjufommen, unb id) roeife

nid)t, moücin id) eriftieren unb meine Steuern jatilen folL Diefer

9Jolfdjrci ittuftriert luobt ,=iur ©einige biefe 2lbt)äugigfeit unb giebt

jugleic^ einen ^^^ingerjcig bafür, baB c^ uid)t allein haxau] anfommen
fann, möglic^ft yiele 3(potl)el:en gu grünbcn, lüie es in einjelnen 9ie=

gierungÄbejirfen, bem berliner ^nufe fotgenb, jet^t aueprobiert wirb,

fonbcrn and) barauf, ob unter gegebenen ä>erl)ä(tnii'|eu eine 2lpotf)efe

bauernb eriftieren fanu, unb and) barauf, ob bie Jiad)barapott)e!en

nid)t berart gefd;äbigt merben, bafj biefciben faum weiter eriftieren

fönnen. 'ii>cnn 5. Jö. in einem ^iegierungäbegirf unferer 4>roüinj

ernft(id) ermogen mirb, in einem uon bergen umfdjloffeiu'u Öebiete,

roorin je^t eine in einer Stunbe uon allen in ?^ragc fommenben
Orten gu erreid;enbe 3tpotl)efe mit 10 bie 11 000 93iarf llmfal^ be=

ftet)t, eine groeite gu errid)ten, fo muffen ]id) dm\ biefe beiben 21po=

tt)efen in ben Umfa^^ teilen, bie alte mirb auf 6—7000 SOcarf Ijin^

untergcljeu, bie neue mirb 4—5000 9)iarf erbalten, ba crfatjrungg-

möBig etroac^ ha^^u fommt, menn bie (Jntferuungen geringer roerben.

5(ber wa§> ift Damit gemonneuV 'iini früljer eine gufricbeue ^"yamilie

ein mäf5igeö Sluefommen l)atte, finb nun gmei f leine 3lpott)efen,

in benen fein ^efituT feiueio Seben^' fro^ werben faiui, immer ge=

bunben, Xag unb ^iad^t bienftbereit, oljne jebe (i'rbolung, benn bie ©in-

nal)me reidjt nid)t au§>, um auä) nur uorübergetjenb einen otelIt)er=

treter be5al)lcn gu fönneu.

Xcx ^Irjueifoiifum in ber --^^rooing beträgt auf ben .Hopf ber

Seüölferuiig etraa 1 ^JJarf 20 ^4>f. für 9iegcpte unb 80
'>|>f. für i^anb=

r)erfaufefad)en, fomeit biefelben nod) aus ben 3tpotbefen bejogen raer-

ben, bod) inbcn biefe Snrdjfdjuittegableu menig äl>ert, ba ber 91rgnel^

üerbraud) in i»erfd)iebenen ©egenben ein fel)r nerfdjiebener ift, namentüd)

fällt ber Unterfd)ieb jmifd^en ©tabt unb l^qnb ine @eund)t, foioic

ber llntcrfd)ieb in ber ^>erfdbreibuieife ber ^'irgte (73—141 X^'j. aU
3)urdjfd)nittepreife ber ^Kegepte).

3m allgemeinen faun nmu fagen, bafj bae 3lpotl)efenuiefcu in

ber 'l'rooin,^ ^annouer in einem nuifterbafteu 3i'ft^"ö^ ift; ^i^' 2lpo=

tbefen iiwh gleidjmäf^ig über baio i^inb nerteilt, ba§ ^^^ublifum be=

fommt möglicl)ft rafd) gute unb billige Slrgnei, bie 91potl)efen finb

jum grofsen Teil in feften Rauben, meift in langjäbrigem ?v'^n"li'^"=

befi^V fiub be^l^alb ben 33cfi^ern meift gu mäßigen ^^^reifen überlaffen

unb bie 9lpotl)efer finb im allgeuuinen mit ben beftelieuben 5iHTl)ält=
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iiiffen ,^ufrieben, ba» cinfid)tiiie '-^Uiblifitm and), ^rft neucrbiiigS l)ört

man nbfäUitic Urteile, be(3^m^et an^ niafslofe, von focialbemofratifdjer

oeite berrübrenbe ^Jln^rifK, iyeld)e fid) leid)t fadjocrftanbici luiberlegen

laffen. 'Ii>euu 3. ^i nad)oiered}net iinrb , baf] bie 9Uiot()efer an Sia-

lomel 500 ^ u uerbienen, fo luirb babei iüot)(iiieiv'lid) i)er|d)U)ie(.:|en, bafe

biefcij ^JJcittel ftet^ in fo fleinen Quantitäten ucrfd)ricben luirb, ba^

faum im tS'injelfalle meljv alsS 3 ^4>f. per aiejept bafür bered;net lüer-

^en fönnen. Sag ift ber ^Diinimalprei§, lücldjer in 9{ed)nunn ge=

[teilt wirb, unb e§ fann ben 3lpoti)efern gänjlidj gteidigültig fein,

ob bicfelben an bem 9Irtifel 50 ober 500 'Vo uerbienen, bie 3 ^|>f. be=

fommen fie immer, '^er gan.^e 'isoriinirf trifft nid)t bie Stpottjet'er,

fonbern bie etiua^ ungefd)idt angelec|te Xave ; bie lUrbeitiSpreife barin

[inb fo lädierlid; niebrig, t)a^ fein ^ienftmann unb fein ^anbiuerfer

bergleiv^en 91rbeiten fo billig nerrid)ten würbe. Safe bie 5tai:e im
allgemeinen nid;t ju i)od) ift unb feine ^erabfe^nng uertragen fann,

gcl)t an§> bem üorI)ergel)enben für jeben (Sinfidjtigen gur ©enüge

i)erüor.

S)er fogenannte „9tpotl)efenfc()ad)er" ift in nnferer ^^prooin^

megen ber fo'nfcruatioen ^Ipotbefenoerbältniffe nur ganj üereinjett in

X)m legten ^sal)ren Ijeroorgetreten. })'nv eine „9ieform", loetdje bringenb

notroenbig fein foll, liegt in ber )|.sroöin5 ^annouer gar fein (^runb

ror. Sie ^^sreife ber 3ipott)efen finb übrigen^ fd)on im 3urüdgel)en

unb eine gtofee 3lpotl)efe, meldje in ben legten Satiren einige 3Jiale

ben Sefi^cr iüed)felte, nutzte fd)on mit erljeblid^em odjaben oerfauft

•roerben.

3Bcnn mir nun bie üerfd)iebenen fogenannten rKeformoorfdjläge

imd) einanber in Öejug auf bie bannooerfd^en 9lpotbefeniiert)ältniffe

prüfen moHen, fo beginnen mir mit Der 'Oiieberlaffung^^sfreibeit.

©ine nnbefd) raufte 'Jiieberlaffung^f reitiei t t)at eine

ÜberfüÜung ber größeren Stäbte mit 9lpotliefen im ©efolge unb ein

@ingel)en ber fleinen 2anbgefd)äfte. (inne gro^e Qaiji ber i'anbge=

fd^äfte würbe nur beftel)en bleiben, wenn bie ©emeinben fid) ent=

fd^löffen, gro^e 3wf<^iiffe ju leiften. .33ei nnferer preuf3ifd)en Xaj-c

unb bei ber ^^^reigabe be^ i^erfaufg faft aller gebräudjlidjen inbiffe=

reuten 3tr3neimittel ift eine unbefdjränfte 9tieberlaffung^freil)eit mx'-

burd)fül)rbar. ^n aMi Räubern, in Tü'eldjen ^JiieberlaffungSfreitieit

für 3tpotl)efer l)errfd)t, finb bie atrjneien uuoerbältniSmäfjig teurer,

aiä in Seutfd)lanb, unb e^ finb nur in ©ro^ftäbten an freguenter

Sage wenige inirflid) teiftungiSfäljige 9tpotbefen r)orl)anben, fonft fiubet

man uielfad) ©efdjäfte, melclje mit ?yrifeur= unb ©igarreuläben ran-

t^ieren. 'Jiiemanb mürbe ^sorteil au§ einem foldien 2öed)fel 5ief)en,

niemanb fann redjtec^ isertrauen 3U fold)en 9Jlpotl)efeu Ijaben unb

niemanb fann einen fold)en 3iift<^"^ l^erbeiroünfc^en.

33ei unbefd^ränfter ^icieberlaffungSfreiljeit Ijat SBiffen unb Können

ber 2lpotf)efer faft gar feine ^ebeutung mel)r. SBer am lauteften

bie Sieflametrommel rubren fann unb mag, fommt am meiteften.

eine unau§gefc^te, nur auf S^erbienft gerid^tete St)ätigfeit hinter

bem ^refen mürbe ben ^la^ einnehmen, ben bod; jum ©lücf nodj
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in üiefen 3lpotf)efen bie ^^ätigfeit iin Saborotorium , am ©tubier^

tifcf)e uiib ber Unterricht ber Bögünge einnimmt.

Äonfnrrenjneib nnb Knnbenjägerei, fteter 3lrger, früt)§eitige^

Slltern nnb balbige i^ampfeS^mübigfeit würben bie ?^o(ge fein. '}^üx

einen berartigen 3iM'to'i'3 müfete erft ein gang neue^ faufmännifd;

erjogeneg ©efc^Iedjt üon gang anberer ©enfnng^raeife {)erangel.nlbet

werben, roir 2llten mit unferen foliben ©runbfä^en nnb mit unfereu

EjöE)eren S(nfd)anungen von ben ^^flic^ten bes 3lpotl)efer§ müßten
bann erft bae ^elb ränmen \ ©anj ät)nlic^c 3Sert}ä(tniffe fönnen

atterbing? auä) jeljt gefd)affen werben, wenn bei ilon§effiongerteiInngen

nad; bem gef)eimen ßrla^ t)erfat)rcn wirb.

(5 i n e b e f d; r ä n f t e 3i i e b e r ( a f f n n g § f r e i t) e i t , bei ber ein

gewiffer Äunbenfreiö gefiebert bliebe, wäre fdjon etjer burdi^ufübren.

(S§ müßten bann für jeben ^e§irf 9torma(einwot)ner3at)(en nnb Mox^
motentfernnngen im ^erl)ättni^ jn einanber bnrd) Sadjoerftänbige

berartig feftgeftedt werben, ba^ fid; baran§ üon felbft ergeben mü^te,

wo eine 3(potl)efe gegrünbct werben bürfe ober eine 2tnlage für bie

näc^fte ^dt in Süisfidjt ftänbe. ^ie 3ß^len müfjten fo gewät)It wer^

ben, ba^ bie befte()enben 3lpotf)efen nidjt all^nfcbr gefd)äbigt würben.

Diefeg ©ijftem Ijat gar feinen 3Sor,^ng üor bem je^t befte^enben,

wenn biefeso in rid)tig abwägenber äi^eife getjanbbabt wirb, ba bie

Se{)örben jet^t anc^ in ber Sage finb, ^on^effionen an^jufdjreiben, wo
eine 3lpot(iefe beftetjen fann, obne bie befteijenben 3tpotf)efen ju fef)r

gu fdjäbigen, ober wo bie äBege gn weit werben, was ja jnr ßeit in

fef)r anSgiebiger 2i>eife gefd)iefjt.

Sie S taateapot befen, üon ben Socialbemofraten auf ben

©d^ilb get)oben, würben red)t mäßige Gjefdjäfte madien, nnb ba§
^nblifnm fetjr fd)(edjt babei fahren. 3iebmen wir ben 9tea(wert ber

3(potf)efen in ber ^rooinj nad) obigen 3o^)tt'n ^n 12 600 000 d)laxt

rnnb an, fo mü§te biefe Snmme bod) minbcften? oom ©taat aU
£anffnmme an bie 3tpotf)efer gejaljtt werben, wenn and) für ben
'Jfominaiwert gar nid)tö be§ab[t würbe, wa» bod) in einem Stec^tS^

ftaatc woI)( anggefd) (offen wäre nnb redit wenig 5n ber \e^t beftef)en=

ben (i3cfelIfdjaftsorbnung pa^te. Sicfe 3unune erforbert rnnb eine

' S't bem (Sntrouvf m einer neuen Samburger 3Jfebi5inaIorönuni't von 1818
fprid)t [ic^ bei Senat fofgenbermafeen au^i: „^-reie Honfim-en? ift im allgemeinen
bie Seele bes öanbels unb bavf bei feinem .s^anbeläjroeige eingefd)ränft loerben.

Sie liefert bie befte unb luo^lfeilfte 2ßare: beim 'Jlpotbeferrcefeu ift eo aber
anberö. Son bem Slpot^efer luirb feine SUare genommen, um bamit .'öanbel ju
treiben, fonbern um bie üer(orene (Sefunbfjeit ber.^iftellen unb has i^^ebcn, ba§
burcf) Äranf^eit in @cfaf)r gebrad)t ift, 5U retten, ber iiäufer menbet ficf) nur
ba^in, inenn ilju bie lUot ham jiuingt; er fennt bie iöarc nicf)t, bie er UJ faufen
nesiüungen ift, fann i[)re Wüte nid)t beurteilen, unb bod) l)nngt uon berfetben
2eben unb (^efunbfjeit nb. Sei einem folc^en ®efd)äft muffen gan? anbere
©runbfä^e als beim allgemeinen .^"^anbel feftgeftelft unb befolgt icerben.

Öier fommt eö barauf an:
bau bie 3"^)' "'d)t größer fei, alo 't>ai-' 5i3cbürfnt§. Ser 2lpotl)efer, loenn er für
gute Jßaren forgen foll, mufj burd^ einen fieberen 2lbfat? unb burd) mäßigen
'Serbienft eine geroiffc SßoFjl^abenfjeit erlangen, bie i^n in ben Stanh fe^t, un=
ablttffig gute unb frifd)e SBare ]\i f)aben."
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(jalbe äliillion ilKarf 3i"fßii- C»3el)alt für 300 3lpotl)efcr mit burd;=

fd;nittlid) 5000 maxt -= 1,5 ^Jfillioncu. aiser 5000 mad im ^iird)=

fc^iütt für juüicl I)ä(t, maq mit tociiicier rcdjiien, bni? (Snbrefultat

mirb babiird) tnitm bccinfluj^t. 164 ©eljülfcu für bic fleinen 2(po=

t()efeu, uic(cl)e fid) jet3t ol)ne @cl)ü(feii bet)elfen, n(» 33eQmte aber

iebeiifaH^J ^ülfe beanfpriidjeu iinirben, runb 300 000 Wiaxt.

®er ^öljre^überfdjufs fämtlidjer Stpottjefeii in ber ^rot)in§ bc=

trnßt jetjt

rimb 1600 000 9)IL

(1592180 O'
3lb

:

Sinfeu 500000 ^M.l
@el)alt an 300 SSorfte^er .... 1500000 =

J
2 300 000 :=

= noc^ ansuftellenbe ©eljülfeu 300000 =|

3äl;r(id)er StaQtÄ5ufd)uf? 700 000 ^ .

^1iim fommt baäii, ha^ fid) bie Stpotljcfer aiä Staatsbeamte

tierslid) roenig um beii ^anboerfauf fümmerii mürben; eso fönnte

benfe(ben Ijödjft gteid^nü^tiö ft-'^'^ weiiu bie ^aufteilte benfelben

ijan,^ übcrne()men. Sl^ie üiel geringer mürben ba bie SetriebS'

über|d)üffe fdjon fein? ai>ie üiel mcbr mürben and) bie jät)rlid;en

^Heparaturcn unb 'Oceuanfdjaffungen root)l betragen, menn afieS aus»

ber grofsen StaatSfaffc ginge ("fiet^e ^^oftetat), nidjt mel)r au^' ber

eigenen 3rafd)C nn'i) nod) me()r nad) ber Sd)abIone? Warn brandjt

nur eimual biefe einfadje 9{cd)nung anfjumadjen, um bie Uinuöglid^=

feit üon ©taatiSapotljefen nadjguroeifen. Gine bcbeutenbe Ürljöbung
ber Xü}:e märe unauSbleiblid) ober ein ©ingeljcn gatjlreidjcr fteiner

3tpott)efen, raeldje unoerljältniiomä^ige 3i'fd)üffe erforberten; bagu

mürbe eine uncoulantc 53et)anblung be§ ^sub!ifum§ ^^lalj greifen.

3llfo ber ©taat tjätte bebeutenben Sdjaben, ba§ ^^Utblifum g(eid)fa({§.

'^ei biefer 9iedjnung Ijahc id) uon jeber ®ntfd)äbigung im ©inne ber

Socialbemofraten abgefet)en, fonft mürben biefe ^m]m and) nod)

biuänfommen. i)htr bie ©roguiften unb Strjneifrämer mürben fid}

über ©taatSapottjefen ju freuen Ijaben.

®ie ^^Urf onalfongef f ion, melcfje jel^t ade ©d)äben t^eiten

fo(I, mürbe raeber für ben ©taat nod; für ha§> ^^nblifum irgenb

meldjen ä>ortei( bringen, bcnn unfere beutfdjen Stpotbeten^uftänbe finb

fo üorjüglidj, bafs fein, a(Ie 9>erbä(tniffe ffar Überfebenber atif^er ben

beiben unten beruor5u()ebenben Übelftänben etma§ havan auvjufe^en
Ijabm fann. öS mirb ba!§ ja aud) mit 9(u!ona()me ber (Socialbemo-

fraten, mctdje eben aÜeS umftüräen motten, burpbanS anerfannt. CTin

.iQauptgrunb ber ©ociatbemofratcn, für eine fogcnannte 2lpottjefen^

reform ^u agitieren, ift ber, ba^ bic etma 5000 2lpott)efer, meldte

gteid)mäf3ig burdj haä Sanb uerteilt finb, unb namentüd) auf beni

Sanbe unb in ficinen Crten oietfad) 3scrtrauen§poften befleiben, äu=

friebene Seute unb fid)cre einftuBreidje Stützen ber ftaatSertjaltenbcn

Crbnungepnrteien finb. (!•§ märe atlerbingio ein fdjöner @rfo(g ber

©ocialbemofratie, menn ec-' ben 9(ngriffen berfetben gelänge, bie 9?e=

gierungen gu einer 9ieform in itjrem (Sinne ju ücrantaffen, roeld;e
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bie meiftcn ber mit beii 9lpot()efen iin Sitfommenljange ftefienben ^er=

foiien Dem ^^roletariate jufül^ren müBte.

®er eine S^orrourf, raelc^er üon einer Stnjafjt jüngerer, nid^t^

befi^enber Kollegen bem je|igen 3ijftem ber frei üererblicöen unb
oeräu§erüd;en c^onjeffion gemocht luirb unb neuerbingg aud; com
9tegierung§tifd;e ouio im 3tbgeorbneten£)aufe §ur 3prad;e gebrad^t

lüurbe, ift ber, bafe bie .^onjeffion^iyerte unüer()ä(tni'omäfeig [)od)

feien , unb ein (Selbftänbigroerbeu ber jüngeren ©eneration baburd^

unenblid) erfc^iuert raerbe. 2)a§ muß jugegeben roerben, unb es

müßten 'Dtittel unb Sl^ege gefunben roerben, um bem ab3u()e(fen.

^ier in ber ^^roüinj ift biefer Übelftanb nur erft in ber testen 3cit

beruorgetreten, erft feit einigen Sa()ren finb cinjetue ungünftige ^Ser*

Mufe befnnnt geraorben. ^m allgemeinen befinben iid) bie S(pott)efen

ber ^^^ror)in§ ^annooer in feften Rauben, oft feit Generationen in

ein unb berfelben g^amiüe. (Si§ beftanb tjier frütjer bie (Sinridjtung,

ba^ bie "preife ber 3(potl)et'cn uom ^Uiebisinalfoltegium, roefdjem für

bie ^ätle, bei benen cy fid) um 3Xpot()efen t)anbelte, aud) 3lpotbefer

üugeljörteu, bcgutadjtet mürben. Xk ^4>reife (jiciten fid) auf mäßiger

.*göt)e, fobaß beibe 2ei(e beftet)en fonnten, unb e§ ift feine Silage

barüber laut geroorben.

äBae mürben benn bie O^otgen ber ©infübrung ber ^^erfonat=

fon,^effion für bie beftebenben Slpotljefen fein? ^a öannouer roeft-

fäüfd) gcmefen ift, roären nad) 9(nfid)t ber 9iegierung alle '^srioilegien

tjier aufge()oben. ©^ roürbe alfo barauf anfommen, roer bie runb
19 ^;)JciUionen (19185 801 'Wiaxt), metdje bie je^igen 33efi^er für öen

.s^ongeffiou^iroert bejablt baben, aufbringen follV Ter ©taat roirb

€§ ganj gemi^ nid)t tl)un, roer aber fonftV Tiefe 19 9JiiUiouen finb

bod) begablt ober geerbt, unb finb bod) ebenfo red)tmäf3igeio ©igen--

tum, roie jebes; anberc (Sigentum, ha^ fann bod) nidjt fo otjue roei=

tere§ geftrid^en roerben! 2Bie üiele ^onfurfe roürbcu roobt eintreten

unb roie iiiet Ötäubiger ruiniert roerben? @in ';?(potbeter, ber fic^

eine i'tpotbefe tauft, leibt fidj geroöbniicb ben gröf3ten Teil bcv Mauf=
gelbCiö bei Jlserroaubten unb ^efaunten jufanunen , unb jebcr gab

biictier gern (^elb , roeit bie 3(nlage für licljer galt unb gut uer^inft

rourbe. Soüen biefe Seute alle um ibr @elb fommen, roeil einige

böigere "OJcebi^inalbeamte in '^^reufeen für bie '^^erfonalfon5effion

fcbroärmen? Db ber ^serluft auf einumi ober nadj unb nad) ein=

tritt, ift ganj gleidjgütig, bie (^klbfüubigungen beginnen fofort, t)aben

bei hen ftetigen ^k'unrubigungcn uiifere;5 3tanbec^ fd)on begonnen,

aud; l}öl)ere ,3i»^"forbcrungen, unb roober foll ein ^Jlpotbefer nad)ber

TOobl Öelb nebmeu? i'luf „'4>afa unb ^JJJaterialia" Ieil)t fein ^}Jienfd)

etroas. Cb nun bas (^)elb gloid) genommen roirb, ober ob man ge=

Sroungen roirb 25 ^>il)re lang jäbrlid; ^ 25 ab^ufdjreiben , ift im
(^3runbe genommen bac'felbe. iHber and) hen .Üonseffionären, roeld^e

eine '|>erfonalfon,<ieffion befonuuen, roirb niemanb OJelb leiben. Tie
üermögenÄlofcn jungen Ji^-cbO'-'iioifcn finb alfo uiel fd)limmer baran
alvi oorber. Tiefelben muffen bie ^äufer über ben X^xih^ bejatjlen,

roeil nur roeuigc bei ber Slnlage in ^rage fommen, Ijaben feinen
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if^rebit imb iiüi)iou be!S()Q[b (Sinnd)tun(j imb äijaren teurer bejatiten;

iiad}()ev foll allcv« vom dlad)io{(\cY und) Tarnt übernonuncn rocrben.

Taim fonnnt mui t]euiöl)nlid) rcdjt luenii^ l)eraii-J, unb bic imd)^

gelnffene ^^amiüe iiuifi bebeiitcnbcii Sdjaben er leiben, ileiner roirb

red^t etiuaÄ im Wefdjäfte nufiDeiibeii uioncii, aiiz-^ p^urc^t, e§ uirf)t

roieber bejnljlt 311 liefoinnien. 33ei fnllenben C^runbftücfspreifeu n)er=

ben loflar 33anferotte unaibMileiblidj fein.

'Olad) ber cieplnntcn Seltiftablöfuni] follen bie 300 3lpotf)efen

ber 'l-'roüinj in 25 ^snf^ren runb 19 ilUillionen Wiaxt nblöfcn. ®aH
bie ::}lpotl)cfer biefe l)ol)e Summe nidjt nmortifieren föunen of)ne

mefentlid)C Xnrcrljöbunci, wirb jebcr llntiefan(]ene und; ^•^^rüfunc^ ber

oben gegebenen S'il)!^" jugebcn miifKn; eine Xam1)ö()ung roünt'djt

aber niemnnb. Tie ^^'erfonalfon^effion fann nad) bem Urteile jebec--

Unparteiifdjen nid)t auf bie bereit^r^ beftetienben @efd)äfte nu^gebeljut

TOerben, oljue ben je^igen 33efil^ern fd)uiere§ Unred)t jujufügen, unb
;;ninr oline jeben erfid)tlid)en förunb. g^ür neu 5U erridjtenbe 3lpo=

tf^efen liegt bic Sndjc ja nnbcr^^, bodj ift bie ^Jiealt'oujeffion immer
uor-iusieben , meil jeber 3(potl)cfer auf eine ibm unb feinen (Srben

ge^örenbe 3lpotl)efe melir Sorgfalt unb 3)iül)e oermenben roirb, wie

ha^' in ber dlatux ber 'Sadjc liegt. T^ie (£-infü(}rung ber ^^erfonQl'

fonseffion roürbe in 3(potl)eferfreifen fold)e^ Unglürf' unb foldie @r=^

bitterung l)eroorrufen, bafe biefelbe ganj geroife ebenfogut roieber

aufgel)oben werben roürbe, roie und) bem ^nlire 1842, wo mnn biefe^>

Srperimcnt fd)on einmal gemnd)t l)at, um nad) einigen ^i^lji'en ein=

.Uife^en, bn^ e^' fid) ol)ne ben roirtfdjnftlidjcn 9üiin ber meiften

3lpotljefcr unb bereu ©laubiger nidjt burd)fül)ren lie§. Tne „-]>rincip"

fann ja bodj nic^t rein jum Turdjbrud) fomnu'u, ba nac^ bem @nt^

rourf bie uor 1810 in ^Nreufeen erridjtcten 2lpotljefen (rooljl nur

üorläufig) bnpon aufgenommen bleiben follen, roeit biefe al§ ^xivv
legten gelten. 6» mürbe alfo bac^ fogenannte gemifd^te ©ijftem, toie

in ^aben, werben. 2B05U benn alfo T^aufenbe dou (STiftenjen bee

national gefinnten 9Jiittelftnnbe!o einem ^^rincipe opfern, biefelbeii

roirtfdjoftlidj ruinieren unb in bie feinblicfjen 9tei()en brängen, 4000

?yamilien mit 3lnbnng, foroie bereu ©laubiger ^n erbitterten ©egnern
ber 9tegierung mndjen, ber fie je^t mit 5:^reue unb ^utereffe anljängen ?

3Sei( eine Slnsn^l früljerer 9lpotljefenbefi|er ju teuer üerfauft unb

i^re Dfia^folger angeblidj nngefüljrt Ijaben, fotten mir unfereÄ ©igen-

tum§ beraubt werben? 5^a friege nmn bo(^ biefe fogenannteu

©djadjerer beim fragen, roenn man iljuen unreellen ©ewinn nadj=

weifen fann, wir foliben 33efi^er finb gewife ni(^t Sd^ulb bnran.

2Bir fjuben unfere 9(potl)efen auf legalem är^ege ron unferen 33ätern

geerbt unb unfere ©efdjwifter nadj unb nadj abgejaljlt, ober oer§infen

ij)nen ba§ ©etb, ober wir i)aimi unfere 3lpotl)efen gefauft unb mit

eigenem ober gelieljcnem ©elbe begal)lt. S)ie 33el)örben f)aben fid) bie

i?öuffontrafte oorlegen laffen, waren alfo über bie greife orientiert

unb l)aben bie 5?onäeffionen o^ne weitere^- erteilt. 2)er Staat Ijot

fid) ben ^aufftempel audj für ben ^onjeffionSwert be5af)len laffen,

i)at iol(i)e§> fogar nai^träglid^ mel)rfa(^ im illagewege erlangt, unb
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nun fott bnö aüel auf einmal nid^tS mel)r wert fein? Sd^ fenne

«inen ^aü, mo bie 9iegierung einer 2tpotl)e!eriintroe aufgab, binnen

groei 3af)ren iljre gro^e 2lpotf)efe 3U uerfaufen. S)a§ ift gefc^eljen,

e§ rourbe ein für ba§ gro^e @efd;äft mäßiger ^rei§ oereinbart, mit

bem beibe 5:eile, Jläufer unb 58erfäufer, jufrieben raaren, ber aber

bod; mit 5lÖiffeii ber Sel)örben fo normiert mar, ha^ 260000 9Jiarf

für ben ilonseffionSroert bejablt mürben. ®er Käufer l^ätte a(Ier=

bing§ ba§ @efd)äft lieber genommen, oljne biefe 260000 Witaxf ju

6ejat)(en, aber bittiger mar e§ eben nid)t ^u (jaben, unb im 3_^er-

trauen auf ben 33eftanb ber zeitigen ä>crl)ö(tniffe in unferem ^ad)e

lüurbe ber J^auf abgcfc^loffen. 3fiun follen biefe 260 000 9}tarf mit

einem male geftrid;en ober in 25 ^aijxtn mit mct)r ali 10000 gjiarf

pr. a. abgefd)rieben werben ? äöo liegt benn ba aud) nur eine ©pur
»on (Sereditigfeit'? SÖo fotten bie 260 000 a)iarf, bie boc^ grö§ten=

teil'o angetieben finb, benn l)ergenommen merben? ©ott man ben

^erleiljern bicfetben lueiter uerginfcn unb baneben 10000 9JZarf pr. a.

25 ^aljre lang abfd)reiben, bamit fie bann einfad) üerfd^iüinben?

Wian braudjt fid) nur einmal in eine foldje <^aä)c ^ineinjubenfen,

um bie Unmöglid)feit ein§ufel)en, ha^ ein folc^e§ ©efe^ rüdmirfenbe

ilraft Ijaben fönnte.

dlad) ber ©eroerbeorbnung ift eine 3ieufon5effion ber 3lpotl)e!en

unnötig, ein 5l^erfauf erlaubt, mie bei jebem anberen !on§effion§=

pflid)tigcn ©eioerbe (^. 33. ©aftuiirtfd)aften). ©benfo liegt in bem
iprincip ber lOjäljrigen Unoerfauflid)feit bod) ba§ 3u9^flönbniio, bafe

nad) 10 Sauren nerfauft merben barf. äl'er fid) red^tjeitig au§ ber

3lffaire gebogen, t)at feinen ©eroinn eingel)ein:ft, unb mir foliben ^e-

fi^er, bie mir unfere 2tpotl)e!e für unfere ilinber Ijalten motten, unb

mit Suft unb Siebe unferem }yad)e angel^örcn, fotten fdjroer gefc^ä=

bigt merben, unb unfere ©laubiger an i^rem un!c anoertrauten 33er=

mögen fd)äbigen? Un§ mirb burd; ftcte 2tngriffe, ä>erbäd)tigungen

unb je^t üud) nodj burdj biefe ©efe^e!?üorfd)läge atte ^-reubigfeit om
Berufe genommen ^

^a§> ift feine 9tefonn mebr, ba§ ift Unifturj atte§ 33eftel;enben,

aüe§ attmä^lic^ ©emorbenen!

^n ber ^4>roinnj ^annoocr ift e^ t)on altera Ijer bie ^egel, ba^

bie SIpotljefen üom Später auf ben ©ol)n oererbt merben. 2öo fein

(Sol)n üorljanbcn ift, mirb Ijäufig ein (5dmnegerfol)n ber 9cad)folger

ober ein ä^ermaubter. 76 ber jc^igen .^Befi^er Ijaben bie 3Ipot^efe

^ ®tn Seft^er einer Slpot^efe, roefd^ev etroag mel^r alö 6000 Maü umfe^t,

fci^reibt:

„Seit 36 ^al^ren bin irf; [)ier anfäfftii, Ijahe nnunterbrod)en 2'ag unb Diad^t

oI)ne ^ülfe meinen 93Mtl)üvc^evn 5ur ißerfüflunc-; iicftanben, feit 18 ^snfjrcn füfjre

tc^ als DJetienerwerb bie ^Uiftai^entur unb bin je^U alo TSjäbriger llJnnn nodE)

nid)t iniftnnbe, micti in ben 9tnl)cftnnb ,nivücf'iusie[)en. Se^t, nad}beni mein l'eben

5riiU)e unb 2(rbcit cieniefen, foU id_) benfen, baf5 meine 3{potf)efe nid;t meinen

Äinbern bliebe, fonbern in frembe ,s>änbe fiele'? 3)aö mnre boc^ ^immelfd^reien^

be§ Unrecht, \va^ luir auf jeben galt nerfjüten muffen."

8o benft jeber einjelne 2(potl^efer!
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üon il)rem iSatcv übernommen. 88 fpred)en bie 2lbfid)t aifo, frütjer

ober fpäter ihre lHpoll)cfe einem (So{)ne überleben ^u moUen. ä>ic(e,

beren Söljne nodj fo jnni] finb, bafj biefelben nodj einen anbeten

33eruf mäfjlen fönnen, erflären mifSbrüdlid) , bn§ fie bei C?infüt)rnng

ber ^-)]crfonaIfon5effion iljren ©of)n nid;t 2lpotl)eter loerben laifen

tüürben, nnr bie 3lnl;änt]lid;feit an it)ren ererbten Sefit3, haS^ ^ei=

matsSfjefiUjl, treibe fie bcign.

Sdm (anöften in einer ^oiuitie fd^eint bie 9)ie9erfdje 3lpotl)efe in

Di^nabrüd ju fein, nad;mei!§lid; feit 1608. S)a roeßen iU*änElid;feit

beiS ie^itjen 33efi^er!o bemnäd)ft ein <So()n überneljmen foU, ift aUe

2lu^ftdjt üorljanben, baf5 biefe alte Slpotbeferpatricierfamilie in 14

3ai)ren ben 800jäi)rigen 33efi^ ber 2lpotl)efe feiert. Sie 3lpoti)efe

in ^oija ift feit 1697 im ^efii berfelben ?yamilie. 3(nbere mir mit=

geteilte Mj^^n finb: 1728, 1735, 1743, 1744, 1759, 1764 (sroeimal),

1765, 1767, 1768, 1773, 1777, 1780 (sroeimal), 1783 unb 1789.

Einige ^efil^er fdjreiben: „©eit über 200 3öf)^en in nnferer j^^a-

milie"
; fünfmal Ijei^t e^: „Über 100 ^al)re" ; metjrere 9)iale: „©eit

bem 33eftel)en in unferer ^yamilie", ober: „3ft nod; niemals üer^

fauft, immer auf ©öljue unb ^ermanbte oererbt." ©inige fd^reiben:

„Seit 5, feit 4," mehrere: „feit 3 (Generationen in unferer

g^amtlie"

.

©erabe in ben legten Qafireu finb mef)rere foId)e alte ^amilien^

befi^e ocrfanft, meil bie 33efi^cr bie fteten 9lngriffe auf unferen

©taub unb bie fortmäljrenben 33ennrnf)igungen loegen ber 3wf'wiÜt

ber Stpotljefen fatt befonunen ()aben, fonft mürbe biefe ftattlid)e

^Heiije alter fe^l)after 3lpotl)eferfamilien nod; erl)eb(id) größer auS^

fallen, ©o fuibet fid^ mel^rfac^ bie 33emer!ung: „200 ^aljxe in ber

g^amilie meinet lsorbefi|erS".

Unb fold)e alten guten fonferoatioen 58ert)ä(tniffe fottten fo leichten

^erjenx^ einfad) umgefto^en werben ? Unb marum biefeS alleiS? 2Beit

eine 3ln5af)( jüngerer g^ad^genoffen, meldje im ^^f)armaceutenüerein

ba§ gro§e 2i>ort unb in beffen B^^tung eine getuanbte ^yeber fü{)ren,

e§ fo nninfdjen? 3)iefelben glauben fidj ra'fdjer au unsere ^lä^e

fe|en gu fönnen unb Ijaben leiber an gemiffen ©teüeu offene Dfiren

gefuuben. ®aB uidjt oiele jüngere Ä^oUegen binter it)nen fteljen, ^at

bod^ bie 3tbftinnuung beg ^erfonalS ergeben, monad^ 3400 jüngere

^ad;geuoffen fid; gegen bie ^^^erfonalfou5cffion erflärt Ijaben ^
Übrigens bauert erfat)rung§mäBig bie focialiftifd^e 3lnfdjauung

einiger jüngeren g^adjgenoffen gerabe fo fange, bis fie felbft in bie

3ieil)e ber 33efi^er eingetreten finb. @S ift meift jugenblid^e Un^
erfaljrenljeit, bie ja f)äufig unburdjfütirbare ibcale 3(ufdjauungen 5ei=

ttgt, bie aber nid^t meit genug fieljt, um fid; barüber !(ar §u roer=

^ ©in 3liMiniuftrator fd^veibt:

„Sie ^^er[onalfon3effton fdjeint mir ein fo ungtücffelicjcg S^el, ba^ id^ un=
enblid) debauern roürbe, einem Staube anjugel^ören, in me(rf)cm man nie ju

einem feften, fieberen Seft^tum gelangen fann, in raeld^em man nicf)t mit Suft
unb Siebe arbeiten fann, ba man nic^t raei^, für men man arbeitet."
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ben, boB mit foldjem ©trcben bie ©cunbmauern ber eigenen !ünf-

tigen 2ßo{)nung unterroül)lt roerben.

©infid;tige befi^enbe lpotf)efer i^abcn geraiß nichts bagegen, toenu

bei Seüölferungssuno^me unb nad) richtiger farfioerftänbiger 33eur=

teilung neue Slonäeffionen aiisgejdjrieben unb an bie älteren, nid)t

befi^enben Kollegen üergeben roerben, unb üerbenfen eiS niemonbem,

roenn er jur 3e(bftänbigfeit 5U gelangen fudjt, aber nur nid)t über

yernic^tete Griftenjeu binraeg.

STie 2lpotl)efcr beflagen aitd) bie boljen Äaufpreife unb finb be=

reit, bei Jy^ftfteliungen niitjuroirfcn, roeldje bem entgegenarbeiten;

aber fd^roer roirb ee fein, unb 2(ufflärung ber Käufer über bie roirflid)

nid^t §u Ijoljen llberfd;üffe ift nod; bae' befte 93iittel, billigere 2^er=

faufspreife ju fc^affen; unb roenn biefe 3eilen baju beitragen fotlten,

würbe has> ein erroünfd)ter Grfolg fein.

^ann ift es eine alte g^orbcrung ber 2lpot^efer, burd^ ^öl)ere

3tnfprüd;e an bie 33orbilbung unb 3luebilbung einen ju ftarfen 3ln=

brang jum %ad)c ^u oerl)inbern ; anftatt beffen ift es ja üor furjem mx--

fud)t, ha§> Cuartanerlatein für genügenb ju ertlären, roie überl)aupt

alle auf l)öl)ere 3lnforberungen gerid)teten Slnträge abgelel)nt finb,

rool)l aii§> feinem anberen ßrunbe als bem, ba§ bie SJiebijinalbeliör*

ben fürd)ten, bie Slpotbefen niöd)ten il)rer Cberauffidjt entroac^fen

unb bie Selbftücrroaltung erlangen.

Xu fonferoatioen ^efi|er finb jebenfalls unfdiulbig an ben Ijoj^en

2lpotl)efenpreifen, burcb roeld)e fälfcljlic^ ber ©laube uerbreitet roirb,

ba^ bie 2lpotl)cfer 5U oiel üerbienten. 3tid)t bie 2lpotl)efer oerbienen

oiel (roer fennt Ijeute rool)l nod) bie fprüdjroörtlidjen „großen 2lpotl)efer=

red)nungen" üon eljemalS?), fonbern bie ä>erfäufer Ijaben cerbient,

bie ^efi^er Ijaben nur bie e^^olgen ber ungünftigen Beurteilung il)rer

2tngelegenl)eiten ju tragen, roelc^e immer meljr um fic^ greift bis in

bie l)ö(|ften 3>erroaltungsfreife Ijinauf, unb roeldje bereits in allerlei

gefe^lidjen Dcaf,naljmcn 2lusbrud gefunben l)at.

@s finb obne ^rage in ber ^^ät bes allgemeinen 3hiffd)roung§

unb bei bem fdjneüen 2lnroadjfen ber ©täbte nadj 1870 ju roenig

Kou/ieffionen erteilt, ^n biefen ^aljren ftiegen bie Umfät^e namentlid)

burd) ßntroidclung ber Kranfenfaffen unb bie ©runbroerte unb bamit

bie ^^erfaufsroerte ber meiften Slpotliefen ,^iemlid) rafd^, unb bie Käufer

meinten, aud) mit einer i)od) be^aljlten 3(potl)efe bei roa(^fcnbem Um=
^at^^ nod) gut beftel)en gu fönnen. ^etU fommt nun ber 5Hüdfd)lag,

ber fidj and) fd)on im 3iüdgange ber ^H'eife bemerfbgr mad)t. SSenn

and) bie Umfät>c Ijier unb ba noc^ fteigen, bie Überfd)üffe finfen

immer mel)r, unb bie ^od;flut oon Kongeffionen , roeldje je^t in

roenigen J3aljrcn nadjljolen foU, wa§> in ^^aljrje^nten üon ber 9tegie=

rung ocrfäumt ift, follte bie Käufer ,sur 3^orfid)t mat)nen. ^ätte bie

Df^egierung, anftatt bie ^etailbroguiften bnxd) g^reigabc aller lufratioen

^anbuerfaufsartifel groß 3U jieljen, red^tgeitig ^ceufonjeffionen au§=

gefd^ricben, fo roärc ein foldjer Bi'ftnnb fic^cr nidjt eingetreten.

2tu(ä^ bie Beftimmung, ba^ Dieufonseffionen 10 ^^a\)ve unoer=

fäuflid; fein follten, l)at bie ^^^reife ber oerfäuflid)en 3lpotl)efen ge^
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fteigert. 9iid)tit]cr wäre C!o tjeiue|cii, beii neuen .Uonäeffionen für 10

ober 20 ^a{)ve eine madige 3lb(]abe nad) 'i>erl)ältniö \i)xe§> Stejeptur*

unifal3c§ nuf5HerIci]en, beren (^rtmi^ für bon an ben nieiften ^oä)-

fcf)ulcn fcbr iierbeffernnö'öbcbürftiiien pl)arninseutifrf)en Unterridjt nn=

tlcuH'nbct mcrben tonnte; and) bie Koften ber 3hiffid)t ber 3(potl)efen

iiefuMi fid) 'i^avon beftroiten. 1}a\] foldje SUnjaben in nuifsiger i^ötje

bleiben müßten, beiüeift baio in jünijfter 3eit uorcjefonnnene (Sintjetjen

einer üor luenigen ^atjren neu aiujetegten 3Ipotl)cfe in iiübed, ber

von ber ©tabt eine ^afjre^Hibßnbe üon 5000 ^JJinrt" auferlegt max, fo=

inie ber Monfur^o einer ber neuen brnunfdjrocinifdjeu iJouäeffionen,

u)eld;e ju ber Stblöfuuß'ofnnnne für bie atten ^4>riDilic]ien beitragen

niufete.

®ie i^onseffionäre finb audj nid;t immer fo gan^ fauft gebettet,

inie baC^ üietfad) angenonuneu luirb. '^^d) ijabt mir ,3t^^)tcn non einigen

in ben testen 3t^J)i"'-'ii i'i '^^^' '"^'i'ouin^ gegrünbeten 3(pott)efen, meld;e

ja meift auf bie grofsen ©täbte entfallen, oerfdjafft, ba fommen mit

Qan§ 298, 140, 130, 128, 110, 105 taufenb für ©tabtapot^efen

beraub, für eine Saubapotljetc 45 000, 40000, 37 500 maxi Sie

Sinfen biefer Summen mollen aud) erft oerbieut fein, unb maud)er

muf3 ^aljre lajuj 5ufe^en, elje er befteljeu fann. Sie ^crren finb

bod) aud) meift fc|on in uorgerüdtcm 3ltter unb finb in unferem

Staube taiuje tt)ätig geiuefcu, ba fann man iljnen ben 3tut^en beim

fpäteren ^iserfauf and) uiol)l gönnen.

Ser rafd;e äBieberuerfau} ber Kouäeffionen unb bie babei erhielten

oft er^cblidjen ©eroiuue bilben ben gioeiten Stugrippuntt be§ jetzigen

SijftemÄ.

Saf^ in einjelnen fällen 'Dtif^braud) mit bem rafd^en 3.^erfauf ber

.»i^onjeffionen getrieben mirb, ift oljue meitereso sujugebeu, biefeS fönnte

aber burdj eine jeitmeitige ^^al^reiSabgabe, roie oben bereit» Ijeroor^

gef)oben, mit melcfjer Stbgabe bann jeber Käufer ju redjuen Ijat, ebenfo

gut uerljinbert merbeu, luie mit bem ^BerfaufSüerbot , moburc^ bie

^^reife ber lüenigcn üerfäuflidjeu Ülpotljefen ftcigeu mußten.

'lihid) ha§> 33erbot ber 'iserpadjtung ift t)öd)ft ungünftig für bie

weniger gut fituierten jüngeren ?vad)geuoffeu. 33iele finb frül)er burd;

''^ad)t 5ur Selbftänbigfeit gefommen unb Ijaben fid; aEmäljlid) eine

3lpotljcfe faufeu fönnen. ©erabe in ben fällen, mo ein minber»

iäl)riger Sol)n uorbanbeu mar, raurbe früljer in ber Siegel big gu

beffen üualififation oerpadjtet. Siefejo finb aber bod; ^^e^ler, roe((|e

oon hen 53e()örben begangen finb unb nid)t oon ben 2Ipotl)e!en*

befifeern. Sei (Sinfüljrung ber '^3erfonalfon§effion würben aber nur

nod) bei S^obeSfätten 2(potl)efen gur äöiebcrüerleiljung fommen, alfo

uiel weniger ©clegenljeit geboten fein, um felbftänbig ju werben;

jet3t fönueu fid) bod; bie woljUjabenben jungen Seute fofort anfaufen

unb ftet)eu ben minber begüterten nid)t bei Erteilung ber Äougeffionen

im 9Sege. Sie ^^^reife ber prioilegierten 2(potl)efcn würben aber

naturgemäfs nod; (;öt;er fteigen. Sa bie priuilegierten 3tpotl;efen

faft auäfd;lieBlid) in ben öftlidien preujgifd;en ^roüingen liegen,

wäl)renb in ben weftlic^ ber @lbe gelegenen unfere ^riüilegieu burd;

3tQ()tbud) -XIX 2, ^reg. U. SdiinoKer. 9
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Dkpoleoii auftjeljoben fein foEen, fo luürbe baburd) eine grofee Un=^

gieid)i)eit im 33e[i^ f^erkigefül^rt merben. Slufeerbem mu§ man bod^

jagen, bo^ e^- nid)t geredet erfdjeint, roenn Staatiobel^örben i()ren

(Staatsbürgern gegenüber eine ©djäbigung, welche if)nen oom g^einbe

gugefügt ift, aufredet erlja(ten raoüen.

:ißie benft ntan fid) benn bei "^erfonalfon^^jeffion bie ^iac^folge

5. S. in einer grofeen 3(pot()efe, beren 9iea(ien ^nnberttaufeiiDe wert

finb unb jn beren Seitung befonberS beanlagte 3Ipoti)e!er gepren?
Sffier fid; je^t nid)t baju beanlagt fütjtt, unb wer nid)t ba§ nötige

a>ermögen jum Hanf unb 33etricb Ijat, bleibt bauon. Isielfad) tf)nn

fid) je^t jiuei Ferren ^ufammen, lueil einer uid)t bie Äraft in fid) fül)lt,

einem fo üielfeitigen ©efdjäfte aüein üor^ufteljen, ober lueil fein 33er=

mögen nic^t öaju auc-reidjt. 3üif biejen @efd)äften ru()en je^t meift

ungel)eure ^i;potf)efen, lueti^e bie je^igen 33efi|er 3U oersinfen !)aben.

^ierburd) raerben bie Ginnafjmen fe^r roefent(id) oerminbert, maS^ \a

für bie 33efi^er redjt unangcnet)m, aber uid)t gu üermeiben ift. ®ie
^ripotl^efenbelaftung ift in nieten %äikn Jo gro^, ha^ eine in möj3igen

©renjen bleibenbe 3(blöfuug!5fummc biefelbc nid)t bedt. Sott nun
nad; 25 ^abren ber nod) nid)t abbejatitte 9^eft ber ^ijpotljefen einfad)

nad) bem unausbleiblichen Jlonfur§ üerfd)n)inben, unb ber glüdtid^e

^perfonalfonjeffionör in ha^ üon anbercn 5ured)tgenmd)te 53ctt gelegt

roerben ot)ne ^i)pott)efen? Dber foü er für bie .§i)pott)efen auf-

fommen? ®ann tonnte er ja ba§ @ef(|äft and; ebenfo gut taufen!

2ßie foll e» ferner mit 3iebengefd)äften fein, TOe(d)e meiftenS an§> htn

3lpotI)efen emporgeiuad)fcn unb organifd; bamit uerbunben finb, fobafe

biefetben nur mit ber 3lpotbefe weiter betrieben werben fönnen?

Sotten biefe oft luertooüen @efd)äfte, in benen uiel Strbeit unb oft

auc^ oiet Kapital ftedt, and; fo o()ne meiterex^ einem anberen aue=

geliefert werben? äi>irb Cfobenn überl)aupt ben (Srben einesc 3(pot()efer§,

weld)er ein f(ott geljenbes; 3lpotf)efengefd)äft an guter öefd)äftio(age

get)abt t)at, einfallen, wenn fie anber§ gut beraten finb, ba» ^an§',

fowie vasa et materialia gegen ^arat' einem beliebigen 9tad^folger

3U überlaffenV ^JJiag benn bie i^on^cffion uom .s^aufe genommen wer=

ben, wer l)inbert benn beute jenmnb baran, bie 3lpotbefe ale ^rognen=

gefd)äft weiter5ufül)ren unb bie jnr 9Ipotl)efe nötigen 3iebenräume

anberweitig ^u nermieten ? @el)t bann bie ^iejeptur oerloren, fo werben

^arfümerien unb "^iJiaterialwaren ba§u angefd)afft unb ein neuer i?on=

seffionär, ber nad) üie[leid)t einem ^5at)re in ber 'M\)e eine 3tpott)e!e

aufmad)t, mag fid) üergeblid) nad) ^anbuerfauf umf(^aucn, ha ba§

betannte unb wol)l angefebene ältere (^3efd)öft fid) bie ^unbfd^aft 5u

erl)alten wiffen würbe.

ai>ie foll e§ ,v 5!i in ben 3al)lreic^en ?yällen werben, wo ba§
ä^ermögen uon 33erwanbten, ^sorbefi^ern 2c. untünbbar ober auf

längere Seit untünbbar eingetragen ift? SDamit müf3te bod) and) ber

jebesmalige .Houäeffionär red^nen unb biefe Summen uerjinfen. ^iefe

' 3ei>cr cinbere fann ftc^ für leiii (Siflentum bod) beliebte? [)of}e greife be=

jat)(en laffen, luenn fic^ ein i.'iebf)abcr baui finbet.
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9ted)te fiiii) bod) nid)t auf has^ ^am unb auf vasa et matcrialia

eingetragen, fonbern auf bie 3Ipotl)efe; bnmit mürbe mand^er uiel-

leid)t ben Siuin feiner Familie nod; uor CSintritt ber geplanten ilata*

ftroplje I)inbern tonnen; wenn biefe 33e(aftungen bann annäfjernb bie

^ö()e be» jetzigen .Haufiuerte^o erreid^en, bleibt e^5 für ben neuen

i^onjeffionär gleidjgüttig, ob er bie Bi'if'-'ii an \)m ^InTfäufer jaljlt

ober biefe ^aft an 'bie iiad;gelaffene ^amilie; ferner ruljt auf mandjer

^iilpotljefe ein i^anou, ber jäl^rlid) an bie ©tabt ober ben ©taat be=

5o()lt werben nui^.

äÖoljin lüir bliden, fteljen 6d;iüierigfeiten unb unmöglid;e§ oor

un^, foroie wir bie (Snnfütjrung ber reinen ^erfonolfonjeffion big in§

einjelne üerfolgen.

5li>arum alfo etiuag anerfannt gute§ jerftören, um etwa^ unge-

lüiffe^ bafüreiuäutaufdjen? ^^teiben mir beibem altberoäljrten beutfc^eu

©rifteni ber yererblidjen unb ueräufeerlidjen i^onseffion, unb erftreben

roir ^i>erbefferungen im einseinen ha, wo e» nötig ift! ^a^u bieten

alle 2lpotl)efcr, weldje eö gut mit iljrem '^^-adjQ meinen, ben 33el)örben

gern bie ^anh.

^aft fämtli^e 3lpotljefer ber ^:proüin5 l)aben fid) für 9teal=

fonjeffion auegefprodjen , eoentuetl würbe man gegen @infül)rung

beg gemifdjten ©ijftem^, wenn ba^felbe feine rüdwir!enbe 5lraft Ijaben

fottte, nid)tg madjen föunen. ^aft aügemein l)eif3t e^: lieber 6e*

fdjränfte 9tieberlaffungyfreil)cit al^3 ';perfonal!on5effion, bann föunen

wir bod) über unfer (Eigentum frei verfügen, wenn e§ bann aud^

wefeutlid) weniger wert ift. 9hir ein 3lpot^efer erflärt fid; für bie

geplante aiblöfung \ einige ^efi^er gan^ fleiuer 3lpotljefeu fürStaat^--

apot^efen, „um bag bebauern^werte .^i^Oio ber Saubapotl)efer ^u milbern!"

gür gerecht fann nmn e^ nur erfläreu, wenn Slpotljefcr, weld^e

fid^ in fleinen Slpotljefen bewäljrt Ijaben, beffere Koujeffiouen em=

pfangen unb iljre bi^ljerigen i^onseffionen an jüngere Jad^genoffen

weiter uerlieljen werben, aber aud; also uerfäuflidje, bamit aud) eoentuell

ein Drt^wedjfel üorgenonnneu werben fanu, ol)ne ba^ man auf eine

beffere ^ongeffion ju warten braudjt. (!•§> giebt mandje gwingenbe

©rünbe, weld)e einen Drt§wed;fel rätlidj mad)en, foba§ eine ^e*

fd)ränfuug fcl)r l)art fein würbe, '^d) erinnere nur an 5wiugenbe

flimatifdje ©rüube (?3ergbewoljncr befommen in ben Sliarfdjen am
9ianbe ber 3iorbfec faft alle SiitermittenS u. f. w.), an religiöfe unb

politifdje 3tnfeinbungen üon einfluf3reid;en gamilien unb md)t ^ulefet

an unljeilbare S^i'würfniffe mit bem eingigen Slrjt im Drt^

1 ©in 9tpotl§e!er, ber 511 teuer gefauft i)at, fd^reibt:

„@o fange roir mit bem 2Bof)trooHen ber ^Regierung 511 red^nen Tratten, ging

bag je^ige ©t)[tem, nod)bem biefe§, rote eö fcf;eint, umgefd)lagen ift, roürbe ic^

o^ne einen geroiffen Scf)u^ gegen Sßillfür unb altäufd^neUe 3?ermef)rung ber

9lpot[)efen bie 3(£)Iö[ung uorjte!)en."
"

S)iefeö Hingt für 5Jid)teingeroei[)te ütelleid^t fonberbar, e§ giebt aber fotd^e

plle unb erft für^Ud; ift ein fold)er ^-alt befannt geworben, ba^ ein 2(rät, roeit

er fid^ uom kpoti^efer beleibigt glaubte, teine Siesepte mef)r uerfdjrieb, fonbern

9*
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"^k jüngeren ^Qd;genoffen, weld^e je^t nod^ für ^erfonalfongeffion

f(^it)ärmcn, toürben fefjr halh anberen ©inneS luerben, inenn fie feigen,

mcidy ein Sd^raarni t)on feroilen ©trebern fid) breit nmdjen luürbe,

um üon ben SJiebijinalbeQmten in bie großen fertigen ©tabtapotljefen

{)ineingefelit gu raerben. 51>o mir je^t mit freiem y)ianne§mute ber

SJegierung auf if)ren nationalen SÖegen folgen, unirbe eine feroile

^agb na(| bcm ©lücfe beginnen.

äi>cnn eine 9ieform notioenbig ift, liegt biefelbe nad^ einer gan^

anberen 9Jid)tnng Ijin, a(§ biefelbe non ben je^igen 33eratern im
ÄultuSminifterium geplant n)irb. ^d; mu§ l)ier eine ^^orberung

luicberljolen, meiere i($ bereits in dt g^. 10. ^aljrgang, 1. ^eft biefer

33lätter weiter au§gefül)rt l)abe. ©ine pt)arma5eutifdje ^^U)r)fifatS=

Prüfung ntüfete eingefül)rt werben, ber ha§> 9Jiaturum unb ein längere^

©pecialftubium üor^ergel)en mü^te. 5)iefe 3lpotl)efer Ijätten bann

allein Slniuartfdjaft auf ^on§effionen in gröjseren ©täbten unb i^reiS=

(jauptorten unb nad; einer längeren Übergang§,^eit bürften in biefen

Crten nur 9tpotl)efen in ben Rauben fo norgeinlbeter 3lpotl)efer fein.

Sa;? betreffenbe @i*amen fönnte ja oon jebem 33efi^er nadjgemadjt

werben; wer e§ ni(|t tt)ut, müfete fid) eben mit einer fleinen Sanb-

apotl)efe begnügen unb Ijätte e§ fid^ felbft 5u,mfd)reiben, wenn er nid)t

weiter !äme. ©abei würbe ein eblerer äöettftreit entbrennen, als

oben angebeutet würbe. 9iatürlidj würbe ein fo oorgebilbeter 2lpotl)efer=

ftanb bie ©elbftoerwaltung erftreben, unb biefelbe würbe iljm bann
and) nidjt lange üorentljaitcn werben fönnen. ®ie 9iegicrung unb
ha§> Sanb l)ätten nur SSorteil baoon. @g ftänbe in jebem Greife

wenigfteuio ein genügenb oorgebilbeter 3lpotl)efer gur Slserfügung,

welcher im ^^erein mit bem £rei§pl)i)fifu§ dbemifc^e, bafteriologifdje

unb l)pgienif dje Unterfud)ungen in feinem (auf eigene iloften) ej-tra

für biefe 3iüede mit eingcrid)tetcn Saboratorium au§fül)ren mü|te,

oljue ber 9icgierung uiele .*i^often §u madjen. S^ie Äreiiopljyfifer finb

ja bod) nidjt imftanbe, neben il)rer ^^rajriS unb ben üielfeitigen 9In^

forberungen i{;reg ®ienfte§ fid} foldjcn eingcljenben ci^emif(^en Stubien
gu wibmen, weldje il)rer jetzigen SluSbilbung giemlid) fern liegen,

^as 3u bearbcitenbe ^elb ift audj ^n grofs für eine .^raft unb wirb
immer meljr au§gebel)nt. äöeSljalb wiH ber ©taat biefe fid) iljm

freiwiüig bietenben 9}iitarbeiter am 2i^oble be§ ©angen jurüdweifen?
(£•§ giebt wirflid) nur ben einen ©runb bagegen, baß bie ilfebijinalbe^

amten bie 2luffidjt über bie 3lpotbcfen nid)t am ber i^anb geben wollen,

unb 9)cebi5inalbeamte finb eben ^kTatljer ber 9icgierung in biefen

©a($en. :4^ie -^U'eife ber 9lpotljefen würben fofort finfen, fowie burd;

bie oerlangte erl)öf)le 3?orbilbung ber 3ii'5i"ong jum 33efit5 größerer

9(potl)efen erfcbwert würbe. ®a§ wäre eine erftrebenSwerte 9teform

unb ber ^anf beso jufünftigen 9lpotl)eferftanbe§ würbe einem 9?efor=

mator werben, ber biefe» '^ki crreid)te.

bie Ärnnfen mit tleinen betteln jum S)roc?ui[teu birigierte. Ser 2lpotf}efei- f)a(f

ftc^ bann burd) .s^emn^iel^en eines anbeven 2tr5te§, abev baS gelinnt "i(^t immer,
unb eine SeiüegunßSfveii^cit ift jebenfaUö üorju^iei^en.
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'iki ber 9ienlfonH'fnoii bcliält ^eiitidjlanb bic nm bcfteii ciitcje'

rid)tetoii unb ocfülirtcii iHpotlicfen ber )bMt, einen iinffenfcIjaftUc^ ge=

Inibeten, ineiterftrebeuben 3(potliet'erftanb , ber [idj gern allen, aud;

ben ftrengftcn .^^etriebicnnforbernngen fügt, unb ber fid) freubig jur

^i^erfügung [teilt, lueiui ba^^ öffentlidje !il>ot)l feine 'iVcitiuirfung üer-

langt.

33ei ^^erfonalfonjeffion wirb alloc jur Seite gefd)o(ien luerben,

\mK< nid)t ©elb einbringt, unb alle 3>erbefferungen bcv ©efdjäftio

luerben unterlaffen, wenn nidjt ein birefter S^^^fl'^O ^^^^^ uorliegt, um
bann nur äufserft notbürftig auiogefüljrt ju werben, ältan ntufi, um
feine (yamilie nur einigermaßen ju [id)ern, 3?ebengefd)äfte grünben,

benen bann bie ^auptfraft geiuibmet wirb, ba man biefe bod^ ber

eyamilie erbalten fann. S^on bem ^l^erfaufe ber vasa et materialia

fann feine biuterbliebene ^^^amilie leben. 3tnftatt üon einer grojsen

3tuffaffung il)rer -^Nflidjten befeelt ju fein, werben bie meiften 2(pütl)efer

auy 'Jiot einem öten Mrämertum anljeimfallen, um fo ober unb !lein=

lid)er, al;? e§ fid) ja inuner nur um illeinigfeiten b^nbelt. ^ii>ürben

aibi einem fold)em ©taube wol)l ferner fo Ijodj wiffenfdjaftlid;e äliänner

berüorgel)en wie £iebi<;, ^Dtoljr, ^lüdiger, ©c^mibt u. f. w.? SBiirben

fid^ einem fo l)erabfteigenben ©taube woljl ferner bie ©öl)ne wof)l=

babenber unb l)öl)er geftellter ^^^amilien wibmen? äöürben bie oer=

bitterten jel3igen 3Ipotbe!cr, oft auv alten 9(potl)eferfamilieii ftammenb,

ferner iljre ©öljue 3lpotl)et'er werben laffen, wenn e§> iljum unmöglid;

gemad;t wirb, benfelben il)r (Eigentum al^^ üäterlid;e^^ ©rbe ju über^

tragen ? SÖürbe uidjt bie ganje ©tetlung be§ 9(potl)efcr§ burd) alle

biefe äBanblungen erljeblidj Ijerabgebrücft werben muffen?
^a§ finb bie -^serfpeftioen für ba§ nad)folgenbe @efd)led)t, unb

unbegreiflid) erfd^eint e», wie fid) Si'uHl'^i" "^^i-' -^^fjarmajie auf biefen

^i^oben ftellen fcinnen. Warn fann leidjter etwas jerftören, aU wieber=^

aufbauen.

©ine 3serfdjled)terung ber 3tpotl)efer unb ber 2lpotf)efen ift bie

unauSbleibüdje ?yolge ber ^^serfonalfonseffion!

WiöQc unfer ©taub üor bem |>inabftnfen in ein fleintid^eS

Jlrämertum bewal)rt bleiben

!

9Z a ^ f c^ r i f t.

'Oiadjbem biefe 2trbeit, bereu 2)rud burc^ allerlei Umftäube oer==

gögert wuibe, beenbet war, ift mit @infül)rung ber ^erfoimlfonseffton

3unäd)ft für bie neu ju errid;tenben 2(potl)efen begonnen worbeu. ©o
lange biefem ©efelic feine rücfwirfenbe *ilraft gegeben wirb, muffen

•wir 2lpotl)efer uuic bamit abfinben, unb bie 9iegierung muß eben

fefien, wa^> bei biefem ä>erfud;e IjcranSfommt. ©od ber SJerfud; ernft*

Ii(| gemadjt werben: 5u prüfen, ob ba» gemifdjte ©yftem fid; in
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^reuf5en beroäljrt, ober foHen ä^crgleirfje angeftettt werben, ob bie üer=

fäufHd)en ober bie unoerfäufüd^en 3lpotf)e!en beffer gefüfjrt werben

unb für bas allgemeine 25>of)l fid^ beffer ben)äi)ren, fo mirb es eine

längere 9ki^e üon SQl)ren bauern muffen , big ein Urteil barüber ju

erlangen ift. ^üx un§ 2(potl)efer fte_^t ee im coroug feft, bofe bie

beutf^e Slpotljefe nnr auf ©runb ber freien 93erfäufti(^feit ba§ blei=

ben fann, ma^ fie ift.

^annooer 1895.

21 b. 2lnbree, 2(potl)e!er.



©er ßefaljtgiingöiiadiwm.

Sßon

in Kojiotf.

4. S)ie Seftrebuncjen in ^an bnj er ferf reifen jur
SBiebereinfüljrunt] be§ 53efäl)ic3ung§nac^ii)eifee. 'JOiit

ben gefd;i[berten 3"ftönbcn fonnte man in (^eraiffen jünftterifd^en

5^reifen fid) auf bie 3)auer nid)t befrcunben. öatte man l)ier üon
oorn{)erein ber ©einerbefreiljeit miBtrauifd) entgegenciefeljen nnb fid)

bi§ 3um leiten 3(ui3cnb(i(J gegen fie gcfträubt, fo füblte man burd)

bie fd)uianfenbe i^attung ber ^tegierung, bie faum jeljn ;ja()re nadj

9]erfünbigung ber ?yrei{)eit fid) mieber baju nerftanb, fie gu be=-

fc^ränfen, )\d) and) ermuntert, uon neuem iid) 5U regen unb aitt ^erjenS^

tüünfdje au§§ufpred)en. S^urd) bie 9iouelIe von 1878 jur ©eroerbe^

orbnung, be^üglid) bec^ Sel)rling^jinefen§, waren ben 3"iiit'^9cii «nf

biefcm ©ebiete neue unb nnd)tige 9(ufgaben sugeraiefen, bereu Söfung
©etbopfer bebang. 5}a nun bie von ber ^unung ine Seben gerufenen

©inridjtuugen , mie 3lrbeitenad)uieic-, Wcfellcnberbergcn u. f. m. and)

ben '3cid)tinnung§mitgliebeni ^u gute fommen foimten, fo cntftanb ber

leidjt erflärlic^e äi^unfdj, alle ^aubmerfer o()ne 3iuöna()me jur T^ecfung

ber Saften I)eraiuje5ogcn ju fe()en, b. i). mit anberen 3Borten bie

?yorberung ber obligatorifd;en 3"i^i'i9- 9Senn ferner bie ShiiSbilbung

ber iiel;rlinge aUi bie bauptfäd^lidifte 3tufgabe ber Innungen bejeidjuet

lüurbe, fo fd)ieu e§> notiuenbig, bafe berjenige, ber unterrid^ten mollte,

fein ©eroerbe au^reidjenb bef)errfd)te. ^aber fam bie ijbee auf, oon
ben ^nnungSmeiftern energifd)er al§ bieljer bie 9tblegung ber '^^rüfungen

5u uertangen. S^arauc-. ergab fid) bann, um bie 3""iniö'^"^^'ifter nid^t

fd^Ied;ter gegenüber anberen ©enicrbetreibenben ju ftellen , bie allge=

meine g^orberung be§ obIigatorifd)en 33efät)igung§nad)roeife§ für atte.

2)iefe aber fiel um fo mel)r auf frud)tbaren ^oben, al^ bie 5^lein=
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geioerbetreibcubcn in iljrer 3?ent)ir!üd;ung einen Sc^u^ gegen 5üget=

lofen äBettberoerb jn finben glaubten. Sie Untouglidjcn luürben,

fo eriüog man ungefäi)r, bnrd) eine ftrenq geljonbljabte '^^rüfnng

von ber felbftänbigen 3tieber(af|ung abgeljolten. Seninad) loürbe bie

3o{)I ber ba^ 3ied)t jnr Stueübung besc (Seraerbcio beft^enben ^erfonen

fleiner luerben unb bei g(eid)bleibenber ^fadjfrage jeber ntel)r üer=

bienen ntüffeu. @§ roax ber alte ©ebanfe, ber bereite^ in ber 3*^it

be§ 3ii"fti^^<^fcii^ bie oielfadjen 93efd)ränfungen beim ^Jceiftenuerben

Ijerüorgcrufen ()atte, ber nun mieber auftaudjte, etmas oerbrämt mit ber

gieidj^eitig auftretenbcn 53egrünbung, ba^ (§• im ^'^tereffe be§ fon=

tumiercnben '^Uiblifumö fei, betreff!? ©rinngung befferer ted;nifd)er 0e-

fc^idlidjfeit '^^rüfungen auf^^ neue einsufüfjren.

T^er im '^s(^l)xe 1873 ins 2dmi getretene herein fetbftänbiger

^anbinerfer unb Jyabrifanten bielt fid; üon biefen 33eftrebungen fern.

(St gab ben C'^runbfatj ber Öeraerbefreibeit nid;t preis?, fonbern uer=

fud^te oieImet)r eine gemiffe innere Crganifation, uiie fie burd^ bie

(Sinfül)rung ber ©eroerbefreiljeit uerloren gegangen mar, raieber Ijerju^

ftelicn. Gx trat für Trennung einer g^abrifgefel^gebung von ber

eigentlid)en Gjemerbeorbnung ein, für (rntmidehmg bec- ^nnung§=

red)teio unb ber ben ^^nnungen jufteljenben gen)erbegerid)t(id)en 33e=

fugniffe a(§ 2tu5gangi>punft ber Sieingemerbeorbnung , für grunb^

fä^licbe Übergabe ber gemerblidjen (Sr^ieljung, fomoijl berjenigen

mittelft berSeljre aU berjenigen mittelft ber Jadjfdjule, an bie fad;=

gemcrb(id)e iiorporotion u. f. m. Xk ^yorberung bee 33efäi)igunge=

nadjmeifee mar bagegen in ba§ ^^rogramm biefcr großen ^anbioerfer=

organifation gar nid)t aufgenommen ^
!^ae 33erbienft, biefe p^orberung juerft mit aUem 3tadjbrud be^

tont 5U Ijaben, fdjeint bem rt)eini]d)=ii)eftfälifdjen (Sdjuljmadjertagc

5U gebü()ren-, ber, üom 7.— 9. l^u'ii 1878 in "^^-^aberborn üerfammelt,

üon 3Xbgeorbneten anz^ me()r als fünfzig Drtfd)aften beiber ^rooinjen

befud)t mar. @r fprad) fid) für bie Swßng'^i'mnng au^ unb beflogte

ferner, ba§ bie ©eroerbcorbuung jebem ben 33etrieb eines ©cmerbe^,

ja fogar uerfdjiebener (^iemcrbe freigebe, otjue irgenb einen 33eroeis

ber ^efät)igung ^u forbcrn. Saburd) märe einerfeitsi beut i^apital bie

mitlfürlid)fte ^Jtusbeutung bei§ .spanbmerferftanbesi unb beffen langfamc

(rrbrüdung yoüftänbig in bie ."oanb gegeben, anbercrfeits ber §anb=
merfer feiner Stanbe^etire beraubt unb ^um 3:'agctöi)ner tjerobgebriidt.

Xaljcx muffe nmn 5ur (STf)a(tung be^ .^anbrnerEerftanbe^ hen felb=

ftänbigen Ojemcrbebetrieb uon bem 'JJadjmeife ber 33efäf)igung Qb=

l)ängig mad)en, foroie bie 3tnnat)me unb Slusbilbung uon Setirlingen

nur befäbigten ^Dieiftern in einer bem Umfange bes (^cfd)äft§ ent=

fpred)enben ^aijl gcftatten.

5(n biefe ivunbgebung fd)Ioffen fid^ üon bebeutenberen 3Iu§taffungen

im Tcjember 1879 bie 'i>etition ber beutfdjen ^kiugemerfuereine unb
im Sommer 1880 ber IHntrag ber bremifd)en Öemerbefammcr auf

* 3Sgl. meine 2lb[)anbtuTi(^ „'öaubiücrf" im |)anbn)övterbucf) ber ©tnntä=
roiffenfc^aften.

2 ^äger, bie .pfnfeii'^rfetfrage. SJb. 1 ©. 142— 14;3.
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bem S)e(egierteiitagc bcutfcr^cr OkMuerbefainmern. Sie crftere yer^

langte bic (Sinfü()ruiui einer l)ieifterpriif uiig , auf C^riinb iüeld)ev

allein bie felbftänbigc uoUe 'Jlu^>übuiig be!o (^ieuierbebetriebeio ju ge=

[tatten fei, bei* letUere befürmortete bie ^(norbnung fouiol)! yon
"tiJceifter^ aly uon ©efeHenprüfungen'. Unb nun lunrbe and) auf
bem nennten bentfd)en i^anbinertertage ^u .53erlin uom 7,—9. Dftober
1880 ber 5>k^fäl)igungi>nad)iuei!§ berüljrt-.

3unäd)ft IjanbeÜe esS fid) barum, ©telinng ju bem ©utad)ten ju

nefjmen, ba§ bie ^feidjetagSfommiffion im 2tpnl 1880 über bie 3(n=

träge ber 3(bgeorbneten uun oenbeunt^ nnb ©enoffen abgegeben batte.

Siefe^o lautete im ?j 7 babin, bafj burdj bie l)öl)ere '^erioaltung!o=

beljörbe nadj 9ln()örung ber ©enteinbebetjörbe hen iiiitgliebern foId)er

Innungen, bie fid; auf bem C^jebiete be^5 Sefjrting^mefenä au§ge=

,^eid)net trotten, baio au'cfdjliefeüd^e ^Jtedjt gnr 'Jtux^nlbung von Se^r-

lingen in it)rem ;öetriebe follte uerlieben roerben tonnen, liefen
•^^^untt fd)Iug man üor batjin abjuänbern, ha^ nur berjenige, ber

ben 'Oiadjiiiei§ ber ^k'fät)igung in feinem ©emerbe gefü()rt b^tte,

beredjtigt fein foIIte, Sel^rlinge ^u tjalten. SluBerbem mar mm ©Ibing
ber 9tntrag auf Üisiebereinfübrung mn 3'üang§innungen unter ^eft-

baltnng ber 9)ceifter= unb Öefelleuprüfungen ergangen unb uon .^t'inäc^

^)annoüer mürbe gur 3(iuiat)me bie 33eftimmung r)orgefd)tagen: „^eber
^anbmerfer, ber fein Öefdjäft felbftänbig treiben mill, Ijat burd) ein

^^robeftüd feine ^äljigfeit nad),^uiDeifen." 2tber ber Slntragfteüer

gefiel fid; barin, eine dlciljc allgemeiner 33emerfungen ^um beften

5U geben, oljue barauf eingngeljen, inmiemeit bie i^age bee ^anb=
merf§ burd) 9(blegung einesS '|.U'obeftüd^5 gebcffert merben mürbe.
(iJbenfo TOuisten bie anberen i()n unterftütjenben 'Kebner nid)t§ für
bie 'Jiottuenbigfeit üon 'Hieifterprüfungen an,^ufüt)ren unb fo mürbe
fd;Iie|3lid) mit 60 gegen 9 Stimmen ber ^efäl)igung§nadjroei?^ ah^

geleljut.

.statte fomeit gunädjft in einer fo anfet)nli(^eii Äörperfdjaft, mie
bie beutfdje .^anbraerfer= unb ©emerbepartei e§ mar, eine gemäjsigte

5(nfid)t fid) gezeigt, bie fid) auf bem 33oben ber beftel)enben @en)erbe=

freil)eit ein5urid)ten bemül)t mar, ol)ne biefe angntaften, fo t)atte fid)

Smei ^aljre fpäter bie ©ad)lage üerfd)led)tert. ®a§ im Sal)re 1881

erlaffene ^nnungSgefe^ befriebigte einen 2^eil ber £leingemerbetreibenben

nid)t unh fo trat am 31. Mai 1882 in 9)iagbeburg eine allgemeine

beutfd)e i^anbroerferüerfammlung 5ufammen, bie eine au§gefprod)en

5ünftlerifd)e ^^i)fiognomie anfmieä. Unter ben üier ^^^untten, in

benen biefe 3>erfammlung bauptfäd)lid) eine 3tbänberung ber ©emerbe^
orbnung raünfd)te, mar and) ber, bie 33ered)tigung 5ur 3luMbung
eines |)anbmerf» uom S(nfd)luB an eine Innung ober ber üorl)er

beftanbenen burd) ©efe^^ obligatorifd) eingefüljrten ^Weifterprüfung ab=

l)ängig ju mad)en.

^ Sot). S«cobi, 3^"^ (leroei-blid^en 3teformfrage. S. 15.

2 SJerJ^anbhuuien be§ 9. bcutfcfjen .fanöiuerfertac^eö 511 33evltn. 1880.
S. 60—64.
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geitbem Ijat biefer ©ebanfe einen erfjeb liefen ^eil ber ^anb-

lüerferfreife oöüig (iel)errfd)t. ^er allgemeine bentfc^e ^anbiüerfer=

(umb, ber auf ÖrnnMage be» 9}tagbeburger Programms enond^S,

nnterftü^te iijn lebljaft unb nnd; ber im ^nni 1885 5nm erftenmale

5ufQmmentretenbe bentfc^e ^^^nungstag, oom ßentralau5fd)uB ber

yereinigten ^nnung^oerbänbe berufen, fa^te mit überraältigenber a)tef)r*

(jeit eine auf ©infül)rung be§ 33efä£)igung§narf)raeife§ bejügüi^e 9te=

fotution. ^mmerljin Ijat bei (e^terem bie ^orberung nid)t fo oiel

3(nf(ang gefunben tuie im ^anbmerferbunbe. Surdj feine '^erljanb^

hingen über fie gieljt fidj ber ©cbanfe, ba^ bie günftigen SBirfungen

bes Sefäl}igung§nad)iöeife!:-' nid)t einluanbjjfrei feien. ^Dian Ijält il^n

erft für ben ©d;lufeftein be» aufguridjtenben @ebäube§. 2)er ^anb=
raerferftanb foli forporatio geeinigt werben, bie S^'^ni^Ö^" folleu

lüirflidje ä^ertretungSförper bes .gaubmerfs fein unb in ii)re §änbe fotl

bie 3}urd)fül)rung bes Sefäl^igung^nadjTOeifciä gelegt merben. .^at

man aber bie forporatiue Drganifation ooUftänbig burdjgefüljrt, fo

lüöre e§ nid)t unmögüd;, baf3 man hm ^efäijigung^Mmdjineis faden

(äfet. ^ebenfalls I)cilt ber (^entralau$fd)uf3 nid)t bafür, ba^ man il)n

fc^on je|t obligatorifd) madjcn tonne.

5ünf '^üi)xc uad] bem erften beutfdjen ^""uiig'Stage umnbten fid;

im^uni 1890 ber S^orftanb be§fe(ben unb ber S>orftanb be§ allgemeinen

beutfd^en ^anbiuerferbunbeS an ben Kaifer mit ber S3itte, eine

^mmebiatfommiffion gur Unterfuc^ung ber Sage bee ^anbroerfg unb
^ur Prüfung ber äi>ege, bie man etma beljufiS 3lbl)ülfe ber im ^anb=
roerferftanbe laut geraorbenen Älagcn einfdjlagen tonnte, ju ernennen.

9(uf biefer am 15. ^uni 1891 in ber Xl)at einberufenen .^anb=

merferfonferenj breljten fid) bie ä>erl)anblungen wefentlidj um ben

;öefäl)igung§nac^raeig. 3]on uornljerein erregte bie 5)i§!uffion über

\i)n ha§> 33lut ber 2Inn)efenben. DIadjbem ber ^^orfi^enbe fidj in einer

9tebe gegen itin geäußert l)atte, fdjienen bie an i()n anfnüpfenben

Beratungen bereitiS am erften $lserl)aublung§tage ein Gnbe gefunben

3U Ijaben, al§ ju allgemeinem ©rftaunen am näd)ften Xage einer ber

'Jiegierungsüertreter jur älUeberanfnaljme ber Beratung be§ Be=

fäl)igung'önad)n)eife§ bas 2Bort erljielt. Unb nun iinirbe ben ^anb=
luerfern, feljr gu il)rem 9)JiBüergnügen unb ißerbru^, jum smeitenmale

Ijeimgeleudbtet \

8ad)lid) ift cg faum anberS möglidj al§ fic^ auf 'oen (Stonb-

punft ber ^iegierung ,^u ftcllcn. §err von 9iottenburg liefs benn

and) ben .§anbuicrfern in feiner cinleitenben :")iebc faum ben Sdjatten

einer ."Qoffnung, baf? bie Bunbeeregierungen auf il)re äl^ünfdje be5üg=

lic^ beö Bcfäljigungenadjmeifee eingeben mürben, ^nc^iefonbere

betämpfte er bie T^bee, baf5 bie äi>iebcreinfül)rung beefelben im '^aü=

geiuerbe Weuiäl)r für eine fadjgemcifje 3(u«fül)rung ber Bauten geben

fönne. Ter früher fd)on mit ben fogcn. Sdju^meiftern getriebene

Unfug merbe mieber eintreten. (Sx betonte, ha^ feit 3lufl)ebung be§

' 58(^(. 53cric^t über ben Sßei-hnif ber öanbroerferfonferen^ in „^dlc^emeine

^onbroerfcräeitunfl", 1894. S. 69, 70, 70, 77, 82, 83.
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'i^efä()ii^iiiuv5nnrf)ii)ei)>5 ein 'Kücftviiui in beii Veiftuiißen im her 3(ii§=

füt}ruu(] uoii ^tant'öbniitcu übcrbaiipt nicl)t eingetreten fei, aud) bei

^|]nüatbauten im allcn^nieincn nidjt, hai^ bac^ec^en bei biej'en fid; meU
fad; bie Spefulationviuut a[s> (^jrnnb minberroertiger 'iiaiian5füf)rungen

(jeltenb niacbe.

S^eni gegenüber gaben bie anroefenben ä>ertreter be^3 ^onbiuerf»

i()reu ©tanbpnnft freilid) nidjt auf; einige oon iljnen roürbigten bie

üon ber 3iegierung erbobenen 33ebenfen; bie nieiften 9tebner aber

fänipften für ben 33efäbiguiuv5nad)Uiei!o „roie :!iiön)en". -Dtan liefe fid)

babin aui-, bafe feine 3i>iebereinfübrung ftetS aU und)tigfte — al§

i^eben^^frage gegolten bnbe unb man [teilte in 3lu!ofidjt, bafe ein grofeer

S^eil nad) linf§ abfd)uienfen werbe, luenn er fie nid^t erreid;en fönne.

2)er .s^^anbiuerferftanb fei in bem ©inne redjtlo^\ als er feinen Siei^t^boben

unter fid) I)abe, ber für ilju ^uträglid; fei. (Sollte ber ^efäl)igungs^

nad;uieiS nid)t eingefübrt werben, fo mürben oiele ^anbmerfer fid)

mit 3ied)t fragen, roarum fie nicbt gleid; 3lrbciter mürben; bann
brauditen fie bod^ menigftenS feine ©emerbefteuer ju saljlen. :;ijm

übrigen mürbe aueeinanbergefet^t, mie man fid) im einzelnen (Sl)arafter

uub '^-orm ber gemünfd)ten ^^^rüfungen burd) baS @efe^ geregelt badete.

2lb3 ein isermittehingc^norfdjlag mürbe bamals uon bem Hon=
fuleuteu ber ©emerbefammer in Öübecf u\§ 3luge gefafst, ben 33e^

fäl)igung§nad)mei'^ junädjft ale ä>orau§fetutng für haä dUä)t ber

ßel)rlingcniuÄbilbung obligatorifc^ 5u madjen. 'Jiur äliitgliebern üon
Innungen follte bie 33ered)tigung ^ugeftanben merben, ^el)rtinge ju

l)alten unb -imar nur fold)en, bie bei il)rem (Eintritt il)re 33efäl)igung

burd) eine abgelegte ^t^^^üfung ermiefen bätten.

©benfo lebl)aft mie auf biefer Äouferenj gab man fic^ auf bem
oom 14.— 17. g^ebruar 1892 in 33erlin oeranftalteten allgemeinen

beutfcf)en .^anbmerfer-- unb ^nnungiC-tage ber (Erörterung bec- 'Be-

fäl)igung§nad)meife3 l)in. :lsermutlid) glaubte nmn fid) nun um fo

el)er bered)tigt feine äi>ünfcfje oerlauten ju laffen, al;:^ furji üorl)er im
9ieid)i3tage enblid) imd) mandjen frudjtlofen 3?^erfud)eu bie 9}ief)rl)eit

für ben 53efäljiguug3nad}meiS ju geminnen geglücft mar. ^aoou
mirb meiter unten nod) bie 9tebe fein.

S)ie fadjlidjen 9Jiotit)e, bie auf allen ben ermäl)nten ä>erfannnlungen

jur Stü|e beö 33efä()igungÄnad)meife5 beigebradjt mürben, finb nid^t

jaljlreid) unb nidjt ergiebig, häufig fiel bie 33emerfung, bafe ec^ nid;t

nötig fei, biefe fo mid)tige g^orberung nod) eingel)enb ju begrünben unb
mand)e Diebner fd)ienen nid)t feiten mel)r ®emid)t auf bie SütSeinanber^

fe^ung über ben Staub ber Slngelegenbeit ju legen also auf eine forg--

fältige ©rmdgung aller ©rünbc für unb gegen. Ser ^auptgruub für
bie @injü[)rung ber ^^Nrüfung blieb immer, bofe man biejenigen ^anb-
roerfer fern balten will, bie ba^ ©efdjäft nidjt auereidjenb erlernt

Ijaben, bie, mie man fid) auSbrüdt, „ba^er feine 53eredjtigung tjätten,

baSfelbe auSsmiben." T^er ST^ettbemerb foU auf bie mirflidj leiftungg^

fäl)igen ^nbiüibuen befdjränft merben. „Unfer .^auptfa| gipfelt

Darin," fo fübrte ber bie 9iefolution auf bem 9)tagbeburger §anb=
merfertage begrünbenbe 9iebner au3, „bafe wer ein ©efdjäft felb-



j^Q aUU^elm Stieba. [522

ftönbig betreiben mü, iiacbiueifeu imi§, er (jobe e§ nerernt. ®ie üer^

nid;tenbe Äonfurrens, bie aller ^ieblidjfeit banr ift, fann nd) nur geltenb

mod^en, lüeil bie ßefirlinge je nad; belieben, ol}ne etioaS grünbUd^eiS

gelernt gu tjaben, fid) felbftänbtg nieberlaffen." C5)ie Sl^rffamteit unb
bie Sanfbal^n eine^o berartig Ungeprüften luirb mit ben äi>orten ge=

geifeett: „er oerfteljt lueber fetbft gut ju arbeiten, nod) weniger ift er

iniftanbe, eine größere 3frbeit ju tarieren; baljer finb bie älngebote

of)ne alle richtige 23afi!o (St ift fel)r balb fertig unb fd^äbigt feine

^titmeifter auf bie emvfinblid;fte äBeife."

l)ian roill alfo ba§ ^anbiuerf von ungefd;idten Elementen, bie

nid)t bineinpaffen, rein bnlten. 3lI)o S^eifpiel, luie fd)äb(id) bie 3^rei=

beit wäre, unirbe auf beni ^anbroerfertage ju itöfen 1886 ber ^all

mit einem früberen <Sdjarfridjterfned)t in Berlin angefübrt, ber fid;

in 3Iltona aUi '*^sferbefd)Iäd)ter etabliert unb nadjbem er ^anlerott

gcmad)t balle, fd)lie[5lid) in Hamburg sans laQon 9)ia lermcifter ge=

roorben fei. '^ind) ber gröfjere ilapitalbefili, ber in ber Sage ift, bem
foliben ^anbroerfiomanne eine unter Umftänben gemeingefäbrlidje Äon=

furrenj ju bereiten, foU anggefdjloffen bleiben. T^er ^^efäbigung§=

nadjiüeiö, b^ifet ^^ ^» ^f^^ ^i^erbanblnngen be§ ^nnung^tagesc oon
1888 ^ bitbet für bie c'Qanbuiert'er bie uiillfommene otü^e, um nid;t

ber fapitaliftifd)en 3luc^beutung m uerfallen, unb geunibrt ben nötigen

^alt, um Äapital== unh llienfdjenfräfte fid) bienftbar ju madjen.

iltan mill uermeiben, baf3 ber fanfmännifd)e betrieb immer mebr in

ben 3Jorbergrunb tritt unb ber '!|]rofeffionift 5um Stürfarbeiter beS

fapitaliftifdjen Unternebmer» mirb. ®er 33cfäbigungcMiad;mei» — fo

unirbe forool)! in ber ;^anbroerferfonferen5 als auf bem ^anbmerfer=

tage oon 1892 ^ gefagt — ift ein unbebingt notmenbiger Sd)ul3 gegen

du ^hinübergreifen ber ©pefulanten in bie ©pbäre be§ i^anbmerf^.

@leid)3eitig bofft man burd) bie iliafiregel eine Hebung be§

^anbmerferftanbe!o ju beinerfftelligen. ^ic ^anbwerfer follen einen

felbftänbigen ©taub für fid) bilben, in ben ber Gintritt nur auf

©runb ber nad)gen)iefenen Sefäbigung für einen ^anbmerfc-'betrieb ge=

fe_|lid) geftattet ift. „®ie ©tanbeC^ebre, ba§ (Selbftbeunif^tfein , bie

Siebe ^um eigenen $5erufe, unb bie 3lnl)änglicbfeit an i^eimat unb
5i>aterlanb raerben unämcifclbaft baburd) erftarfcn^."

Gnblid) finbel nmn in ber (Einbürgerung beso 53efäbigung§=

nad)uieife!o bie ?^rage ber gcnügenb tedjnifd)en Sluybilbuug gelöft.

^enn einnutl werben gefd)idte iU'ciftcr bie .^cran^iebuug uon 2el)X''

lingen am beften ,yi beforgen miffen unb anbererfeitso bleibt bas

^^nblifum mit ^-pfufd)erarbeiten iierfd)ont. „'A^enigfteuiJ baio £nnft=

banbiuerf werbe man fid) burd; ben -i^efäbigungc'nad)wei§ erbalten,

iiadjbem baio 'Jiutüjaubwerf ben 'JJieiftern bereite^ entwunben fei"*."

^er 9cad)wei'S ber äVfäbignng foll burd) eine regelredjte '^^rüfung

1 ©. 45.
2 8. 19.

^ 3>erl)ant)liuu-ien be§ S"iiU'ifi^tni-(eG in "öevlin 1888, <B. 45.
"* 25er[)Qnbliuiflen beö ^^innunc^stacies in Serlin 1888, ©. 50.
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er6rnd)t lucrbcn, bie aiK^ äiuci ^Teilen, ber müiiblidjeii ober tl)eoi"etifd)eu

imb ber bilblicl)cn ober prattifcljeii bcfteljeu uwi) nui (icbftcn uor einer

©tant!opnitinu]^^fonnnii"fiüii abßelci^t lucrbeii foU. 2)ie .s^anbiuerfer

in ^adj= ober ^ortbilbinu]'5fd;Hlcii nüein (jeratibitben jn luoUen, ge=

nü(]t nidjt. 2^ie ^auptfndjc ift bic 33efd)nfti(3iuu] in ber äßerfftätte

unb nur bie ©efeüen^ unb Da'ifterprüfniu] fann 5hb3funft tjebcn über

bie erfaui^ten ^Jd(nf(feitcn. STnbei ift nber bor 33oßen iüd)t ju [)0c^

5U fpannen unb man \nu\] \id) Ijütcn, übertriebene ^Inforberunc^en ju

fteüen. Soljer ift ber 33efä()ißun(]!onad)raei§ nur burdj SlnSfüIjrung

ber oicuiöf)nli($en 3lrbeiten ^n erbringen. ®enientfprecl)enb ift g. ^3.

üoni bayrifc^en ^anbiuerfcrininb auf beni ^anbnierfertage ,^u 9iürn=

berg 1885 befdjloffen luorben, erftenso ein i^er5eid)ni§ ber .§anb=

lüerfiobetriebe nnfjnfteUen, bei benen eine ^^srobe ber (i)efd)id"üd;feit

3u forbern ift, unb 5uieiten!s> ben 9cnd)uiei^3 ber $lefä()igung nud) bann

für einen ©eiuerbebetrieb jn uerlangen, lüenn biefer nlv ein er-

weiterter ^^etrieb bejeidjnct werben fann. "iihi 33erufung§infton5 für

bie e^äffe, wo bie (Geprüften fid) bei ber 3lbnaljme ber ^^^rüfungen feitenS

ber Innungen irgenb wie befdjwert fül)len, finb bie (ange geplanten

^nnungefammern au§erfe[)cn.

©egner finb ber ^^(srüfung'cibee auf bem ^anbtüerfertage feiten

erftanben. ^erfelbe 9kbner, ber auf einem bai;rifd)en ^anbwerfer-

tage bie ertiiäf)nte 9iefohttion burdjfeljte, l)at aderbingS bei einer

fpäteren 'J>erfannn(ung zugegeben, baf3 ber 33efä()igungenad)wei^3 fo

wenig wie bie obUgatorifdje Innung Uniüerfalmittel jur 9tettung be§

^anbwert'C^ feien, aber er war bodj uon ber 9iotwenbigfeit, fie angu-'

orbnen, überzeugt. 2tud) bie33emert'ung eine§ anbcrn 9iebner§ auf biefer

33erfannuhmg bradjte feine Klärung ber üorgefafeten 9Jieinungen,

obwof)( fie einen .*Qauptpunft traf. Gr meinte nämlidj, bafe wenn
ber ^anbwerferftanb mit 9ied)t gro^c .Hoffnungen auf ben 33efäf)igung§=

nac^weiic fet^e, bod) fid; bei feiner 5)urd)füf)rung mandje Sdjwierig^

feit, nament(id) bei ber Teilung ber 3trbeit§gebiete ergeben werbe.

(Jrfolgreidjer war ein Stebner be§ ^Berliner ^njunig^^tageio uon 1888 ^
ber ben 9Jiut I)atte, obwo()t fämtlidje 33orrebner rücf()altic(o§ für

ben 33efäl}igungicnad)wei!o eingetreten waren, eine gegenteilige 2lnfic^t

au§3ufpred;en. @r erflärte, nicfjt bebingung^^Io§ für bie Steuerung

ftimmen 5u fönnen. 2luf iljn madjten bie 3]er()anblungen ben (Sin-

brud, al§ ob ber ^anbwerferftanb , wenn il)m ber 33efäl)igung§=

nadjweiS in ber geplanten ^-orm als ©d)u^ gegen etwa nadjteilige

Ä^onfurrenj laut ©efe^ suerfannt werben foUte, fidj in fid) felbft auf

bie unerquicflid^fte Sßeife befeinben, ja fogar jerftören würbe. Sollte

ber 9iad)wei§ wirflid; SSoljItfiatcn bringen, fo müßten jebenfallS bie=

jenigen ©ewerbe, bie feit einer 9^eil)e üon ^a^ren burd) ©rjeugung

iljrer 2Baren fowie bie ?3enul3ung ber babei nötigen 93iaf(|inen inner=

li(^ unb äujserlid) eng oerwad)fen feien, als oerwanbte ©ewerbe 5U=

fammengelegt werben. ©^ gelang bem iRebner, mit ben legieren 3(u§=

füt)rungen Slnflang ju finben, unb fo f)atte fein (ginfpru(^ wenigften§

3]erf}anblungen ®. 51.
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ba» @ute, boB ber 33efät)igun9§nad)n)ei§ üom ^nnung^toge md)t, raie

man in 3türiiberg im "^a^vc 1885 e§ nntnfd)te, für jebe!§ ©emerbe
befonber^ji ai§ ^l'oftnlat aufgeftellt iinirbe.

5. '!par(amentarif dje ©rörternngcn über bic @in =

fülu'ung beö ^ef äljignnge na djiuei feg. ^ci ber Seb()aftig=

feit, mit ber nmn in ^anbiuerferfreifen bie ^rage be§ 33efä()igung§=

nad)ioeifee erörterte, roar e'c fein SBunber, baB im 9teid;gtage dmv-

faM bie 3tnfmerffamfeit auf il;n gelenft rourbe, 5umal einzelne ^^^arteien

bem Hleingemerbe uon jeijer ein rege§ ^"tci'i'lfß gefd^enft batten.

©d^on jmei ^aljre nad) ben 9Jiagbebnrger ^5efd;Iüffen lag — am
16. Segember 1884 — bem ""^sarlamcnt ein 9(ntrag uon 9(bgeorbneten

ber fonferuatioen unb ber (SentruniiBpartei uor, ben 33efä{)igungio=

nadjuieic- einjufüfjren. 5^er 33unbegrat foHte im Sierorbnung^iuege

biejenigen (janbiuerfÄmäBigcn 33etriebe imml)aft madjen, in benen bie

guftänbigen Drt§ ju mad;enbc ^(njeige über ben 33eginn eines ftef)enben

©eroerbeg mit bem '^ladjitieiiS ber 53efä()igung jur felbftänbigen Sfug--

füljrung ber geraö{)n(id)en 2lrbeiten bes betreffenbcn ©erocrbe^ ju

üerbinben luäre. ^er 'Jiad;R)ei§ foUte in ber 'Jiegcl barin beftet)en,

ha^ ein Sebrjengni^ nnb bie 33efd)einignng über eine meljrjätirige

STljätigfeit alio ('^e()ülfe im ^anbiuerf ober 9(rbeiter im ^abrif=

betrieb uorgelegt würben. 60 mar alfo ein fogcnannter ä>eruienbung§=

nad;iüei§, ober, mie if)n ber 9Intragfteüer felbft gelegentUd) be,^eid)nete,

ein 2lu§bilbung$nad)n)ei§, nid)t ein eigentlid;er 3tu!§iueigi ber ^äi)ig-

feit, ber verlangt merbe. i^^n follten nidjt nur eigentlidje ©eroerbe--

treibenbe, fonbern and) bie S'^Wt^'-'i' oon ^anbelSgefdjäften, bie fid)

mit ber banbroerf^mäfsigen ^erfteHnng oon 3l>nren befaf3ten, erbringen.

Sabei foUte bie Söbl ber ^abre, in benen ber ^eiuerber also M;r=
ling, ©efelle, @el)ülfe ober 9Jieiftcr )iä) auC^gebilbet I)aben mnf5te, üotn

^unbecn^ate beftimmt werben. Unb e» roar ferner üorgefei)en, ba^
ein 9tad)roei!§ and) bnrd; ein Bß^Ö'ii^ ^i'^*^^ ftaatlid) anerfannten ge-

merblidjen Unterridjt-oanftalt, in ber jugicid) für eine praftifd;e

3luebilbnng in bem betreffenben C^ieroerbc ^ürforge getroffen fei, er=

bradjt werben fonnte. ^ei ben „uerwanbten" (bewerben aber, beren

ä.^eräeid)ni§ bie bösere 'iNerwaltungÄbebörbe anf^ufteClen gebabt l)aben

würbe, foUte eine 51l^ieberbotnng eineiS einmal beigebrad;ten jyäijigfeit§=

nadjweifeso nid)t erforberüd; fein ^
3ur ^-Jegrünbnng bee eintrage;? führte ber ^Ibgeorbnete 9ider-

mann, ber ibn ueran(af3t batte, in ber am 10. Wiäx^^ 1885 er=

öffneten ©iiofuffion an-, baf5 bie Ijentige g^reiljeit ber 9iieberlaffnng

eine regeüofe Honfurrenj, eine ^ergcubung non Mapitat^ nnb 9lrbeitg=

fraft, eine .!Qerabfel3nng be§ 9lnfcf)en'c bee ^anbwcrferftanbe^ be=

wirft bätte. Sowie ^taat nnb .Uird)e uon ibren ^^eamten ben 33e-

fäbignngcMmd)weic^ forberten, ja wie felbft ein cinfad)er "^kmv im

^ ©teiiograp^ilc{)e Sevidjte über bie SSerl^anbtunaen beö bcutfd^en SWeid^ä»

tageö 1884/5. m. 5. 3)nicff. 9h-. 119.
2 etenoi^vavOifrf^e 53crid)te 1884/5. 33b.3 @. 1698-1724. «i^l. auc^.'öampf e,

2)er ^efäl;tgmi(]'?nacf)uici§, 3ena 1892. S. .56—59, 68-69, 71—73 it. f. w.



K95I 2;er SBcfä^igunfl§nad6luciä. |43

Qan)c nid)t annenommeii lucrbc, e()c er fiel) nic^t über bie fürjeine Stellung

erforberlicljen ^äljigfeiten aii'-ögcnüefeii habe, fo inüfjte fid) ber ^aiib=

luerfer ebeiifafle einer ^].^rüfnng unteriuerfen. '^sci biefe fei Ijier um
fo notmenbicjer, aUi ber i^anbinerter uüt ber Selbftnnbigfeit ba§

^Kecljt erlange, anbere an?>5ubilbcn, eso aber auf ber ^anb (irge, baB

berjeuigc, ber anbere unterridjten moUe, juerft anf5cr ^meifel ftellcn

muffe, ba§ er felbft etmaS gelernt l)abe. ^ie Ijauptfädjlidjfte 33e*

beutung ber 'Steuerung roerbe barin 5U erblicfen fein, ha'ii ha§> ^^Uiblifum

gegen fd)led)te ftümperliafte Mftungen unb bie ^anbroerfer felbft

gegen eine ungeregelte i^onfurrcnj gefd^ül^t uuirben. Sa^o i£elbft=

gefüljl ber Geprüften, ba§ ^^einufstfein iljrer ©tanbeyeljre mürben fid^

fteigern, junge .^^anbiuerfer aber bauon abgeljaltcn werben, fid) in gu

jugenblidjeni iMlter nieberjulaffen unb einen eigenen ^auyftanb gu be=

grünben.

CDic Unterftüiuing, bie ber 2lntragfteller bei anberen 9Jiitgliebern

feiner eigenen iiavtci unb bei ber CSentruntyfraftion fanb, mar jum

"3::eil nid;t redjt fad;lid), 5um 2;eil nur eine bebingte. ®er 2tbge^

orbuete 33iel)l brad)te feine neuen 3(rgumente jur 9ied)tfertigung

be§ 33efäl;igungeMmdl)meife§ üor, fonbern befd;ränfte fid) barauf, bie

gebrücfte Sage be§ ^anbroerfS, bie Konhirreuj ber i1iafd)inen, bie

33erbreitnng be^ ^:pfu]c^ertum^^ 5U beflagen, ^er 3lbgeorbnete ^i^e
aber, ber feine ganjc 6i)mpatl)ie für "^ben SSorfdjlag 5nm 3tu;?bruc!

bradjte, bcmüljte fid) nid)t erft, biefelbe gu red;tfertigen. @r legte

nur feine in 33e5ug auf bie 3lu§fül)rung abroeidjenbe ^Jieinung bar,

inbem er namentlid; bie ©eite beS StntragS befämpfte, bie bem

bi^fretionären Örmeffen ber luffid)t^3bel)örben ju niel einröumte.

^ie übrigen 9tebner, 33ertreter ber liberalen ober 9lnl)onger Der focial=

bemo!ratifd)en ^]>artei, griffen ben 2lntrag bireft an. Sinrd) feine

3Innal)me iinirbe ba» gefamte ^anbmerf unter ^^^oliseiauffidjt ge-

ftellt. «Ronflifte groifcljen ben eingelnen ©eraerbetreibenben mürben

mä)t ausbleiben. @in illu^en für ba§ i^leingemerbe merbe fidj nic^t

ergeben, ba ber @rof5betrieb in ^abrifen ungeftört feinen ?^ortgang

neljme unb baS ^ublifum oielfad) beffeu ©rjengniffe norgöge. ®ie

9lbfcl)affung ber '^^rüfung fei erfolgt, meil baS Slteifterftüc! be§ beutf^en

i^anbmerfit^ ju einer bloßen ©d)einaufgabe gemorbeu märe unb nid)t

fetten ju ©djifanen gegen bie ©efellen gefül)rt tjätte. (Sine ©arantie

für gebiegene Seiftung fei mit ßinfütjrnng beS 53efäl)ignng§nad;meife§

uid;t gegeben unb im übrigen fei nmn nidjt bered;tigt, Seuten, bie

üerl)ältni§mät3ig menig erlernt Ijätten, 5U verbieten, biefe§ raenige in

irgenb einer äBeife ju üermerten.

©ans allgemein mürbe uon allen 9iebnern bie 3Serfd)mommenf)eit

ber ^eftimmungen gerügt, in benen bie enbgültigc Siegelung midjtiger

^^unfte bem S3unbe»rate, ben ßentral= unb ben ^isermaltungSbeljörben

anljeimgeftellt mürbe. ®a§ Surdjeinanber ber Sefugniffe ber per==

fdjiebeuen Seijörben tonnte ju l)eillofen 3»ftänben, uielleidjt p
tl)atfäd)lidjer (5-infdjränfung ber ^i'^ijügiglcit mieber fübren. Unter

fold^en Uniftüuben mürbe ber Slntrag in eine 5lommiffion uermiefen,

Qu§ ber er nid;t mieber an ba» S^ogeiolid^t fam.
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ßtiüQ ein \)aibt§> ^aljx, uad;bem bie üorfteljenb d;QrQ!terifierte

(grörteruiui im 3teid)!jtage fidj abgeiuicfelt Ijotte, reidjten Stderntann

unb ©enoffen abermals einen Slntrag auf ßinfüljrung be§ ^efäljicjung^-

nadjiueifeic ein ^ S)erfelbe lautete aber nunmel;r etroa^ anberic. ^ei

72 namcntlidj aufgefüt)rten ©emerben foüte ber 33etrieb erft bann

erlaubt fein, meiui üor ^^srüfungsbetjörben ober ^U-üfung§fommiffionen

unter bem 5öorfi^_ eineS obrigfeitlid)en ilommiffar^ ber 9cad)TOei§ ber

iefäljigung jur felbftänbigen 3Ui§füln"ung ber gemölinlidjen 2trbeiten

be» betreffenben ©eroerbe^ Q^\ü\)n roorben roar. ®iefe ^anbroerfer

luaren

:

1. Sarbtere (9iafierer, löaber),

2. mdex,
3. Sanbagtften,

4. Söttc^er unb gafebinber (©cl)äff(er),

5. ärauer,

6. 33runnenmacl^er,

7. ^:i3ud)()inber (3-uttevalmadE)cr, 2ebergalanterie= unb Äartonnagenttrfeeiter),

8. ä<ud)bvucfcv,

9. 33üc{}fenmad)er unb iöüc^fenfc^äfter,

10. ^üvftenbinber,

11. 6tfc(euve,

12. i^onbitoren (äucferbädev, ^:iJfefferfürf)Ier, Sebfüdjier),

1,3. Sredjsler unb ^ol5fd)ni4er,

14. tJÄrbev,

15. 5si(enf}auer,

16. gi-ifeure unh ^erürfenmadöer,

17. (Mb', 9Jot=, 3inn=, 3inf= unb SfetaUgieBer,

18. ©erbcv,

19. ßlafer,

20. ©laejd^Icifer,

21. ©lotfengtcfeer,

22. @o{b=, <BiibiV' unb :3u'i'e'c"ß'^&eiter,

23. @olb=, Silber^ unb ^JJietallfd^Iäger,

24. ©raoeure,

25. CJürtler unb 33i-on3earbeiter,

26. .'öanbfd)uf)mac^er (©ädter, 33eut[er),

27. i)utmad)er,

28. ilamnuidjer,

29. .HIempner (©päng(er),

30. iiorlunadjer,

31. ilür)d)uev,

32. 5lupfcrfd)nüebe,

33. ifadierer,

34. iiitljogrnpfjen,

35. 3)ia(er unb 2tnftretd;er,

36. 9Jiaurev,

37. 93ted)anifev unb Dptifer,

38. -IKeffer^ unb 3eugid)mtebe,

39. 3"'cild)ei- (Dielgcrj,

40. DJJüUer,

41. l'Jiü[)(enbauer,

42. ^Jiabler,

43. Siebniac^er,

1 9(m 26. DJoüember 1885. Stenogr. Seridöte 1885'6. S8b. 4. 5>ntclf.

9h-. 31.
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l)QnbroerfcMiiä§i(5e ^erftettunc] i^rer 511 oerfaufeitben SBaren betreiben,

bciu ':^nifunge5roaiu3 unteruiorfen fein follten.

bereits am 30. Januar be^* folgenbeu 3a^re§ faiu e§ iu ^l^er-

binbung mit einem auf bie Hebung be§ ^nnung^-^mefeng bebnd)ten

Intrag üon anberer Seite jur erften Beratung S bie inbe;! feine

lüefentlid) neuen ©efid^tspunfte in ber 33eurteihing erfennen (ie^.

!3)er ^ik'fäl)igungenad}roeig rourbe üerlangt, um fid^ bauon 5U über=

geugen, öaß berjenige, ber onbere erjietien mill, aud) iüirfli(^ Kennte

ni)fe W)ä^^, unb man erwartete von itjm, ba^ er ha^ '^^'^ü^dja- unb

(Btümpcrtnm fernju()a(ten imftanbe fein luerbe. 9)hin empfatjt feine

Ginfüt)rnng foiiio()l im ^'^tereffe bor Slnnbfd^aft ale be§ 9Jtcifteri^:

für erftere eine gcmiffe Öeumtjr, ha^ an ber ted)nifc^en Hebung be»

^anbroert» weiter gearbeitet werbe, für (entere eine SIrt Kontrolle

über treue unb gewiffenbafte 3(u»nu^ung ber 58orbi(bungsperiobe.

©rünbe, roarnm bie frü()ere A^orberung bee 3(u!cbiIbungtMiad)iüeife5

fid) in bie einer ^^^rüfung nerroanbelt tjatte, würben nid)t angegeben,

wot)l aber berief man iid) gerne barauf, ?a^ bie ^anbwerfer felbft

auf ber ©eite ber iHntragfteÜer ftünben. ^ie fc^ärfere ^^ornuilierung,

insbefonbere bie genaue 3tngabc öer ,§anbwerfe, für bie junädjft ber

33efäl)igung!3nad}wei§ eingefüi)rt werben foUte, würbe bamit begrünbet,

haf) man ben 'Isorwurf, bem ©rmeffen ber 3Serwaitungebel)örben §u

üiel überlaficn 3U ^aben, ahi berei^tigt anerfannte. Xk oon ben

(Gegnern ber Dieuerung üorgebrad^ten Einwürfe einer üorauöfid^tlid;

mangelt)aften i^anbbabung unb nid;t ju uermeibenber JDH^bräuc^e

glaubte man mit bem ^inweiS auf bie SlontroUe ber Cffentlidjfeit

unb bie 2tnna()me, baf, Ijeutige ^Hieifter ben (i-goi^mu'5 früberer Seiten

nic^t fo weit wieber treiben würben, entfräften ^u fönnen.

(»ierabe aber an bie äßaljrfd^einüdjfeit ber ')iüdfet)r ber frül;er

fo oft bef(agten Ungered)tigMten unb 'DtiBftänbe fnüpfte bie Cppofition

an. 'JOian berief fic^ barauf, bafs bie ^Bitlfür unb bie '^arteitidjfeit

bei ben ^Uieifterprüfungen ben ^afe gegen ba^ Sunftmefen fo gro^

gebogen ()ätten unb man gar feine Öarantie l)abe, baf5 Diefe C5r

fdjeinungen fid) nid)t wieberbolen würDen. ^unberttaufenben armen

unbemittelten ('»jefelien würbe burd) bie 'l^rüfung, bie C>3ebül)ren, bie

Sdjitanen bie 'JJiögli(tfeit, felbftänbig su werben, erfd)wert, wenn nid)t

gang geraubt. T'ie geprüften llleifter, bie nun befdjränft feien auf

bie 3liifertigung beffen, worüber^ fie il)re ^-Prüfung abgelegt Ijiätten,

genöffen gar feine Sic^erljeit, baft fie ftet^ bie erlaubte 3lrbeit in ge=

nügenber iKenge ^^u letften l)aben würben. Sie .Soanbwerfer irrten,

wenn fie glaubten, burd) eine 'Prüfung 9Infprüdje auf fidjere 5^unb=

fc^aft erwerben ^u fönnen. 'i|jfufd)er würben nidjt abfolut ferngu-

i)alten unb (iTÖffnung uon /fabrifen nid)t ju Ijintertrcibcn fein, ^ür
gewiffe Öewerbc, wie ^ürftenbinberei, Äorbfledjterei, Sdjuitjerei ber=

artig lange 3>orbereitung§5eiten ju forbern, red^tfertige iid) bei ber

@infad)l)eit ber Hantierung nid)t. ^anbcliogefdjäfte aber, wie bie

i^onfeftionÄbrand)e, bie in erfter Sinie faufmännifdjen ©rwägungcn

1 Stenograpl). ^ertd)te 1885 6. So. 2 ©. 809—847.
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ent[präiu3cn, unter beii o^mnc\ boc- 'öefät)i(^imß^oimd)rocifesi ju bringen,

i)ciBe fo oiel luie binljenbc (iTportgefrfiäfte unterbrürfcn 31! wollen.

S)Q§ äierjeii^niÄ ticr banbuicrfv-niäfüßcn Weiuerbe leibe an ber Sd;raäd)e,

'üa^ ^anbiuerf unb ^abrif fiel) nid)t ein für alle OJial trennen liefen,

man t)ielmetir bie (^'ntfdjeibnng nur uoii ^all ju ^atl uornel)men

!önne. 3)amit aber laufe nuin nnebennn Wefal;r, bafe an einem Crte

ein Sefäl)it]ung!jnad)iuei!j für ein beftimmte^ ©etuerbe uerlangt roerbe,

ben man an einem anberen Drte nidjt forbere. 9)tan erflärte fd^lie^--

lid) t)m 3tntrag ';?(c!ermann atö einen bireften Eingriff auf bie @e=

merbefreiljeit, ber feine Spitje gegen bie od;uiad)en uub .'örotlofen

rid;te. ©emnad) brad)te man e§ uid;t weiter, al» bafe ber 3lntrag

abermaU5 an bie ilommiffion ueriuiefen imirbe. Sod) blieb er t)ier

md)t roie M^i erfte W^ai liegen, fonbern iinirbe lebl)aft erörtert. 3iud;

fam e§ ju einem 33eric^te, ber freilid) im 'Plenum h^§> dU\ä)ätaQt^

nid^t me()r ^ur 33eratung gelangtet

2)iefer 33erid^t gebt in banfen^roert grünbüd^er Sorgfalt auf

bie '^srüfung bee isorfd)tag§ ein. ^ie foiuobl für al» gegen

it)n fpredjenben ^l)atfad)en unb (Srroägungen mürben uon 3lnt)ängern

uub ©egnern üorgebracbt. Tie erfteren betonten nadjbrüdlidjft

ha§> in roeiten islreifen ber .spanbiuerfer fidj t'unbtbueiibe iserlangeu

nad) ber @iufübrung bec^ 33efäl)igung»nadjir)eife^o uub yenueilten bei

bem orbnuugf-lofen .3wftanb, ber infolge ber (Aiemerbefreitjeit im

^anbroer! efngeriffen fei. ^ie ^^rüfung merbe ba» ^^sublifum bi§

gu einem geroiffen @rabe immerbin gegen fc^led)te ftümperljafte

ßeiftungen fc^ügeu. ^^F Sc^merpunft aber liege in bem Sdjut^e be^

^anbwerfe felbft gegen öie regellofe .slonfurreuj. T^enu nun ge=

ftalte fid) bie Honfurren§ in einen äßettlauf unter benibigten ^^er-

fönen um. ©0 werbe burd) bm 53efäbigung»nad)wei'o ber iganb

werferftaub wieber ju (Bljxcn unb 3(nfeben gebrad)t werben. 2)ie

le^tereu wieberuin beleudjteten bie (5iufd)ränfung, bie ber örunbfa^ ber

©ewerbefreibeit burd; ben ^^^äbigfeitÄnadjwei-S erfab^'*^' i^t'r ha§> d{cä)t

auf 9lrbeit oerfümmere uub einem (Eingriff in bie perfönlid)e ^rei^eit

gteid) ju ad^ten fei. ^ie Konfequenj ber 3)ieifterprüfungen feien ba§

.^'onjeffiouewefen uni) bie alten iknured^te. Denn wmn ber Staat

uerlange, baB jemanb ein (^pmen umclje, etje er 9(rbeit aiuiebmen

bürfe, unb weiui er bem .soaubuierfer auc^brüdlidj oerbiete, etwa^j auberefo

gu madieu aU basjeuige, woju er fein (Srameu abgelegt i)ab'i, bann

muffe ber Staat and) bafür forgen, bafe ber geprüfte l\*eifter in

feinem ©ewerbe 3irbeit uub ^rot finbe.

3n ber Specialbiefufnon würbe alicbann nameutlid) oon ben

ä>ertretern ber oerbünbeten Oiegierungen bie iÄd)wierigfeit in ber

^aubbabung bec^ 33efäbigung§weife§ feljr flar gegeigt, ^erfelbe, für

ein beftimmte^^ ©ewerbe gefübrt, fönute bod^ feinen anberen Sinn
baben als §um 33etriebe biefee beftimmten @ewerbcc> unb ber Siegel

uad^ nodj nid;t einmal gum betriebe eiuee oerroaubteu ©ewerbe» gu

berechtigen. SBenn biefe 2lbfid^t t)erwirflid)t werben folle, fo fei e§

©tenograp^. SBeric^te 1885/6. Sb. 6 3Jr. 242.
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erforbcr(ic5, jebe^ ber oerfdjiebencn ©etuerbe, für mddje ber Se=

fäI)igiuuj5nnd)Tüei^ c^eforbert roerbe, feinem ©egenftanbe und; fo ftor

unb beiitlidj üon onberen ©eroerben ju iinterfd)eiben , baf? für bte

auiofüljrenben 33el)örben unb bie 33eteili9ten feine ^lueifet Darüber

entftünben, lueldier 33efäl)igung^nnd}it)ei§ für einen beobfiditigten ©e=

roerbebetrieb erbrad)t roerben muffe unb roeld^er S3etricb auf ©runb
eines erbradjten 33eföl)igung§nad)roeife§ begonnen roerben fönne.

2i>eiter muffe ber I^anbroerf§mäj3ige betrieb eine§ ©eroerbe^, für beu

ja allein bie 3totroenbigfeit be§ Sefä()ignngenad)roeife!§ gcitenb ge--

mad)t loerbe, in irgenb einer prattifd^ burdjfüljrbaren SSeife von

anbcren formen bes ©eroerbebetriebes abgegrenzt roerben, üou ?yabrif'

unb ^auSinbuftrie. ©nblid) roäre er nidjt geredjtfertigt für bie ge^

ringe g^ertigfeiten erforbernben ©eroerbe, bie bei bem geringen Um=
fange be§ 33ebarf6 an einem Crte nur al§> 9Jebengeroerbe betrieben

roürben, roie 5. 33. ein Sd^neiber im S)orfe and) jugleid) SBarbier

fei, ben 33efät)igung'3nad)roeig ^u oerlangen.

liefen 3(nefüi)rungen gemä^ gipft'Ite bie Beratung ber ^om=
miffion namentUd) barin, fid) über ba§ ^Serjeic^ni? ber ©eroerbe

ftar ju roerben, für bie ber ^^Miifung§5roang ob(igatorifd) roerben

foüte, roobei aber auf J-eftfteUung oon ilenn_5eid)en jnr llnterfd)ei=

bung (jönbroerfemä^iger |ausinbuftrieller ober fabrifabnlid)er 33etriebe

üer5id)tet rourbe. ^m übrigen blieb ber 3lntrag in feinen ©inzelbeiten

unoeränbert; eine -Iceuerung rourbe nur begüglid) ber grauen beliebt.

Ta nämüd) ha§> ©efdjlec^t in ^ejiejiung auf bie 33efugnie jum felb=

ftänbigen Setrieb eine§ ©eroerbeS feinen Unterfdjieb madjt, fo fönnen

and) fvrancn felbftänbig ©eroerbe betreiben unb e§ mufs bcmnad) auä)

auf fie ber 33efäbigungsnad)roei§ au0gebe!)nt roerben. 5)iefem trug

ein ^^aragraplj 9icd)nnng, ben bie Äommiffion einfügte, roonad)

g^rauen ebenfalls ben üorgefdjricbenen 9iad)roei§ ju fül)ren oerpflidjtet

fein follten, roenn fie ein ©eroerbe felbftänbig betrieben, ^'""it'i'

rourbe inbe^^ babei betont, bafe e^^ angezeigt fei, üou biefer ^i>orfd)rift

abjufeljen, roenn grauen allein ober mit ibren 5\amilienangebörigen

nur für ?vi'(iuen unb .'»tinbcr 9lrbeit anfertigten, ^ie 9täbmamfcll,

bie geroöljnlidje iRleibcrmadjerin, bie Strobbutnäljerin, bie 9Jiäntel=

näl)crin, bie ^nuipt'ii"i'^cl)'^i"i» i'- f- ^u. follten eine^ Sefä^igunggnad)^

roeifeö nid)t bebürfen.

SBaren bie bi^berigen Seftrebungen, ben 33efäf)igung!§nad)roei§

einsnfübrcn, ergebnislos gercefen, fo batte bie 33ebanblung ber ^rage

bod) nidit iierfel)lt, immer roeitcre Kreife ^u intereffieren unb eS aüen

politifd)en ^^'arteien im 'lieidjvtage nal)e gelegt, bie ^lliöglidifeit ^u

erroägen, roie ben fo bringenb geänf^crten äi>ünfdjen entfprod)en roer=

ben fönnte. 33efonberS ber ©ebantV, beffcn 9iid)tigteit gelec^entlidb

and) uon ©cgnern beS ^-lefäbigungenadiroeifcs .^ugeftanben roorben war,

nämlid), ha\] roonigftene für bie ^^augcroerbe bie geforberte iSin--

rid)tung nid)t länger me^r },n entbef)ren fei, l)atte äl^urjel gefd)lagen.

^aber liefen glcici) nad) CS'röffnung ber erften Seffion ber fiebenten

l'cgiSlaturpcriobe bee beutfdjen Sieid^etageS im SDiär;; 1887 brci 5ln=
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träcie an^ (S'iiifüdnincil bc^ 5^efäl)i(iinuv?nacf)uieiicc> ein. Gontrinn, J^on-

fevuatiüo uiib :)ioicl)vpartoi battcn foldjc aii-öfiearbeitet ^

Xk tkn]d){äc\^ öcr beibcii erftcrcn Araftioiioii bccfteu fidj ; fie

fdjloifen fid) oiu^ au bic .Hommijfionöuovidjlädc ciii imb berücffidjtigten

aud) bic iiiittlcruieile verlauteten auf Öelnnu] bCio 3i'"iiiH3^>^'6f^H'^'

bebad)tcu '^i^ünfdje. Sie beftimniteu luiuilid), ba(3, fonieit uid^t befoii=

bere '^-^^rüfuiuv^betjörbeu für einzelne (sk'iuerbe beftäubeu, ber '|>rüfuncj§=

auiofdnif^ ber im ^^e^irf befte(}eubeu l,"snuuuf| unter beni 'isorfiö cine^o

obric:(feit(id)en .sUinuniffarö ,^ur iHu'öftellunß be^5 'i3efähinun(^!o,iCU!.3nif)e^o

beredjtiiiit fein foUte. älHi 3'i"i'"0^'ii "'4)^ cnftierten ober bie ju

prüfenben öemerbetreibenbeu iljnen nid)t beit^etreten feien, foUten

^^srüfuniv>foninüffionen, in befanntcr ^ilu'ife t]euiä()lt, funftionieren.

^JJeu binju fani geniafe ben ."ftommiffionicbefdjiüffen bie Stnorbnung,

bafe aud) grauen, bie eine§ ber im iserjeidjuig genannten ©eraerbe

felbftänbig betreiben inoßten, fid) ber ^^rüfung unter5iet)en müßten

ober einen imd) llfa^gt^be be^5 öefe^e'o qualifijierten innlreter 311 6e=

fteflen bätten ^n allen übrigen '•|>unften mar bie frnl)ere Raffung

bee ';)(ntrag^> iineberliolt. ®od) uinr ba^ 3?er5eid)ni!o ber .'oanbtüerfe,

für bie ber 'i-5efä()igungCMmdjuieiÄ obligatorifrf) toerben foUte, ein

loenig geänbert morbeti. "OJian Ijatte bie ©emerbe ber 3lnftreic^er,

jörauer, '^üd)fennmd)er unb 33üdjfenfd)äfter, Sifeleure, ^oljfdjniler,

©laefdjleifer, ©raueure, 33ron,3earbeiter, ;^itt)ograpt)en, ^iügranarbeiter,

9{agelfdjmiebe, ^iegelberfer, ©d)Ieifer, 8d)roertfeger, älniffenfdjmiebe,

(Sporer, ^ud)mad)er unb 2ud)fd)erer üon bem iljuen 5ugebad)ten

3TOange befreit, dagegen mar für ©tul)(mad)er, Sd)ornfteinfeger

unh älHic^ejie^er ( 3Bad^§arbeiter) ein ^^^rüfung^gmang nunmefir oor-

gefetjen.

Stuf einem mefent(id) freieren ©tanbpunfte befanb fid) ber 2(n=

trag ber 9ieid)§partei. '^s^x i()m maren fämttidje ©eroerbe in brei

i^ategorien geteilt:

ßrftenS ©emerbe, für bereu 5lU!oübung ein 33efä{)igung§nacfjTOei§

überall nid)t erforberlid) fd)ieu.

3iüeiten§ ©eroerbe, bei benen ber 33efä{)igung!§nad)mei'o im Isor^

meiÄ eine§ Sel)rjeugniffe2i unb eine^c ätrbeitSjeugniffeS über eine '^e=

jc^äftigung uon ^ufannuen minbeftenso brei ^al)ren a(5 ©efelle, @e=

l)ülfe ober ^^-abrifarbeiter befteljen foHtc. .öier()er göljlte man
1. $<arbierc unb A'Vtfeurf»

2. Sncfer unb Äonbitoren,

3. i8öttcf)er,

4. 33ucf}binber,

5. Sürftenbinber,

6. ®i-ecl)§Ier,

7. ©lafer,

8. Ätempner,
9. Äorbmac^er,

10. itüridjner,

11. ilupfcrldjmiebe,

12. makr,

1 Stenograph. Sßeric^te 1887. 33b. 3. SrudEfad^en 9Jr. 2-5. 29. 43.
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bofe er für beftimmte .s^^anbiuerfe, luie bie ^außcmerbc, lüttjlid) lüerbeii

fönnte. Si^eiter aber trat ein ^eil be^ :}{etd)!Sita(ie'o, bor ftd) bi^E)er

ableljiuMib ücrbalton battc, luiiuncbr cbenfaü^^ für bie '^Inorbmiiifl in

biefer $lefd)ränfiiiu3 ein, nniiilid) Die :-){eid)v'partci , inbem fie ben

9lntraci Vobreii ciiibrad)te.

'Otiir bie liberalen '|>arteien, bie oHerbingS unter iid) nid)t über=

einftinunten, bel)arrten auf iljreni entciegen(jefet3ten (Stanbpunfte, ber

befonber^^ in einer geiftooüen fadjlidjen 'Kebe be§ Dr. ©eorg ^Dieyer,

einer ber beften, luenn nid^t bie befte, bie bei biefen uerfdjicbenen

©elcoienfieitcn ßebniten würben, ^um Süiiobrnrf tarn, ^^vrofeffor 'J)iei)er

ntad)to i^eltenb, ttal] bie 2lnnat)nte bee ;;Jiefäl)i(Uiniisnad)U)eije§ ba^

beHtfd}e ^anbmcrf nid)t förbern, fonbern cicrabe^iu fdjäbic^en werbe,

^nrd) brei Wrünbc l)auptfäd)lid) fei bie 'Steuerung gcftülU morben,

mit 3iüd'fid)t auf ba§ -^Uiblifum, 5ur ^kfeitigung ber itonfurrenj

unb jur CS'rsietjung ber ©ewerbetreibenben. ^nbc§ wenn man nät)er

5ufel)c, fo fänbe nutn, baft gerabe nusc ben Greifen beg '|>ublifum!§

ber äi>unfd) nad) (£nnfü()rung be§ ^^efä^igungsonad^roeifeio nid)t ()eroor=

gegangen wäre. ®iefe§ fei uiehnebr in ben meiften ?^äUcn, mit 2lug=

naljme allerbing^^ oielleidjt ber Baugewerbe, in ber Sage ju beurteilen,

ob ber ^anbwerfer gute ober fd)ted)te 3trbeit geliefert I)abe. ®ie
i^onturrenä würbe burd) ben 3lntrag nid)t beeinfluBt werben, weit

bie @rof5inbuftrie in feiner äBeife oon il)m berütjrt werbe. 2;ie er=

3ieberifd;e Seite enblid) falle nur mittelbar m§ (Bewiest. S)ic i^aupt^

fadje bleibe eine rid)tige SUbibilbung ber Sel)rlinge. Serpflücfte

ber ^J^ebner fo bie ju erwartenbeu 'isorteile, fo fonnte er weiter auf

üerfdjiebene "l^unfte Ijinweifen, bie ben (Erfolg in böd)ft sweifetljafter

Seleud)tung erfd)einen liefen. ®r erinnerte an öie Sd)wierigfeit ber

tlnterfd)cibung ,^wifd)en .'oanbwerf§= unb ?vnbrifbetricb, bie bod; nn-

entbeljrlid) fei, um feftjuftellcn, ob ein 'i5cfäbigung'onadjweie> erforber=

lid) wäre ober md)t. ©r madjte barauf aufmerffam, wie t)äJ8lid; bie

^^rüfung burd) Äonfurrenten fei, bie bod) immer bie 3}iöglid)feit öon
-iltif^bräudjen naljelege. @r betonte enblid) bie Speeialifierung ber

^anbwerfer, bie bann eintreten muffe, aber ben tl)atfäd)lid)en wtrt=

fd)aftlid}en ^Inn-ljältniffen nid^t mebr entfpräc^e unb bie in^befonbere

bei ben fogenannten fombinierten ©ewerben ju großen Unjuträglidj='

feiten füljren würbe, ^er S^etrieb uon 'Jcebengewerben, wie er auf
bem iianht nidjt feiten fei, wo ber oin'ii^^'^'^iiöin' '•''ber Stellmad)er

einmal eine 3:^ifd)lerarbeit, ber ©d;ul)mad)er eine Sattlerarbeit, Der

©d)mieb gelegentlid) eine Sd)lofferarbeit mad)ten, würbe wefentlidj

beeinträd)tigt werben.

3n gewot)nter 2i>eifc lief and) biefe "DiÄfuffion wieber baf)in

an?\ ha\] ber Eintrag an eine Jlommiffion uerwiefen luurbe, ans> ber

er nid)t tüieber auftaudjte.

dreimal war auf biefe äiunfe ber 'i^orfd)lag, ben Befäbigungg=
nad)wci^^ eiujufüljren, 3U ©rabe getragen worben; aber bie unermüb*
lid)eu unb nadjbrudioöotlen Seftrebungen blieben auf bie ^auer nid^t

ol;ne (Srfolg. So fam e^, bofe im 9cooember 1887 bem 9ieidjf4age
— jum üiertenmale — 3wei gleidjlautenbe Einträge, einerfeit§ com
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deiitruin, anbcrerfeitS öou ber fonferoatioen gartet 5ugi^gen^ (Sie

waten beibe in ber ©eftalt formutiert, tuie mir [ie fdjon üus> ber

Setrad)tung ber frül;eren ©i^uiigeu fennen. Taiv t)atte ber Eintrag

ber fonferoatiüen ^-partei ha^i ^^ergeid^ui^^ ber §anbroer!er, für bie ber

^rüfungiojroang eingefi'djrt raerbcii foUte, um haS» Ü)eiüerbe ber it'orb=

mad;er üermetjrt. 2tud) röar mit Siüdfic^t auf bie Innungen t)orge=

fetjen, bafe und) einmal abgelegter Prüfung e§> für bie 2tufnal)me in

bie ^"iiwi'tS ß^^ßi' 'ii>ieberl)oliitig berfelben in ber im 3""nii9'^ftötut

uorgeidjriebenen ^orm nid)t bebürfe. ©d)lieBlid) follte, wa§ fid; frei=

lid) üoit felbft üerftaub, aber bi^ljer im ©ntrourf iiid)t gefagt mar
mit) and) in bem iiJtiitrag ber 6eutrum»partei fel)ltc, bie ^^rüfung§=

betiörbc über bie beftaiibene ''^srüfung ein St^itfl'ii^ auvfteHen.

2lly bie Beratung- über beibe 2Inträge am 25. Januar 1888 be-

gann, roaren eigentlid) alle Parteien barin einig, ba^ man fid) ge=

nügenb an§gefprod)en t)ätte unb neue fad}lid)e 9Jiomente faum üor=

bringen fönne. (Siner weiteren ©rmägung in einer ilommiffton be--

burfte c;o baljer nic^t mdjx, ^unial biefe bereite im 3at)re 1885 il)re

^^flid)t fel)r eingel)enb getl)an l)atte unb auf bcm 5^oben iljrer ha--

maligen 33efd)lüf|e bie Ijeutigen Einträge beruliten. 2o bemül)te

man fid) beim allfeitig e§ ju einer Gntfdjeibung 5U bringen unb be=

gnügte iid) mit allgemeiner äBürbigung ber Sadjlage.

®er älbgeorbnete ^itje betonte, bafe ber Qmtä bejo 2lntrag§ fei

bie tedjnif(|e £eiftung§fäl)igfeit be^^ ^anbmerferftanbeio gU Ijeben unb
uor allem für eine fittlidjo C^-rjieljung ber ^anbiüerferjugenb ju forgen.

®amit werbe man bie 33ebinguugen für ein neueS blüljenbes Snnung;c=

leben fdjaffen unb and) ben tlieifter gegen bie Uonfurrenj heS- '>pfufd)er=

tumö fdjüien. ^er 3lbgeorbnete 9lcfermann aber äußerte fid) bal)in,

baJ3 ber SefäljigungSnad^uieiiS ein geeignete^ 'Wittel fei bie gemerb=

lid;e 3:;üd)tigfeit, bie TOirtfdjaftlid)e Sage, bie gefellfd)aftlid;e «Stellung

ber ,§anbiüerfer ju Ijeben. ©leidjjeitig fei bie ^^rüfung für ben @e=

feilen unb Sel)rling eine gute 3lnregung fleißig ju arbeiten unb eine

größere 3^üd)tigteit ^u erftrebcn. >i-5emerfen§niert luarcn bie 3lu§=

fü^rungen einefo iöertreterg ber '^solen. Sie liefen barauf ^eraufo,

baH nmn eine -il>iebereinfübrung ber obligatorifdjen llieifterprüfnng

für burd)au§ smedmäfjig t)ielt, aber an-c pülitifd)en (>)rünben gegen

bie 3.sorlage ftinunen luürbe. 5)can fd)eute ben (Sinfluf? ber 9{egierung,

ben biefe burd) bie ^^^crföulic^feit ibre» fie in ben ''^irüfungen i)er=

tretenben itonuniffarS auf bie .öanbiuerfer geniinnen tonnte.

^5ei ber ^weiten 33eratuug, bie uier ii>od)en fpäter, am 29. Jyebruor,

ftattfanb•^ brebte e« fid) längere oi-'it barum, une bie entfpred)enbe

(^JefctM^ebung in rfterreid) fid) bemäbi't l)abe. ^n einem abfd)lief3enbeu

Urteile tam e§ nid)t, benn t^m günftig fid) äuf5ernben l^ieimmgen
fonnten ebcnfooiele geriugfd)ät5ige unb ben Tini^en be^meifelnbe 3hi!?=

fagen i)on ber gegnerifd)en Seite entgegengef)atten tücrben. ^^ielleid)t

1 ©tenoqrapf). «evtcf)te 1888. 33b. 3 5Jr. 21. 26.
2 etenoiirapr). i3crtci)te 1888. 33b. 1 ©. 477—497.
« Stenograpf). 33eiicl)te 1888. »b. 2 S. 1173—1194.
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aber mar bic im gaitjen uidjx optimiftifd) aU abiöeifcnb auefatlenbe

3d)tlberuiui ber Wriiiib, ha)] miiimctir bio ^Diajorität be;o -Heid^iStag»,

lücim fie niid) nid)t oii)eblid) lunr, beii l'lnträßeii ^uftimiute. Xa-
bei ()ielt man fid) an bcn 'ilHnKniit bC'ö -»Intrafv^^ IHdcrmanu imb
äiibcrte mir infoterii, aUS man bcn 33efälji(]univ:^Miad;Riei^ö für /fronen,

bic banbiücrfemäf^ici ein ©cfdjäft betrieben, milbertc. '^^orgcfcl)en

mar nämlid), ha\] biefe bann nid^t ben ^efäl^ii^niuv^Miad^inciä; ju liefern

i^el^abt Ijätten, lucnn fie allein ober mit i^ren JvannÜenanßefjörigen

'Xrbeiten, bie für g^ranen unb ilinber beftinnnt feien, anfertic^ten.

"JJian fa() jebod) in ber ^iefnffion ein, bafe ein Übirßreifen fold;er

'^erfonen in bn^o Webiet ber 3(nfertißnng yon i^errenfacben öfter üor-

fomme nnb fie anf bie uieiblid)e J^i^ebürfni^ifpb'^re befdjränt'en ben ^^er=

bältniffen S'^h^'H^ antl)nn i)k^Q. 3)emnaci) ertieft nmn ben g^rauen,

bie allein ober mit iljren ^yamilienangebörigen arbeiteten, ben 33e-

fäbigniic5^;'nad)iiiei!5, nnabbängiti bauon, meldjcr 3lrt 3lrbeit fie eigent=

lid^ oblaijcn '.

3ur 3>erabfd)icbnnc} be§ Wefe^c-S fam e-o aber and) bicfesS ^IKal

iioc^ nid[)t. är^'nige %aQC nadj ber jrociten Sefnng erfolgte ber STob

be§ i'^aifer^ nnb bie babnrd) bebingte 33efd)lennignng ber (^)efd)äfte

beS 'Keid^jtagy mad)te bie britte ^eratnng nnnwglid). 3» ilji" bnlte

bie ^Jiei_d)§partei uneber iljren in üoriger (Sitzung eingebradjten 9tn

trag anf bcfdjränfte 31n^fül)rnng bee ^efäbignngi^nadjiueife^ üorgelegt -.

Tiod) in bcmfelben ^a^xe lunrbe bei 33eginn ber üierten Oeffion

üom ßentrnm nnb üon ber fonferuatiuen -^artei im 9touember ber

Eintrag anf (Sinfübrnng be§ S^efäbignngönacbineifeS luieberbolt^. @r
lantete in ber ^vormnliernng von beiben Seiten ganj gleid) nnb fiel

mörtlid; uiie bie ^nle^t erörterten an'o. ®a^^ ^4ier5eid)iii§ ber §anb--

luerfe, für bie ber 33efäl)ignng'onad)iuei^ obligatorifd) merben foUte,

blieb in ber ©eftalt, roie co im 'Jcouember 1887 anfgemadjt morben
uiar. S)iefen 31nträgen gegenüber bebarrte and) bie 9ieic^C>partei auf
i[)rem ©tanbpnnfte unb bradjte imd) ber erften Serotung, im
'-Dezember, il)ren fd)on 1887 üorgelegten ©ntrourf auf§ neue ein'*.

(Sr gipfelte befanntlid) barin, i)a\i für eine fleine 9ieil)e üon ^anb^
loeri'en ein ^lsenüenbnng§nacl)iüei§ genügen, nur bei 7 ©emerben,
lauter ^augeraerben, eine Prüfung nötig unb alle anberen frei fein

f Otiten, ^ie g^leifdjerei, bei ber man 1887 aud) eine ^^rüfung für

^roedmäfeig crad)tete, l)atte man nunmebr cbenfalk^ freigegeben.

®ie 2)i!§fnffion
'^

litt unter ber ^äufigfeit, mit ber bie Jrage
nun fdjon bebanbelt morben mar. 3]on allen 9iebnern mürbe eigent=

lid^ gugegeben, ba^ meber neueci oorgebrad)t merben fönnte, nodj aud^

eg ratfam fei, bic bereits mieberbolt porgetragenen ©rünbe abermals

burd^gufpredben. ©e famen mebr allgemeine ©efidbt^^punfte jum

1 ©tenogmpf). ^53enrf)te 1888. 53b. 4 9fr. 173.
2 Stenogi-apl). :öericf)te 1888. m. 4 3k. 176.
^ Stenograpf). Öcricfite 1888. »b. 4 3lv. 19. 20.
* ©tenograpl). «eridite 1888/9. 58b. 4 9h-. 51.
5 ©ie begann am 12. Sesbr. 1888. Otenograpb. Seridbte 1888/89. 33b. 1

©. 253-271.
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l^orfd^ein, rote ^serteibigung gegen ben 2>ortüitrf, ha'^ ber Slntrag

„jünftlerifc^" ober „flerifal" fei, roomit frei(id) bie Sac^e felbft md;t

gehört ober geförbert nnirbe. S)ie ©egner ,5,11 überzeugen f)Qtte

man uio£)l aufgegeben. 3^be ^sartei legte nod) einnmt burd) it)re

9tebner ein ©(auben^befenntni^ ab unb üeB es im übrigen, roie

ber Slbgeorbnete 3Idermann ganj treffenb t)erüori)ob, auf bie itraft=

probe bei ber Slbftimmung anfommen. 33emerfen§mcrt blieben immer=

()in bie 2tugfüi)rungen bes ätbgeorbneten 9}fe^ner, infofern fie in

unoerljüllter äi>eife ben Stanbpunft ber ^anbioerfer felbft jum 2lu§=

brud bradjtcn unb roieber einmal jeigten, mie noüftänbig fie bie für

bie liberalen S^eruf^^arten angeorbneten Prüfungen oerfannten. ®er
9tebner forberte nämlid) ben 'Öefäl)igung§nad)n)ei5 nid)t nur im

^ntereffe einer befferen 9luc4nlbung, fonbern um ben ^anbiuerferftanb

Dor ber Äonfnrrens ju fd)üt.en. Qx fc^ien ju glauben, bafe and) bie

Staateprüfung nidjt eigentlich ben i^mcä oerfolge, ben ^eroeiS be^s er--

forberli($en Ma^eS^ von Kenntniffen 5U liefirn, fonbern mel)r bie

2::enben§ l)ätte, ben 3;^eamtenftanb üor unbefugten unb unliebfamen

(Sinbringlingen 5U beiualjren. ©enigftene fdjcint bie§ ber <Rern feiner

freilid) etroas bebingt an§gefprod)enen unb gcunniben abgegebenen @r--

flärungen ju fein. Sagte er boc^ fd)licf5lid), glcidje 33erüdfid)tigung

ber 3"lereffen aller forbernb, haf^ ber ^oanbroerferftanb burd; bie ''^^rüfung

in feinem 3lrbeit§felbe ebenfo gefd)ütVt merben muffe, mie bie 33eamten.

©g liegt aber bodj auf ber ^aub, baf3 bie Staatsprüfung niemals

einen Sdju^ g^gen bae> 'Fiitmerben oieler abgeben fann, am bem
©runbe einfad), roeil bie B^^l ^^r Jleamtenftetlungen überljaupt

befdpinft ift unb mit ober ol)ue '*|>rüfungen über ein geroiffes 9Jiaf;

ber ^kbarf nidjt l)iuau'ogel)t. Um ha§> S^ormärtsfommen ber ©e--

prüften fünnnert fid) ber Staat nidjt unh trofc ber '^^rüfnngen ift

auf faft allen ©ebieten, in Sd)ule unb Mird)e, in '-|]oft unb Steuer,

in ^Jiebijin unb ^uriiSpruben,^ ein gu großes 2lngebot oon .33efd)äftigung

fud^enben ^erfonen uorljanben.

3ur i^roeiten 33eratung, bie am 19. 9Jiär§ 1889 uor fid^ ging\
lagen üiele -^'etitionen aibi üerfd)iebenen ^iegenben be§ beutfd;en

^)veid)e5 oor, bie um ßinfübrung bor ^^.U'üfuugiopflidjt baten, unb ein

CS-oentuatantrag ber fonferuatiuen ^^^'ii^ttn, bie auf 3lblel)iunig iljres

'^srinäipalentraiirfe^^ gefafU, in (5niieiterung be^o ^lsorfd)lagc-' ber 9Un($§=

partei bie ^^rüfung überljaupt retten moHte-. 3lbtr ee bebnrfte

bedfelben nidjt. ^ie 3)cel)rljeit bec^ ^Keid)ctage erflärte fid) bereits

bei ber 3lbftimnnnig über ben ^^efäliigungenadimeie in feiner ftrengften

T^orm für iljn. Über generelle ^sunftc im flaren, lie^ bie (STÖrterung

fic^ aufc^ ein,^elne ein, obne inbeto feljr tief ^u geben. ä>on liberaler

Seite bemühte man fid) bie /folgen, bie bie Slnorbnung be^ S8e=

fäbigungÄuadjuieifee nad) fidj jieljen mürbe, tlar ,sn ftellen unb bie

llngeiuniigfeiten bec^ (S-ntmurfe auf^ubeden, beffen oorgefeljene 2ln§=

naljmen bie äßirffamfeit ber beabfid^tigten äl^oljltljat ftarf beein=

' etenot^rapf). 33erid)te 1888/9. m. 2 S. 957-981.
2 (SteiuHivapt). «a-td)te 1888/9. Sb. 5 3?r. 125—127.
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träcöticieii müfUoii. ^acjegeii luurbe öoii ber anbercn ©eitc briiu^enber

ai^ je bie 'JJotiuciibicifcit beS 311 erlafi'cnboii (^Jeiet^e^S betont, um beii

.^nnbuicrferftitnb 311 fräftiiicii uiib ber 3ocialbcinofmtit' einen T'Qimu

entc^ccienjnfetjen. Tiefe fclbft söi^erte nidjt, burdj einen ber iljrigen

il)re i'o felir uon ber ^luftaffunc^ ber anberen '^^arteien abiueicOenbe

lljieinuiu] funb ,^u tl)nn unb e'5 nnuninninben nnejnfprcdjen, bafe ber

$5efäl)iipnuiÄnacl)uiei!o nur ein politifdjec^ Spcfulation^^obieft fei. 9iur

bie 'ilbfici^t, fidj ben i^anbmeri'crftanb, foroeit er im ;,^^nnnn{V5ir)efen

uerförpert ift, für ijeraiffe poIitifd;e ^^üede bienftunUic; ^n niad)en,

bemegc uiele, für ben iJk'faljiiiungSnadjuieifo einzutreten.

"93ei ber 'Jlbftinnnniuil ergab fid) ha^ uon ben Üt'eiften iüo()l

fnuni eniHirtete (S'n^ebni^J, baf? mit 121 cietjen 114 Stimmen in ber

'Zljat ber A^auptantrng 9(cfernmnn = .^i^e jnr 3lnnQl)me gelangte.

Tarnad) märe alfo für etiua 60 ^anbinerfe ber in einer abäutegenben

-^Nrüfung beftel)enbe ')iad)tuei'o ber 33efä()igung obligatorifd) angu^^

orbnen. 3)er l)ierau§ fotgenben ^Jotraenbigfeit, ba>o ^trbeitSgebiet oer-

fd^iebener ©eiuerbe gegen cinanber genau ab,^ugren5en, fud)te man
baburd) ju begegnen , ba§ man ein S>er,zeid)ni^3 oermanbter Öeroerbe

uerlangte, beffen i^lu'oarbeitung ber i)ö()cren !^crroaltnng§be()örbe

zufallen mürbe. ;,"5n bem ^"yalte bec-- Übergange'o ^u einem oer

manbten (Meinerbe ober in bem J^Ue be!§ gleid),zeitigen .^etriebe'5 eineit>

fo(d)en foltte ein neuer ^ladjmeiS ber ^efäl)igung nic^t erforber=

lid) fein unb ebenfomcnig für bie 3Iu§fü()ruug aller ^Nebenarbeiten,

fomeit fie jur uollfonnnenen .^erftellung ber ©rjeugniffc be§ ©emerbe^
unentbe()rlid) feien'. ^nbe^S fdjien immerl)in i)a-i ec^irffat ber ä?or=

(age in ber britten $?eratu.ng ungeuiijg unb bat)er uereinigten fid)

Gentrum, .Honferuatiue unb ^Keid)epartei ^u bem ^l>ermittelnng§=

üorfd)lage, ber in bem Sinne be-o (£-ntn)urfe§ ber letzteren gartet ge=

balten mar-. i1tan molite atfo ber milberen 3luffaffung, roonad; für

Den meitaue gröf3ereu Xeil ber ^anbmerfe ber 3?sonriei§ eine§ Sei)r=

unb 3lrbeit!o3eugniffei§ genügen mürbe unb bie '>)]rüfnng nur für

10 ©eraerbe nötig märe, ^nm ©iege üert)elfen. ®ie Sifte ber

(enteren, für bie ber @efic^t§puutt einer bem ^^Uiblifum bro!)enben

@efa()r au§ mangeltjafter 5hi§übung ma^gebenb mar, mar burc^ bie

:)lufna()me ber 33anbagiften, '^Jiüblenbauer, Steinme&en unb 3d)iff§=

bauer gegenüber ber früheren engeren ^egrenjung im 2lntrag ber

^teic^spartei ermeitert morben.

3lber bie (Sntfd)cibung follte biefe§ Wial bod) noc^ ()erau§ge=

fd;oben merben. (Sio fam nid)t metir §ur britten 33eratung unb erft

in ber fünften Seffion fanb bie fo lang erörterte ?yrage einen 2lb==

fd)(u§. äCneber tiatten Zentrum unb fonferüatioe ^partei am 22. unb
23. Cftober 1889 ibre g(eid)(autenben unb fo mie frü()er formulierten

ütnträge eingebradit, benen fid) adjt Tage fpnter ber Gntrourf ber

3ieidj!5partei anfdj(o§. ^^n biefem mar gegen bie Raffung uon 1887
bie Sifte ber mit einer -4?rüfung ju bebenfenben ©emerbe um bie

1 Stenograph- Sericf)te 1888 9. m. 5 5ii-. 135.
- Stenograpf). 93ei-ic^le 1888,9. 93b. 6 ytv. 239.
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Steinmcfee bereidjert raorbcn, mäl^renb ^)3iü(ilen^ imb Sdjtpbauer,

auf öcren ^erü(Jfid)tigung nod) jüngft bie ÄonferüQtioen 6eroid;t ge-

legt tjatten, au^gefd)loffen b(iebeu^

äi>ic oortuiijjufeljen war, fonute eine ©rörterung, bie fid) bereite

fed;§mal über beiifelben ©egcnftaub, iinb stuar 5iemlid) fdjnett nad;=

einanber, ausgelaffen Ijatte, faitnt metjr ^"tereffe bieten. 3Xud) bie

Petitionen, bie von üertd)iebenen ©eiten eingegangen roaren-, üer=

mochten bie Sachlage nid;t anjieljenber ^u madjen. datier fonnte

bie erfte i;:;ei"ung am 21. ©e^ember^ oljne 3(nftanb üor fid) get)en.

3(n fie t'mipfte \id) roie fdjon ba§ letzte Mal ein üermittelnber 2ln=

trag, biefe^ 'DJial uon ber 9teid)C^partei ausgetjenb, bie i()re Siften

foiüot)l ber .s^anbioerfe, bie eine^ ä^enuenbung§nad;roeife!o bebürfen

jollten, a(§ berjenigen, für bie bie '»^Nrüfung^pfüc^t nötig fei, er()eb=

lid) erweiterte, jßaren in ber erfteren urfprüngtic^ 26 (Gruppen

nanibaft geniadjt, fo würben e§ nunnie()r 44 unb in bie jiüeite tarnen

je^t and) bie bi§()er ^nrürfgeunefenen 'JJiül)Ien= unb Sdjifföbttuer*. ^m
9{eid)§tage jebod) Ijatte man für biefe ma^uotlere Gattung feinen

©inn, ja (eiber übertjanpt nid)t mel)r red^tes ^"tereffe für bie 3ln=

getegenljeit. ®enn bie britte ^^erntnng nnifete, nad)bem bie jroeite

Sefnng am 18. 2)e3ember ol)ne (Srfd)ütterung üorübergegangen TOar•^

einmal roegen mangetuber Beteiligung abgebrod)en werben iinh erft

groei 3:age baranf gelang ec^ nm 20. Januar 1890 mit 130 stimmen
gegen 92 ben 33efö(}iguiig§nad)roeiio in ber ^ornuilierung beic (Sen--

trnm§ nnb ber fonferüatiuen ^^artei 5ur 2lnnabme ju bringend

So mar benn nad) iat)relangen 2)ebatten t)on ben letzteren

^^^arteien erreid^t, mai fie genninfd)t Ijatten. 9Bie weit ^offnnng_ oor=

t)anben mar bie 3i'ftimmung be§ .^unbe'^rateio ju erlangen, lieB ]iä)

nid)t redjt beurteilen. Xk Haltung ber ^fegierung bei ber ^nnungg-

nooelle uon 1881 unb ben an fie iid) anfdjüeBenben ^prioilegien be=

red)tigte, auf a^^iUfät)rigfeit ju red)nen. .Honfeiiuent märe ber (Sd)ritt

geroefen. IHber fd;on bie bereitio befprodjene ^anbmerferfonferenj

mufste abfü()lenb roirfen unb e^ bat fid; feitbem feine ^anb^abe 5ur

3tuffaffung geboten, baB ber ^i^unbeerat gegenwärtig geneigter wäre,

auf bie '^erwirtlid)ung be^> 9ieid)etagH?befd)luffe^^ fid) einjulaffen.

(B§> war im !:?lnfd)(u§ an bie dm\ geimnnte .*Qanbwerferfonferen§,

bafe ber 3lbgeorbnete i^itje am 8. ^Jouember 1891 eine Interpellation

im 9ieid)etage einbrad)te, bie 9(tegicrung um 3lui?funft ju erfud)en, ob

fie auf ©runblage ber für^lid) mit i^ertretern be§ ^anbwerfe ge=

pflegten ^lserl)anblungen gefel3geberifd)e 3Jia)n'egeln jur .g^ebung be§

.^anbroerferftanbee beabfid)tige.'. ^n ber ^^egrünbung berfelben am

^ ©tenoc^l•np^.
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24. ::)iOueiuber ^ uenneiltc er mit :)uid)bnui bei bcr Xl)atfad;c, bafe

bic iin ^scii)^^ 1890 im 3icid)-Jtai}e erfolgte 3(inuit)mc be?? ßntinurfg

3iir G'infül)rinuTi be'o ^•?efä()i(iiiiuv:>iuid;ii)eiiee bie .s^nnbroerfer ®eutfd)=

(anb§ mit iiroleii .v^offnuiißen erfüllt Ijätte, 511 bereu 'iNertinrfli(^un(;

ber 3^unbeerat leiber jeit()er feine ^djritte (\cthan I)nbe. (i'iiie (Bx-

fläxuna, ber ^Keidi'jrec^ienuu'i iinirbe ^i-ieriiljiciuiui in bie .S^anbiuerfer^

freife Iiineintrniien. ^er Übertreter ber 'Hec^iernnii änfurte fid) in feiner

fücjleid) ergebenen 3lntuiort baljin, baf^ über bie (Jinfüljrnnc] bee Se-
fä^ifluiuvönadjuieifeÄ im 'i->unbe§rate nodj fein Sefd)ln6 flefafet fei.

^nbeso fei in einem Üinnbfdjreiben an bie S3nnbe§rei^iernn(^en bie

3^rai]e jnr Sprad)e gebradit, nnb biefe l)ätten fid) überiniegenb bn=

gegen QnÄgcfprod)en. S'aber fei ec-' nid)t uialirfdjeinlid), bof? es jum
(i-rlaf) einec^ Wefe^CiS fonnncn mürbe, ^iefe ^Ibfoge mnrbe im aÖge^

meinen mit grofjer C^Jelaffenljeit nnfgenommen. Sdlerbinge bemerfte

ber 3lbgeorbnete ilutiner, bofe bie i^anbuierfer nnn nnb ninnnermef)r

uon ber ^forbernng be§ 33efäf)igungenad)U)eife^^ nblaffen mürben nnb
bel)anptete, bnß obne if)n boio i^^nbmerf abfolnt jn ©rnnbe ginge,

wogegen mit it)m ein grofecr 2:^eil beefelben erliotten merben fönnte.

3omie er, bebanerte nnd) ber 3lbgeorbnete ^i^e bn§ Sdjeitern be&

Slntragee 9(rfermnnn=33iel)l, nber ba bie ^"Regiernng SUifjütfe bei einer

ganjen 9ieit)e onbercr 53efdjmcrbcn bec^ J^ieingemerbeS bereitroilligft

in 3(n§fid)t fteflte, fo fd)ien man bn^ g^aUenlaffen ber auf ben ^e=

fäf)ignngennd)mei§ gcrid)teten ^offnnngen nidjt fo fetjr sn empfinben.

3tidjt;jbeftoroeniger mar e§ einige 5Jioimte fpäter nnlje baron, bafe

ber ©egenftonb aufs neue im 9ieid)§tage oertjanbelt nnirbe. Unter ben

üielen 'Petitionen, bic bem 9ieid)§tage zugingen, befanb fid) and) eine

ber ^anl)anbuierfer=^snnnng be^ Söroenberger^ .Rreife§ um @infü()rung

be§ S^efäbigung-cnad^roeifeS mcnigftene für bie 33aul)anbraerfer. Über
fie wie über anbcrc jur 3:age«orbnnng überjngeljcn, mnrbe oon ber

^etitionÄfommiffion am 2. 9)iärj 1892 im 9ieid)§tage oorgefd^lagen,

bagegen yom Slbgeorbneten 3)ie^ner beantragt, fie im ^^slenum ju oer=

^anbeln. SBirflid) ging ber J^eidj^tag auf biefen SBunfd; ein^,

fdjeint jebod) bie ^dt nic^t mef)r baju gefnnben ^u t)aben, in bie

2!ii?fuffion eingntretcn.

3l\ä)t nur im 9^ei(^tage, anc^ in ben gefe|gebenben Körpern
einzelner (Staaten (jörte bie ^rage bciS Sefä{)igung£->nad;n)eife§ mittler^

Toeile nid)t auf, bie ©eifter §u befdiäftigcn. S^er bai)erifd)e Sanb=

tag u. a. nal)m mit großer $>ief)r()cit eine auf feine ß-infüf)rung be=

^ügtidje 9iefo(ution an, ber batjerifdje 9ieid)£'rat bagegen kljnte bie

g^orberung ab. 33ei biefcr Unf{^erf)eit ber Sage nnb ber großen

'ä)teinungeüerfd)iebenl)eit ift (§< uerftänblid), ba^ aud) im 9?ei(^ictage

immer raiebcr bas ^fjema geftreift mnrbe. ^a§ ift erft für§(id) roie^

ber ber '^aU geroefen gelegentlidj einer ^»terpellation, betreffenb bic

©inric^tung oon ^anbraerferfammern •*

;
ja e^ mnrbe fogar im 3«-

1 etenocirapri. «eric^te 1890 92. 33b. -5 3. 3019—3043.
2 @teno9rapf^ 33ertd)te 1890 92. 33b. 5 3h-, 664. ^etit. dh. 54368.
3 etenograpf). 33ericf)te 1890/92. »b. 7 @. 4499.
* ©tenograpt). 33eric^te 1894 95. @. .3.39.
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•fnmmen()auge mit anberen Sieforiuuorfd) lägen oon ber fonferüattoen

^-Partei ein förm(id;er Slntrocj eingebradjt, bie Srlaubmc^ ^sur felb^

ftänbigen ^öetreilning eineso ^anbiuerffc unter ooüftänbiger ßufanimen^
legung üeriuanbter ©craerbe üon beni üorau^gegangenen Sfad^iüet« ber

^eföl)igung abl)ängtg 5U mQdjen\ ÜUg ©runb für biefe '^orberung

gab i^r ^i>ertreter, jelbft beut ^anbtoerferftanbe entftammenb, in ber

Debatte nic^tio anbere^ an aU ba^ c^ feinen einzigen ^eruf in

®eutf(^lanb gebe, bei bem man irgenb jemanben aufteile, ol)ne fid^

üorljer über feine ilenntniffe nnb ^äl)igteiten unterridjtet ju l)aben.

^m übrigen mar nmn üou anberer 6eite je|t geneigt in feinen 3tn=

fprü(^en etma^^ jurüd^ugeben nnb begnügte fidj, ben ^efäl)igung§=^

nad)roei^ nur für biejenigen ©emerbetreibenben 5U oerlaugen, bie

:8el)rlinge auc-'bilbeu mollteu. ^n biefem ^yalte fd)ien e^ fonnenflar,

ba^ nur ber ^el^rlinge ausbilben fönne, ber felbft einen georbneten

;öe^rgang burd;genmct)t i)ah\:. Ser gefd^älite 9^ebner yerga^ aber

babei — unb mujgte eso fid) üou einent geguerifdjen i^ollegen fagen

laffen — bafe bie ted)nif(^e S3efäl)igung nidjt ba§ allein @ntfd)eibenbe

in ber SeljrlingsSanebilbuug fei, e§ r)ielmel)r and) auf moralifd;e

©igenfdjaften unb (St}arafterfeftigfeit beim älieifter anfäme, morüber
feine ^^rüfung ^lusöfunft geben fönne'-. ©0 ift aud) biefe neuerlid;e

Stnregung oertaufen, ol)ne ba^ in entfc^eibcnber äi>eife eine unrfli(^

treffenbe Slrgumeutation ju ©unften be» ri^efäl)ignng§nad;meife§ Ijai

{jettenb gemad^t roerben fönnen.

Öä^t nmn am Sd)luffe bie ^-iierljanbluncien im 9^eidj^tage, üou
benen freilid) üorfteljeub nur eine gebrängtc Überfidjt geboten werben
fonnte, im ©elfte an )id) tiorüber ,^ief)en, fo faun man fid) be» Sin^

brud^ nid)t ermeljren, baf? biejenigen, metdje für ben 33efäl)ignngg-

nadjmei^ eintraten, roeniger fid) auf fadjlidje ©rünbc aU üielme^r

auf ben äßunfd;, bem notleibenben ^anbmerfe l)elfen gu moüen, ftü^ten.

Wian fd)eint bie mirflidjen Urfadjen ber üblen Sage be^i i^anbroerf»

ni(^t ju fennen ober nid)t rid)tig 5U beurteilen unb fiel)t bie 3tettung

üiel §u feljr alg eine blo^e '^rage ber Drganifation an. ^abei roirb

bann bie burd) bie großartigen 3=ortfd)ritte ber i)(eu,^eit in älMrtfd;aft

unb 2;ed)nif bebingte ^iseränberung 5U wenig berüdfid)tigt. Dean be=

greift, baf3 bie Seiftung§fäl)igfeit bec-' Äleingemerbc-J gehoben roerben

muB, aber ftatt biefes 3^el auf bem einjig möglid^en 'ii>ege einer

befferen ©d)ulung ber jugenblid)eu fidj bem ^anbrocrfe roibmenben

.Hräfte ju erftreben, glaubt man cS' burd; bie .B'^öiiQ-'^oildjrift einer

geringe ©arantien für äBiffen unb Äönnen bietenben ^^srüfung ju

erreid)en. äi>ie bie für fie notroenbigen ^ertigfeiten unb .^lenntniffe

ertoorben werben, barum tummert man fid) nid)t unb glaubt burd)

hm i^inroeix^ auf bie alte 5^^ert'ftattlel)re alle;:- getljan 5U baben.

äl^enn man fid) enblid) mit '^unliebe auf ben allgemeinen älUnifd)

ber ^anbmerfer felbft beruft, fo Hingt ba^ wie bie ^egrünbung ber

* ©tenoar. S8erid}te 1894/95. Srurf). 9h-. 18.
2 2rm U. imb 16. Januar 1895. Stenoqr. 93ericr;te. ©. 339—359,

366-385.
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^ioüeüe uoit 1849 jiir preufüfdjcu (^kMiUTbcorbming. oiw«»5iö Sn^)i'^

uadjbcvcii (S'rlafu'rfanntoinaii, baf] mnii 311 uacl)c^ictni] ciomefcn mar iinb

vint'ntlid) luemaubciu t:|eiui^3t \)abic. Sollte man tiic '4>riifniuv5pflid;t

für ^aiibmcrfer mirflid; 511m i^k\c\^ ergeben, fo luürbc man, fürd;te

id), fd)on üicl früljcr gn biefcr ©rfenntni^ fontmen.

iV. Der Sefät)iniinii?-nad;me{c in Dfterrcid).

1. ©emerbÜdje 3iM"tänbe in Cfterreid) bi§ jum Qx--

l a B b e r © c m e r b e r b n n n c] u n 185 9. l^affen bie an^^ ber

bentfdjcn Sunftc^cfdjidjte [id; ernebenbcn (S-rfa()rnngen cy nidjt münf d)en^^^

mert cr|d)eincn, eine ©inriditnnt] auf5 neue fid) einbürgern ju fefien,

bie fid; auf bie ®auer nid)t bemätjrte, fo lietjt bod; ber ©ebanfe

nal;e, nad; Ql;nlid;en ^(norbnnngen in anberen Räubern Umfd;au ju

l;alten. '^iel(eid;t ließen \id) an§ ber muftertjültigen ^anbbabung
einer entfpred)enben ?-8erfügung in einem fremben Staate bie G)rnnb=

fäge entnel;men, nad; benen and; bei une eine uon fo uielen bringenb

aufgefteHte ^yorbernng jnm 'l^orteile ber (33efamtl)eit in bie 9.Birflid;=

feit überfe^t merben tonnte! 3(ber fomie ninjenbc-- auJBcrl;alb 2)eutf(|'

lanby bie Bmift eine fo rüt;mlid^e 'iku-i]ancienl;eit nnb eine fo lange

Sauer aufsuroeifen bat, roie bei un^, fo ift aud; eine i{;rcr mefent=

ticken Stufen, bie 9Jieifterprüfnncj, längfi allgemein §n ©rabe ge-

tragen. 2)cr einzige Staat, ber fie in mobernerer Joi'in., ^^^ ^^'

fät;igungv'nadjniei'j mieber ins Seben ^urüdgernfen l)at, ift Cfterreid;.

Unb aud) hier ift bie 5äl;igfeitÄ;irobe ganj neuen 2)atume, feit

loenig mel;r al§ lO^^aljren in .Hraft, in ibrer moljltbätigen 'iBirhmg

fo beftritten aU gepriefen!

^sn Cfterreid; mar man feit bem Qnb^ bes fieb5e(;nten 3al;r==

bunberts beftrebt gemefen, bie Sd;ranfen 5U befeitigen, burd; bie ha^

Bunftmefen jebe freie Bewegung auf bem gemerblid^en ©ebiete

beeinträd^tigte. Äarl VI., 'Maxxa S^berefia, ^ofof II. feilten gerabe§u

eine G1)re barin, „bie 9Jianufafturen uuh ßommer5fad;en in il;ren

Staaten ing-lor" gU bringen. Maijm bemimd) mätjrenb ibrer ^Regierungen

bac^ ^yabrifmcfen einen gemiffen :?(uffd)mnng, fo gefd;al; e$, inbem

man gleicbjeitig ben 5ünftlerifd)en .53eftrebnngen mit (rrnft unb

Strenge unnad;giebig entgegentrat ^ 'Ii?ot;t lief3 man ev, ine.be=

fonbere in älMen) an 3Serfud)en, bem i^anbmerferftanbe me(;r 33ilbung

unb @efd;mad ju^ufüljren unb bie manuette @efd)idlid)feit feiner

9}titglieber burd; tlieoretifc^en unb praftifd)en Unterrid;t ju t;eben,

nid^t fe()leu. ®a§ im 3al;re 1805 begrünbete Söiener -^soli;ted;nifum

ermarb fid) um 33eförbernng beic ©emerbemefenS gro^e 3]erbienfte.

Slber fold)e 33eftrebungen, üon üornt)erein in oiel ju befd)rän!tem

Umfange unternommen, famen nur einem fteinen "I^eile ber geroerb--

li^en ^eDölferung §u gute unb gerfc^etlten an bem SBiberftanbe unb

^ §. atefd^auer, @efd^tcf)te ber Kampfes ber ^anbiuerferjünfte unb ber

Äaufmannigremieti mit ber öfterreicf)ifd^en 33ureQufratie. 1882. ©. 198, 199.
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ber ^artnäcfigfeit bor ^inu'tanöeprigcn. Tiefen roar unb blieb e§

imoerftänblirf), baB ©efeüen uiib anbete, ^umeift „f)er(]e(anfcne Seute"

üon lfm Stoatebcijörben oljne 3iil'tinnnnnc] ber Su'Ut ober gar lüiber

beren 2i?iüen bie (Silanbni^' jur 'Jtieberlaii'nntj foUten befommen fönnen.

Äaifer ?5^ran^ I. modjU ai)\m\, bafe i)a-^ gerocrblidje 2ebm Cfterreid^e

in Unoibnnng tjerciten unir, bei er 1831 in ber üon feinen 'i^or^

tjänf^ern befoIt3tcn Öemerbepolitif eine Si>enbung madjte unb mit ben

^er(eil)un(]en ber ^IlJeifterredjte, iveniöftenÄ bei einigen ©eroerben, fpor^

iQmeriünrbc\ ^ebodj bie ©ntundelnng ließ fid} nid)t me\)v auf^

(jolten unb unter feinem Dtadjfolger traten bie argen gd)öben in ben

geiüerblidjen 3iJÜfi"ben greüer Ijeroor. '^u bem Ma^e a[§> älUen feit

ben üierjiger ^afjren fid) jur ©ro^ftabt entroidelte, ftrömten &e-

luerbetreibenbe non nüen 3eiten Ijcrbei, \i)x &lüd in Öegrünbung
einer felbftänbigen (STiftenj ju üerfudjen. 2)a nun aber bie @r=

teilung neuer ©ewerberedjte fiftiert mar, entftanb eine 3.^erlegent)eit

nad) ber anberen Ter SBiener "^Jiagiftrat felbft, ber junädjft bie

3)taBregel mit Xanf begrübt Ijatte, mu^te fid; auf bie Tauer gegen

fie erflären unb eine liberalere ^anbljabung empfeljlen. Tie nieber-

öfterreidjifdje Üiegierung aber fügte bem 33erid)te bes 3Jtagiftrat^

Ijinju, bafe aue ben gepflogenen ^lserf)anblungen fid) un3meifcl()aft er--

giebt^ „baf3 lku*armung ber i^^nnungelaben, (Jrböljung ber 3nnung§=
gebü()ren, 3(nl)äufung ber ©emerbeunfuge unb unmDralifd)en 2Ser=

binbungen ber 3Jicifter§mitmen mit ifiren ©efeUen bie unjertrennlidjen

folgen ber ©eirerbf^üerleibungsfiftierung bilben unb bofe bie ©ewerb^=
leute felbft befennen, au§> biefer ©iftierung feinen 9?u|en gefd)öpft

SU liabeit."

Tae ^abr 1848 brad)te bie Slnregung ju einer 33efferung ber

3iiftänbe. Tie 53emegung, bie in jener ^dt bie beutfd^en ^anb=
merferfreife ergriffen batte, warf ilire 2i>ellen üud) nadj Cfterreid)

unb ebenfo mie bei un5 platten bort bie ©eifter aufeinanber. Tie
laut merbenben 2i>ünfd)e unb ?yorberungen ftrebten einerfeit^ nad)

?yreiljeit, anbererfeite nadj 33efd)ränfung. ^n biefeg- (Sl)ao!3 oon Un=
flarl)eit fiel ber (Srla| bes? äi^^iener ©emeinbeaujjfdiuffesc üom 28. 9}iai

1848, üon bem ai^unfdje eingegeben, bie aufgeregten ©emüter §u be=

fcbmicbtigen. i1ian erfannte an, ha\] eine burd)greifcnbe "Keform ber

©eroerb^^ unb ^snnungSangelogenbciten unauffdjiebbar fei unb lub

baljer bie ©remien unb Innungen ein, il)re äl^ünfdjo, foroeit fie eine

Umänberung unb Diegetung il)rer ^serbältniffe beträfen, fdjriftlid;

aufäufe^en unb einjureicben. 3tuf ©runblage biefer ©utad)ten mottle

man unter 23ei?iiel)ung oon ä>ertretern auS^ bem ©efettenftanbe be=

raten unb einen (fntwurf gur D^efoxm auearbeiten, ber bem 9teid)g'

tage vorgelegt merben fönnte'^ Tie ^^k'titionen unb 3luffä6e, bie in=

folge biefee 2lufruf§ beim SDJagiftrate eingingen, finb leiber nid)t

' ©ic^munb ^Jinper, Sie 3tuf^ebunq beg 93efäl^igung§nncl^iDeife§ in

Dfterreid).
'

1894. £. 287.
2 a)JatKv, a. a. C. £. 291.
3 3tefcf)auer a. a. C. S. 207.
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aiifbeiualirt inovbcn. Tod) bürftoii [ic oon bor ^ittfd^rift, bic ha§>

6eiitra(i-|rciuiiinh5= imb 3inutn9^5foiuitcc in äl^icu, mit uielen taufcnbeu

üon llntcrfcbriften, bem 3i'eid)etat]c imtcrbrciteto, moljt nid;t ndsinueit

Qb(]eiiiid)en fein. 5)iefe ober oipfctte barin, bnf? man von t)ornl)crein

^^^roteft (\caa\ eine allgemeine ^reit^iebung ber öeioerbe einlec-jte. So=
mie bereit^^ im ^OJiai im oaljbunter Öemerbeuerein eine ^iserfamm-

hmc\ üon .s^anbmerfvmeiftern einftimmitj gegen bie üon ben (^)efeflen

ftürmifrf) nerlangte Wemorbefreiljeit firf) an^3gefprodjen l)atte^ fo er=

flärte man jel.U in Wim, bem lIcMttelpnnfte ber ganzen Semegmtg,
baB bnrd) ^yreibeit be'o ©euierbeiuefen-o ba§ ^ortbeftcljcn be§ ©taateio

unb bie lHnfred)tevt)altung ber ^Knbe nnb (Sid)erl)eit gefäl)rbet nnb ein

^ürgerfrieg beruorgernfen werben mürbe '^. Taxan aber fdjlo^ fid) bie

'^etition fämtlidier ©emerbsoinbaber nnb Innungen Dberöfterreidjg ^,

bie bnrd) iNermitteInng bejo ^anbct^münifterinms bem 9teid)§tagc 3U=

ging nnb in ber mit lebbafter Übertreibung bie folgen ber (^kroerbe^

freif)eit gefd)ilbert mnrben. äi>ir erflären, Ijeifjt e§ in ibr, baf? eine

unbebingte fofortigc ^reigebung ber ©emerbe ein Unfinn, ein Xaufenbe
von Familien in (Sfenb nnb ^er^roeiftmig ftür.^enber 3(ft ber ^(jeorie

nnb md)t ber praftifc^en Grfaljrung märe, ein 3lft, ber ein un=

gef)eure!c '^^^ro(etariat mit ©ematt t)eraufbefd;mören nnb ben Jlommunig=
mn§ prüü05ieren mürbe. 5)ian mar innig über5engt, ba§ bie ?^rei=

gebung ber Gkmerbe nid)t!o anbere^ a(§ ein 9tiefentf)or eröffnen

i)eiJ8e, burdj meld^eso bie Se^^ftörnngf^mut unb ber ^'onununiSmuS^ un-

ge()inbert einbringen unb üble§ 5U Xage förbern mürbe. 9iur in

bem ?fürtbc[tet)en ber Innungen erbtidte man eine „^ülfe gegen bie

grä^Hdien Safter ber 3(nard)ie," 3^emgentä§ forberte nmn bie 2tuf=

red^tertjattnng ber ^nnungÄüerbtinbe unb bie fofortige Sinfteihtng

atter meiteren ÖJcmerbenerteitjungen. Tm\ tarnen bie SBünfd^e nad;

einer ©tanbe^nertretnng im 3f{eid)§tage fomie auf ben Sanbtagen unb
nad) einer tbnnlid)ften Ginfdiränfung be§ ^aufiert}anbe{§.

Tcm öfterrcid)ifd)en 9ieid)'otage mar ey fo menig befd)ieben, roie

bem ^ranffnrter -^^arlament, fd)on bama(y in bem äi>iberftreit ber

'JJieinungen bie alle .<i{reife befriebigeube 3(ntmort ju finben. 3lber

menn and) ber f)veid)-otag aufgetöft raurbe, etje er feiner 3üifgabe ijatte

gered)t merben fönnen, fo mar bodj haä Qntereffe für eine 9ieform

ber gemerb(id)en 3(ngekgentjeit rege geroorben. ®er 2Biener ^Jiagiftrat

beauftragte einen feiner 9iäte mit it)rer ^Bearbeitung unb in ber

g^olge erfdjien andj, nadjbem ber erfte 9teferent bnrd; ben 2^ob an
ber SSoIIenbung ge[)inbert morbcn mar, an§> ber g^eber beS- 9Jiagi=

ftratSrateÄ ^IBilfing eine ^enffc^rift, mit bereu ©runbäügen bie

©tobtoenoattung einoerftanben mar. 6ie mar oon bem ©ebanfen ge=

tragen, ba^ in ben 3ii"ften ber Sd)merpunft ber g^ortentroidetung

liege unb jebe 3^eform nur in bem 9iabmen ber beftet)enben ge=

merbüdjen .Korporationen angeftrebt merben muffe, ^n ber ^olge

^ aWat^er, a. a. C S. 5.

2 3?efcf)auer, a. a. D. ©. 210.
3 aibctebntcft bei 3fie[c^auer, a. a. D. @. 211—214

:3a^r6ud6 XIX 2, ^räg. ö. ©c^ntoHer. 11
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oeraiüa^te bann bie SHegterung bie ^egrünbung üon ^anbe(^= itnb

©eiuerbefaniiuern in allen Xeilen DfterreidfiS unb gebad)te, auf beren

©utac^ten geftü^t, gur 9fleform ju fd^reiten. 2)ae in ben eingef)enben

i'lntmorten entljaltene ^Diaterial bot 2lnf)attepunfte genug bagu. ®er
tiefe 33ilbung§,suftanb, bie S]erfeljrt()eit ber 3Infd)auungen bei ber

'Diaffe bev fleinen l)ieifter rourbe I^erüorgetjoben
;

5a()(reid)e 3]or=

fd;läge 5ur Drganifatiou bCio ©eroerbeS unb jur Hebung ber ^onfurren§=

föbigfeit ber Kleingeiyerbetreibenbeu mürben laut; in^befoubere betonte

man, öaß es barauf an!ämc, bie ^anbioerfer au^ il)rer @leid)gü(tig=

feit aufzurütteln unb in iljueu ben ©inu für S^eroollfonnnnung il)reg

^erufei^' ju crraecfen. äßeniger burd) ben 3'^^^iHV «leljr hiixd) fort-

gefegten 2(ppetl an i^r beffereS ©efü^l fottte man \k oeranlaffen, für

5ined'mäf5igcreSef)rling§au'cbilbung, für (Eröffnung gewerblicher Unter=

rid;t§anftalten einzutreten '.

G^ bauerte nod; in^ zum ^aljre 1854, b{§> bie 9tegierung foraeit

luar, ba§ iljr zugegangene ^Dlaterial in bem Gntiinirf einec^ .»Qaubel^^ unb
{Seraerbegefe^eö aufgearbeitet zu traben. @r gipfelte in obligatorifd)en

^Korporationen, bie für alle ©ruppen ber ©eroerbetreibenben, für ©ro§=
unb ivleininbuftrieHe, felbft für .ößiifierer zu bilben gemefen mären.

3tud; fd^ränfte er bae 3i)ftem ber ©emerbeoerleiljuugen erljeblid; ein.

2lber für ben Grlafe eines berartigen ©efet5eci mar es mittlerraeile

ZU fpät gemorbeu. ^ie öffentlidje ^Dieinung founte fid; nid)t bamit zu=

frieben geben unb menn aud) ein ':Wann mie ©iegfrieb 33edjer- einige

3al)re üorljer nid;t gerabe für unbcbingte @emerbefreil)eit fid; er=

märmt Ijatte, fo mar er bod; meit entfernt baoon gemefen, ber 3Iuf=

recl)tert)altung ber 3unftfd)ranfen ba§ SBort zu reben. 9Jkn oer--

langte größere 53emeguiuv3frcit)eit unb bie 'Jiegierung fat) fid) ueran=

laf5t, mit einem neuen (S'ntmurfe im '^aljxc 1856 Ijerauszufommen,

ber mobernen ^Infprüdjen met)r 9ied)nuug trug. 9Iu» il)m ging bie

©emerbeorbnung üom 20. 2)ezember 1859 Ijeroor.

Sie mar e§ nun, bie int mefentlidjen auf bem 53oben ber ©e=

merbefreiljeit ftanb unb oor allen fingen mit menigen 2Iu!onal)men

bie ^orberung be§ /Väl)igfeit§nad)meife5 fallen lie§. 9iur bie ^au=
^aubmerfer ('Iliaurer, ©tcinme^e, Si'U'ut'rleutej, bie 9taud)fani3fel)rer,

bie ^^üd)fcumad)er unb bie o(|iffer, bie auio ber Seituug uon ©egel=

ober 3iuberfal)rzeugcn auf ^^inneugcmöffern ein ©emerbe mad^en,

mußten fid; über bie cntfpred;enbe ^efäbignng ausmcifen; bie (Sv^

zeuger oou ^euermerfsnuiterial unb g^euermerfsförpern aber maren

getrauen ^, bie nötigen .sienntuiffe in ber '|iirotedjuit" barzutljun.

Später mürbe nod; einigen anberen ©emerbeu biefe ä>erpflid;tung

zum fyäl)igteit!5nad;meife auferlegt, fo im .^aljre 1873 ben §uf-
ld;mieben unb im ^al)vc 1875 ben ^-Irunnenmeiftern fomie beu-

jenigen, bie bie .^erftellung unb @inrid;tung ber ©a§beleurf;=

' 35eviUeicI;e für öa§ $orftcl}ciiöc ^Hcf d}a u er, a. a. 0. 3. 216—244, roo

namentlid) ctn(ic[)cnbe 2(usUiflc auo. ^en (*i5iitad)ten ber öaitbel§= unb 0ejüer6c=

fnmmeru uoii 1851 mitt^eteilt tuerbeu.
- S)ie Drflnnilatton be? Öeroerbeuicfeno. 3Bien 1851.
^ § 23—26 ber ©eiuerbeürbmiiic].
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tiuuil auf otrttf?en unb SBtn^cn, in öffentHd^eu unb ^'rioatgebäiiben

beforgtcn'. ©idjcr ofteiibqrt fiel) l)ierin ein c^ciualtit^er Aortfdjritt

unb mit '){cd)t crunirb fid) Dftcrreid; burd) bicfe Drbnunt^ beii 9hd)m,

ben bentfdjcn otaaten uoranc^eeilt 511 fein. 9tefd)auer ift freilid) ge-

iieiijt, biefe cpodjale 'i^ebeutung bei? ©efe^e^ ^u (eucjnen, inbent er

betont, baf5 nn bem biC^tjerigen otanbe ber ©incje bod) nur luenitj

geänbert luurbe. ^er 33efä()igung!onad)H)eifS 5. 33. l)ätte (ängft nid^t

ntebr uoUe unb unbeftrittene Wettung ge()abt unb jebcrmann fei in

ber l^agc geiuefen, faft iebeiS banbiuerf'Snmfjige ©emerbe aU freie Se=

fdjäftigung ,^u betreiben-. S'^^^'^/ i^^^'^'i '''^'^ luirtüdj zutreffen nuig,

fo liegt bie 33ebeutung ber neuen Orbnung eben barin, bafe nnn ge=

fe^lid) lüiirbe, mae bivber gebulbet mar. S'^i^^»^ '»^n bie geroerb=

lid)e Üiieberlaffung nid)t ntebr an ben ^äf)igfeit>onad;iüei§ banh , er=

flärte man fidj grunbfät^lic^ für bie ^reit)eit unb ueräid;tete barauf,

biejenigen ^u nerfo! gen, Sie bie 3ünftlerifd;en 93orfd;riften nid)t me()r

einl)ielten.

2. ^ie Unjuf rieben t)eit mit ber ©emerbef reiljeit

unb bie 2B i e b e r e i n f ü t) r u n g b e § 33 e f ä 1} i g u n g c^ u a c^ m e i =

fe§. Söar in ben .streifen ber ^anbiuerfer gegen bie bro()enbe ?^rei=

ijeit 3unttd)ft äBiberfvrud) erboben morben, fo fd^ien man fidj bod)

ftiUfd)UHngenb in ba^^ Unabänberlidje 3« fügen. Ser 33au üon @ifen=

babuen bradjte in ben lukljften ^aijren einen uni-tfd)aftlid;en 3tuf^

fduüung, aßien entmidette unb eriueitertc fid), bie .Honfumtion§fäf)ig=

t'eit ber '-^roüin,ien ftieg — fur^ ©rofjinbuftrie luib Jlleingeuierbe

fauben 3>erbienft unb 9lbfa| unb man fonnte annetjuuMi, i)afj bie

^anbmerfer mit ben ncmn ,3uftänben nidjt unjufrieben uiaren. ^e-

Dod; fdjon feit bem (i'nbe ber fiebriger ^abre änberte fid) bie Stimmung,
TOeil ba!o i^teingeiuerbe ben geftellten gefteigerten 3lnforberungen nid)t

3u entfpred)en i)ermod)te unb ^urüdblieb. 3^alb fing feine Sage an,

ba§ öffeutlicbe ^utereffe auf fid) ju teufen unb bie äßiener ^anbel§=

fammer ueranftattete, uon tien ^anbioerfern fetbft um Unterftü^ung

gebeten, in hen '^s'^\{)ven 1873 unb 1874 eine grof3e ©nquete. 3"
biefer fprad)en fid) üiete fet)r uernünftig über bie inneren äBanb'

lungen, tam\ ibr 33eruf unterlegen mar, auS-' unt) bad)ten nid)t an bie

'JJiöglid)feit einer §ülfe burd) reaftionäre ^Jk^regeln. „2Ba§ l)at

unferem ©emerbe", ruft ein Ä^upferfd)mieb au-?, „ber 33eföt)igung§=

uacbmei^o nü^en tonnen, loenn bie 3iiifoi'iiömente um fo üiet praf-

tifd^er unb billiger maren ab5 bie "Xurm- unb ®ad)beduugen au^

i^upfer, unb m^nn bie eifernen @mailgefd)irre nur ben britten Seil

ber fupfernen foften?" „Unb," fragte ein ®red)!oler, „roie fann ber

33efät)igung!onad)iüei§ un§ t)etfen, meiui ber ^auptrüdgang ber gangen

®reef)§Ierei burd) bie ©rjeugung au§ ilautfd)uf unb ^artgunuui (unb

neuerbing§ aud) burd) Gellutoib) r)erurfad)t roorben ift?" 3tur toenige

äußerten fid) prineipieö für ben 33efät)igung§nad)roei!o, unter it)nen

au^ 3^ran§ ßöblic^, bie ©eele ber neuorganifierten ^^artei ber 5llein=

1 § 16 ber ©eiüerbeorbnung; 9?r. 17, 19, 20.

2 a. a. D. 6. 244. 245.
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getüerbe, bcr feinen 2Inftnnb nai)m, bie ©eroerbefreitjeit für ben ^lieber-

gang beg ^anbioerfso üerontroortlidj gu mad)en. ^m ggnsen roar

aber in jener Gnquete bod) oiet mel^r von 9Jia^regeIn ^nr Übung be»

Unterri(i;t», ber tec^nifdjen g^ertigfeit, ber (?rrid)tnng oon g^a^ft^uten

u. f. tu. bie 9?ebe a[§> oom 33efäl)igung§na(^raeife.

^ene (Snquete blieb junäc^ft, roie fo üiele, ergebnislos. Sie

aöünfd)e unb ^orberungen ber gemäßigteren Grperten lieBen fid; nidjt

oerrairfüi^en ; 3Sorfd^(ägen ber rabifatereu ©rperten, bie einen füf^nen

^Rüdgriff in bie 5l>ergangenf)eit ju tf)un geneigt rcaren, rooKte man
nid)t @ef)ör fd)enfen. 5)emnod) hikb aflee beim alten. 3(ber bie

Unrulje, bie einmal in bie fleingeroerbHd)en ilreife hineingetragen

lüar, trug bod; \i)ve ^riid^te, unterftü|t oon ber tl)atfädjlid)en 9lot=

läge, in ber fid) biefelben befanben. Ser fc^on genannte Söblic^

üeranlaßte ben Suf^nunentritt eine* @eroerbetage§ am 15. 9toüember

1881, befd)idt üon 3]ertretern ber ßjenoffenfdjajten , auf beut bie

eftreme 9iid)tung bie Cberl)anb erijielt. Sic l)ier geäußerten 2tn=

fid^ten , obrooljl l'ie eigentlid) nur bie Unf larljcit ber fleingeroerblidjen

.Hreife über bie unrtfd)aftlid)en Urfad;en bes ^^üdgang-ö befunbeten,

f^einen es bod) gcmefen ^u fein, bie nod) in weiteren kreifen .Beifall

fanben unb ba^u beitrugen, baß bem üon bem ^anbelsminifter, ^rei^

f)errn oon ^ino, aufgearbeiteten ©ntiourfe ^ur 9xeform ber @en3erbe=

gefet3gebung, ber an ber g'reiljeit feftl)ielt, äl'iberftanb bereitet mürbe.

Ser im näd)ften Qaljre oom ©rafen 33elcrebi aufgeftellte ©ntiourf

ijatk meljr ©lud im 9(bgcorbneteni)aufe: entfc^ieben junftfreunblid;

gehalten, gelang es iljm, obglcidj ein nidjt unbeträd)tlid)er Seil auf

ber Sinfen bes 2(bgeorbnetcnbaufes Die llberjeugung oon ber ^Taits-

lofigfeit ober gar 3d)äblid)feit beS ^efät)igungSnad)nicifc!? tjegte, bie

9)Je^r^eit ju finben. 9-liittlcnoeile mar am 15. 9(0oember 1882 ein

gtoeiter ©eroerbetag oeranftaltet roorben unb bie 3tbgeorbneten ,
jum

großen Seil anS: Äleinftäbten geioäljlt, loo bie ^anbioerfer in ber

2Bäl)lerfd)aft eine ausfd)laggebenbe 9iotle fpielten, mußten 9iüdfid)t

ouf il)re Sllnibler net)men. So mürbe ber 33elcrebi'fd}e Gntmurf am
15. mäxi 1883 ©efefei.

Sie Sd)menfung, bie bie öfteneidjifc^e ©eioerbegefe^gebung im
3af)re 1883 mad)tc, beftanb an bem '^^unfte, ber uns l)ier befd)äftigt,

borin, baß an§! ben freien unb fonjeffionierten ©emerbcn, bie man
1859 auseinanbergeljalteu Ijatte, bie Kategorie ber Ijanbtoerfsmäßigen

©eroerbe ausgefd)ieben unb für biefe ber ^äl)igfeit'onad;roeis eingefül)rt

lourbe. Scr 'Jiadjioeis beftel)t in ber 3>orlegung eines l^'ljrseugniffcs

unb eines 3lrbeits5eugniffcs über mel)rjäbrige ^Bermenbung alio ©eljülfe

in bem betreffenben ©ewerbe ober einem biefem analogen ^^abrif^

betriebe. Sin ©teile biefer Seugi^ffe tauu ein B^-^iUV"'^^ treten, bac

über ben erfolgreicljen 53efud; einer geioerblidjen Ünterrid^tsauftalt

(?^od^fc^ule, :^e^noerfftätte, 2Ber!meifterfdjule) befc^einigt^

' '-yergleic^e lUm ^>orftef)enben DJaijer, a. a. C ©.3—18, foioie aud) bie

Schrift besfeUien Sevfaffer^ „Sie 2(uf^e6ung ber ©etüerbefveiljeit". 2Bien 1887.

2. atuflage.
2 § 1, 14 ber (^etDerbeorbnung. !i)ergleic^e im übrigen ben Slrtifel „C)[ter=
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)bl^aä imtcv l)ant)iüerf^5mät3iGen (^kuierben 511 üerfteljen ift, be=

ftimmte bn§ neue (>k'fet3 nodj iitdjt. 3.>ie[mel)r luurbe ber ^anbel^=

jiiiniftev ernuid^ticU- siiiamiueii mit beiu 'Biiiiifterium be^:? ^nnern ein

linn-jeidjiiiv berfeibcu aufjuftellen. '^{(•0 r)iid)t|d)iiur für itjre Seigren

juiu^ unirbe aiicjoc^eben, baf] a(i^ IjanbiDcrEyinälutje öemerbe jene an--

jitfeljen feien, bei beiien eo fid; um ^^ertiijfeiten (jaubelt, lueldje bie

2(u!§bilbuu(^ im Weiuerbe burd; (Srlernuui^ nnh längere SJermenbung

in beinfclbcn erforbeni unb für uie(d)e biefe 3luybilbung in ber Siegel

nu^reid)!. ®ie miuifterielle ^-öerorbnung, bie erftmalig am 17. ©ep=

tembcr 1888, bann uerbeffert am 30. ^uni 1884 bie iiifte auf [teilte,

brad)te fo ^iemlid) ba^o ganje ^anbiuerf unter ben neuen Segriff —
47 iierfd)iebcne Kategorien an ber ^ai){. ®iefe finb:

1. 'Jlnftreicl)ei- unb Sacfierer;

2. iöäcfer:

3. i^uc{)lnnber, g-utteralmad^er, £ebergalanterte= unb Äartonnagearbeiter;

4. 33iiv[tenbinber;
•"). Dred)'oler unb 3J?eerfci^aumbtIbt)auer, ^feifenfcl^netber

;

6. (Si'äeuger mufifalifc^er Siiftruinente (Ätauier, Harmonium, Drgel, 33(ed^=

inftrunientc, S'föte, Ätarinette, Oboe, 33to(tne, ^Jiolen, 3Sto(oncelIo, (Muitarre,

f)it^er, u. bgl.):

7. gafebinber:

8. ^veinseucifcfjmiebe, Sporer, 9}Jefferfc^miebe , -ltietaU= unb @tal^[fcl)Ieifer (mit

SluGuabme ber Mavvenfd)Ieifer) jyeÜ^auer, Saubfänemad^er, ^Jfabler unb
Söebefämmemacl)ev

;

9. ^Itßifc^^auet*:

10. 5retf4felcöer;

11. ivrifeure, JHafeure unb ^erüdEenmad^er

;

12. ©lafer;

13. @oIb=, ©ilber= unb fsumelenarbeitev;

14. @olb=, ©ilber= unh l)ietaUfd^läger:

15. @ürt(er unb ^öronceroarenerjeuger

;

16. £>afner:

17. .s>anbid)u[)= unb 33anbagemnarf)er;

18. .V'i'tttinc^er:

19. ^amm= unb gäd^evmad^er

;

20. Äletberniad^er;

21. aorbfIed)ler:

22. Mürfd)ner, 3?aud^raarenfärber, 5lappenntad)er

:

23. Mupferfd^miebe:
24. Seb^cltner unb S[ßad}§5ief}er;

25. "itJcetaU' unb 3i""(li6feer;

26. iliec^anifer (Jyein= ober '^räctfion'Smedöanüer) , Sräeuger c^irurgifc^ mebi-

5tni|d)er ^snftrumente unb 3(pparate unb Dptifer:

27. ^i^tattierer:

28. ^ofamentierer, Sd)nür= unb ©ürtelmac^er, Änopf= unb Grepinmadjer, 0olb=

unb @tlberbra^t3tel)er, G)olb= unb ©ilberplättner unb ^Spinner, ®oIb=,

Silber» unb ?ßerlenftitfer;

29. giotgerber:

30. Schloff er:

31. (£d)uf)mad;er;

reic^ifc^e ©eroerbegefe^gebung" oon ^i^^if^err Don (£atl im öanbroijrterbuc^

ber ©taatsipiffenfö^aften, Sb. 3©. 985: 2. öampfe, 3)er ^efäf)igungänad)it)ei5

im öanbwerf, ^vena 1892, ©. 83—88. |)eilinger, Dfterreid^i)'d}eö ©eraerbered^t.

äßien 1894. 3. 87 u. ff. ®aj, Sie öfterreic^ifc^e ©eroerbenoDetle in biefem

^sa^rbuc^ «b. 7 @. 868, Äaiäl, in ben ou^rb. für 9Jat. unb @tnt. Sb. 34. (S.294.
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32. Seiler;

33. Stebmad)er unb @ttterftrtcfer;

34. Sonnen» unb 9legenfc^trmmac^er;

-35. Spän(i[(er;

36. S^ape^ierer, Gr^euger von gefteppten Secfen, Ätffen unb 9JJatra^en;

37. 2Cafc^ner, 3?temer, ^eit)c^enmacf)er , Äappenf(l)irmfd)neiber, ©atttev unb
^ferbegefd)irrmac^er;

38. 2;tfcf)ler;

.39. Uf)nnacf)er;

40. S?ergoIber

:

41. 3QBagner;

42. SBagenfc^mtebe;

43. SBagenfattler

;

44. SBeifegerber

:

45. 3tegei= unb Sd)teferbcdfev

;

46. 3i"""e>^'"'if2'^>

47. 3"'^'^'^''i^'f£*^ ""^ Äud;enbäder.

©rgän^enb ift fpöter nodj l^inguciefügt raorben, \)a^ unter bem
^afnergeroerbe auä) ha§ ©eraerbe ber Töpfer ju ocrfteljen ift, forote

bQ§ ju hm äßQijen[d)iuieben aud) bie 9^ot)= ober ©robfdjmiebe ge=

(jören. Gnblid; ift oiidj ha^:- ©eiuerbe ber ©roüeure (Stein= unb
©(Qögrnoeure, ßmaiUeure, ©uiHodjeure, Stotenftedjer, ?yornienftedjer,

3)(etalIograp()en unb ä)JetaIIou)cfd)neiber) unter bie bonbroerfsmäBiflen

©eiüerbc eingereif)t lüorben.

^lverglid)en mit hen bei uu§> gemad^ten ^i>orfc^lägen, luie fie oben

ern)ät)nt finb, erfd^eiut bie öfterreidjifd^e Sifte bcfc^eibener. Qtwa§>

fdjrnmpft ba» beutfdje üom 9teid)§tQge gtbiQigte33ergcicbnie 5ufannnen,

menn ntan bie fclbftänbig gefüfjrten, aber bodj ueriuanbtcn Weroerbe

unter einem 'Jiamen oereinigt, mie ha§> im öfterreic^ifd)en Weroerbc ge=

fd)el)en ift, 3. 33. mit hcn ©olb--, Silber= unb Qi^uelennrbeitern, ben

@olb=, Si(ber= unb 3Jietn(lfd)lägern, ben ^anbf^ul)== unb 33anbagen=

mndjern, ben 9}ied^Qnifern unb Dptifern. ^mmerljin ift, bei einige

öfterreid)ifd)e ?3efonberl)citen, mie s- 33. ^lattierer unb Suderbäder, im
beutfdien 3Ser3eid;ni§ gang fetalen, bas legtere ftrenger. G;? beugt met)r

^anbraerfer unter ben Brofl^g be§ 33efä()igung2inad)ineife§. '^m übrigen

unterfdjeibet fid) hai- öfterreic^ifdje (sjefe^ baourd) mefentlicb uon bem
beutfdjen ^|>rojeh, bafi e5 nur einen 3>erroenbungenad)uiet§ forbert,

b. i). fid) mit bem 'Jiadjiueiö mef^rjäbriger ^bätigfeit in bem betreffen^

ben 33erufe gufrieben giebt, mäljrenb nmn bei luhi eine '^Uiifung uer^

(angt. Xaju fommt, bafe man bei un§> für bie 3iil^ff"iH3 5i'i" X^^^^-

fung ein beftimmteS i'ebensalter, foiuie eine fed)^3jäbrige 3>orberei=

tung^S^it für alle ^anbmerfe forbert. SSon beibem [jat mau in Cfter=^

reid) abgefe()en.

Unterliegt ee mitljin feinem 3weife(, ba^ bie beutfd^e ©efe^=
gebung evnfd)ncibcnber gcbad)t ift, fo ift bod) nidjt ^u überfetjen, ha^
aud) in Cfterreid) oon ucrfdjiebenen Seiten energifd) für bie Süie^

betjuung be^ 33efä()igung0imd)uieife^^ gcroirft roirb. 3luf ben Öe=
roerbetagen unb ©emerbifongreffeu ber letzten ^abre bat man fidb

mieber()oIt ba()in auegelaffen, ba^ bie beutige ©efet^gebung uidjt ge--

nüge, unb hu ^yrcunbc ber 3inifU''n^'tei im 9icidj§rate baben nidjt

yerfet;(t, bicfe ^bcen aufzugreifen unb fie im '^^iarlamente ,sur Spradje
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511 briiuicn. lluiii hat bie ?vorberinu] bcr ^^Unifiiiui (^cftellt unb er--

ftrebt bic (5-infiUjniiu] bc^ ^^efä()itiinic;i^5nacl)inei)cS für eine -Weitje

uieiterer .'Ortnbuierfe , für .Unuflciito unb für ^nliaber von iabxxU

luäfsifleu Unteriielimuiuieii, foiueit fie l)anbuicrf!oninf5it]e CS'r.^eiuyüffe

anfertigen. ^Hlle bie in biefer 9iid)tuno qeltenb ßcnmdjten äl>ünfc^e

l)at ber 3lbaeorbnete '|>rtn5 9((oi^^ Vicijtenftein am 23. ^)Jiär5 1893
al^ @efe^eeyorfd)(Qfl im 3lbtieorbnetenl)anfe eingebrarfjt ^ (S^ löürbe

un§ an biefer ©teile jn raeit füljren, bie nuitniaf?Iid)en 9(n§fid)ten

biefer 'iNOiiage gu ermäßen-. Xl)atfäd)lid) fdjeint bie ^teßierunn ben

©ebanfen für bi^-'hiffionc^fäljiß pi l)alten unb l)at eine ^^efraßunß ber

JÖnnbelö' unb Öcmerbefannnern über bie einfd)iägißen ''|^nnfte uer^

anlaf3t, niä{)renb ber (^jemerbcausfc^u^ be^^ Slbgeorbnetenljaufce eine

münblidje ©nQuete über bie Slusbeljnunß hcS- 33efä()ic]uni3enad)roeifes'

auf anbere .'»lategoricn non ©emerben unb über bie 'Jtotroenbigfcit, ben

geßenmärtigen Stad^roei^^ burd) eine obligatorifdje ^Jieifter- unb &t-
fellenprüfung ju ergänzen, üeranftaltet Ijat. 9iiemanb fann bemnad)

deute fieser miffen , mag bie Sw^nnft bringen mirb. Ung liegt eö

nä{)er, ben 3>erfud) 5U mad)en, über bie in Cfterreid; genmdjten ©r=

fabrungen mit ber ®urdjfül)rung be^ 33efäI)igung§nad;roeifeio in^

flare ju fommen.
3. ^ie ©rfolge beö ^ef äljigungSnad^meife'S. 2tuf

bie öfterreid)ifdje ©efe^gebung l)at man fidj bei nuä feitber gerne

berufen. 9}tan nimmt yielfad; an, ha^ fie bort TOo^ltl}ätig mirfe

uno bie bei un§ befürdjteten folgen nidjt ju ^age treten lie^e.

^emgemä^ urteilt nmn, i)a^ eine 91norbnung, bie bort feinen 3Inlaf3

ju 33efd)roerben gäbe, fid) aud) bei un!o beroäljren muffe. ^Jö e^ i)at

ben 3lnfdjein, aUi ob ber im S)eutfd)en 9ieid)§tage ücrl)anbelte Slntrag

tro| bcr ^Ibaieidningen, bie er im einzelnen aufineift, gerabeju naö)

öfterreic^ifdjem 9Jcuftcr aufgeftellt ift.

@g ift nun gang aufeerorbentlidj fdjmierig, über bie S^iftänbe in

Dfterreid^ 3U einem flaren Urteil gu fommen. 2Benn man in ben

^erid)ten über bie ä>erl)anblungen be§ ®eutfd)en 9teid)§tage§ blättert,

in benen 31nbänger raie ©egner be^ ?yät)igfeit!onad)roeifc2' öfter=

reid)ifd;e (§rfal)rungen jum beften gegeben baben, fo nimmt man
uial}r, loie fet)r bie 2Iuffaffungen über bie Sebentung ber ^JJta§regel

au^einanbergeben. S^er 91bgeorbnete 2(dermann bat im 9teid)!ctage

orflärt: i()m fei am Tfterrcid) mefirfad) uerfid^ert worben, ha^ fo-

iDol)l bac^ fonfumierenbe ^^ublifum , roie aucb bie öfterreid)ifd)en

c^anbinerfer mit ibrer ©emcrbeorbnung raol)! jufrieben feien unb ni(^t

baran backten, fie raieber ju änbern. ©in -))iann, ben er nid)t nennt,

ber aber mitten in gemerblidjcn 3(ngelegenbeiten ftänbe, l)abe if)m

gefd^rieben, ba^ bie ^snftitution bcio S3efäl)igung«jnad)rocife§ fid; eingu=

leben beginne, unb oon einzelnen feitf;er ferngeljaltencn ©enoffenfdjaften

^ SBortUntt im ©tenograpf). -^rotofoU ber ©eroerbeenquete im öfterreic^tfc^en

3lb9eorbneten^aii§. 3Bien 1893. ^. 1081— 1087.
^ Sg(. bariiber Glamor Sicuburg, 2)ev 33efä^i9ungänacl^raeig für ba&

^anbel^geiDcrbe, im „.'nnnbeI-3=9JJiifeum" 1893. 33b. 8 9ir. l".
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angeftrcbt luerbe, ba§ ooii i()ncii ocrtreteue ©emerbe ebenfalls unter

bie ^Qnbiücrfymäfeigcu aufgenommen ju feljen. 2)er äistcuer 6}e=

roerbe(]eno|)enfd;aft^3tag luieberum (jut in ^^Jtitteilungen über bie be=

äüglid) bee 33efä(jigung'onad)iüeifee genmdjten (S-rfat)rungen auilge-

fprod)en, ha^ uid)t ein einziger i^ali befannt gcmorben fei, bei bem

eine ©enoffenfdjaft, bereu 9Jiitg(ieber iljr ^anbiuert reblidj erlernt,

ueriangt {)ätten, bafe ber 9cad)roei!c roieberaufgeljoben merbe. i^m @egeu=

teil met)re fid) bie ^aiji ber Ciieraerbe^meige, bie nad) ©infüljrung be«

^efäf)iguug§na(^nieife!o riefen. ''Man mürbe mit biefem fdjon meiter

gefommen fein, menn uic^t bie §§ 37 uub 38 ber (Scmerbeorbuung

üieie Umgel)ungeu .sulie^en uub \mnn uid)t bie ^anbelefannneru

iljuen feinb(id) gegenüberftanbeu. '^n biefeu beiben ^^aragrapljen

mirb uämlid) einnml jebem Öemerbetreibcnben hü§> Stecht jugefprod^eu,

bei feiner {)anbraerf§mä^igen ^-probuftion uerfdjiebene Sfjcitigfeiten ^u

uereinigen uub bie §ülf§arbeiter mehrerer ©emerbe ^u befd)äftigen.

ä^eiter aber ift e^ niögtid), ein ^aubelicgemerbe oljue 33cfdjräufung

auf beftimmte Sparen ober beftiunnte ilategorien uon äöareu anju-

melben^ Tiefe für bie gebeiblid)e (Sntmirfelung eine;? @eroerbe=

mefeuic. ganj unentbeljrlidjeu g^reibeiteu gelten uaä) ber 9tnfid)t

eingef(eifd;tcr ^üitftler ju meit. Satjer ^at and) mirft Sid;teu=

fteiii in feinem 2iutrage bie ä>eränberuug beiber ''^Hiragrapt^en er=

mögen. (Sinuml foE jeber ©emerbetreibenbe nur (Sräeuguiffe be§ üou

i[)m augemelbeteu @emerbe§, für ba§ er ben S-^efätiiguiuvoua^raei»

erbradjt {)at, (;erftellen. Xk von ibm 5ur noütommenen ^erftettung

feiner ©rjeuguiffe etma benötigten ^(rbeiteu auberer ^latcgorie aber

nui^ er burd) einen felbftänbigen ©emerbetreibenben ber betreffenben

i^ategorie beforgen laffen. ^m § 38 fodeu bie beiben erften 9tbfä§e

megfaüen uub ein ^anbel^^gemerbe immer nur (mit gemiffen 3(U!S=

natjmeu) für beftimmte 3Bareu ober eine beftimntte iiategorie uon

äl^aren angenu'Ibet merben fönnen. ©odten biefe ^i^orfd^täge einmal

CiJefefe rocrben, fo mürben jene öfterrei($ifd)en föemäbriomänner , auf

bie man fid^ im 5)eutfc^en ^Kei(^§tage berief, uid)t mebr Urfad)e

' § 37: Z\e't>ev (yeiüerbctrciöcnbe I)nt bas i^Hec^t, alle uu- uolltommenen

.V)erfteUuii(^ feiner (Srseuantffe nötii^en 'ilrbeiten 311 uereintiieu uiib bie f)iciu er-

forberItdE)en öütfssavbeiter aud) anberer ©einerbe 311 t)alten. Unter i^ülfoarbeitern

finb ^ier, fofern es fid) um Ijanbirerfömä^icse ©eraerbe Ijanbelt, bie Sefjrlinc^e

nnberer Weroerbe nid)t uerftanben.

(Sine 33efd)rän!untii auf ben iUnfauf ber felbftßefertigten SBaren finbet

nid)t ftatt.

§ 38: 2)ie 3(nnielbuni^ eines öanbelogeaierbes o[)ne 33efd}ränfun(^ auf be=

ftinimte Sßaren ober beftimmte Kategorien uon Sßarcn begreift bas ^)ied)t |ium

.staubet mit allen im freien '-Jserfetjr geftatteten unb rücffid^tlid) beo 'lHn-fd)lei6e5

nic^t an eine befonbere iUemilligung (Mon-ieffion) gebunbenen 3Baren in fid).

Jie 2(nmelbung eines auf beftimmte Sßaren ober eine beftimmte Kategorie

uon 3Baren beid)ränftcn |)anbclögcn)erbe# beredjtigt blofj jum ^anbel mit ben

betreffenben SBaren.

2)er ^"\nl)aber eines .'öanbelsgejuerbes im engeren Sinne (S 1 5Uinea 3)

barf bie f)anbit)erfsmäf5ige .vterfteUung ober 35erarbeitung »on (^ietrerbserjeug^

niffen nur bann betreiben, luenn er ben ÜJorfc^riften be^S § 14 bciüglid^ ber

[janbnierfsmiifjigen ÖJemcrbe entfprodjen f)at.
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fäl)iiiiiniV''"flrfj'^'*-'iH''-^ erfreuen fömieii.

(Sbenfo fi)nipatl)ifcl) iiiie ber Weuierbe(U'no[ienfcI)aft!§tat3 bat fic^

bie '^lUencr £d)iibiiiacbcriieno|)cn1d)aft am 24. l)iär,^ 1886 in einem

3d)reiben an ticn (Sentraluorftanb bey &entfd;en ©d)u()mad)erinnunnio=

uerbanbec^ öffentlidj c;;eäuf5ert. CS-e fei bie Ijödjfte :^dt für bie (5in=^

fül)runcTi beio .^eftibignnciC'nadiiDeifeiS gemefen , fonft luürbe in Öftere

reid) in jeljn ^^i^tjren imn bem .<panbiöcrferftanb, ber einft in fd)önfter

iölüte lebte, nid)ty übric^ (geblieben fein aUi :'Huinen. (ibenfo fonnte

ber ^Ibgeorbnete ::}ldermann auf eine 9{eil)e anberer C^Jenoffenfcbaften

in :il^ien Ijiniueifen , ber I'ifd)ler, ber ^Diedianifer unb ''DJafd)inen=

baner, ber .Sl'leibcrmad)er, ber 6d)Ioffer, ber $yaJ3binber, ber ,U'ürfd)ner,

ber i}anbfd)ul)mad)er, ber ©onnen^ unb 9iegenfd^irmuerfertitier , ber

Sred)!§ler, ber ^DJetall- unb 3iii'Uli^tVT u. a. m. , bie ftimtlid) be-

friebigt über bie nmc 3lnorbnung fid) ausogclaffen Ijntten. Man
fielet fie aU eine äinedmäfeige (iinridjtung an, bie beut ^onbinerf bie

Hoffnung gäbe, bafe bie in feiner 3Jiitte befinblid;en fd)äblid;en @le=

mente in ein ober jmei ©ecennicn üerfdjunnben roerben. Ser 33efnbi-

gnngionadjniei'J fei ba"? einjige ^JJiittel auf ben ')ia(^n:iud)!o im ^anb-
roerf achten 5U tonnen, baio ein.^ige ©d)u^mittel gegen bie Über=

flutun.g beä ©einerbeftanbe'o burd) gefdjäft^unfunbige Qnbiüibuen.

iSx roirb al§ im ganjcn gut unb oorteilbaft, bie reblidbe 3Irbeit

fd;ü^enb, al§ fegenbringenb anerfannt. 9}ian bebauert, ba^ er nic^t

ftreng genug gel)anbl)abt werbe, bie ©euierbebeprbe px [eid)t ®ii3pen^3

erteile. 2)ie Allauier^ unb Orgelbauer finb febr gtüdlid), bafe ibre

9lnftrengungen, ben banbnierf^Mnn^igen f^5euicrben juge^äblt ju merben,

Don Grfolg gefrönt waren unb feine einzige @enoffcnfd)oft bat ben

äßunfd; uerlauten Uiffen, i{)r ©eroerbe aB freieiS betreiben ^u bürfen.

2(ud) an^i ben einjelnen Äronlänbereien Defterreid;^ liegen äl)n=

lic^e J^unbgebungen nor: üon ben ©enoffenfdjaften ber ^ertilgetuerbe

unb ber stleibermad^er in ^nnSbrurf, ber ©d)ul^nmd)er in £lofter=

iieuburg unb Dlmü|, ber ©djmiebe in Gjernoioi^, ber (Sd)ul)mad^er

in 3^roppau u. bgl. m. ^ 9llr- im ^abre 1888 ber beutfd^e

i^Danbiuerfertag in Ü)iünd)en abgebalten rourbe, gingen au§> Defter--

reic^ öerfd)iebene i^egrü^u'igicfdjriften unb ^etegromme ein,

bie alle mit ©tols auf bie bortigen (Sinrid)tungen pod)ten.

„3)iögen", fo fd)rieb bie ©enoffenfd^aft ber 2Biencr i^leiber=^

mad)er, „unfere 3lnfd)auungen ouf bem ©ebiete ber ©eroerbe-

gefe^gebung bem ©eroerbeftanbe Tieutfd)lanb!§ su 9ht^ unb Vorteil

gereid)en; möge e>o unferen .^unbe^^genoffen in ^eutfd)lanb gelingen,

baJB ber Sefäl)igung§nad^iiiei!5 gum 'Bd)n^^ ber 3lrbeit eingefül)rt

merbe". ^n äbnlid;er ^Beife befunbeten il)re Uebereinftimmung mit
ben beutfd;en 33eftrebungen auf ©infüljrung beS ^efät)igung!§na(^=

^ Stenofjrapf). Sendete über bie S?erl^anblungen beö Jleicfiätaqeö 1888.

33b. 2 ©. 117'4—76.
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lüeifee bie ©enoffenfc^aft ber ^unftbhnnenerjeuger in Sien, ber JRor6>

madjer unb Scfjiieiber in ©ranmftetten u. f. ro. '.

9ci(f)t mit Unred;t ift cjegen bie Swoerloffioifeit biefer S^uonifK
eingeuinnbt morben, bafe fie immer ^efiaiiptungen ent()ie(ten, feine

@rfai)rung^tf)Qtfad)en für bie mirflidj fegeiifcreidje äi>irhnun bes (53e=

fe|e6 beibrQd)ten. (Se finb bn()cr von gegnerifdjer Seite aud) einige

(Stimmen citiert roorbcn, bie fid) ebenfo energifd} nom 33efät)ignng§^

na(^it)eiio abnienben unb feine günftigen SiMrfnngen beftreiten. ßin
3}iitg{ieb ber Si^iener ^anbelSfammer, ein 3:ifd)Iermeifter, fngte am
25. gebrnor 1886 gelegentlid) einer Beratung über biefeg Xt)ema:
„äik'nn Sie mid) fragen, mas^ ber S3efäl)ignngenad)n)ei§ genügt l)Qt

unb roas er nü^en mirb, fo fage id) 3E)nen, genügt Ijat er nid;t^

unb nü^en mirb er and) nid)te. ^d) fürdjte fet^r unb fpred)e e;^

offen aii^, baf3 er für bie ©eincrbetreibenben babin fübren rairb, bafe

ba§ Jlleingemerbe üom Sd)aup(a^ gänjUd) üerfdjnnnbet." -.

^n berfelben 9tidjtung tei(t ber 33iri(^t ber beutfdjen Sieidjgtags^

fommiffion üom 26. SJcärj 1886 ^ ben 2(u5fprud) eines aus> bem
Äteingemerbe berüorgct)enben anberen i^ammermitgliebe^ mit, ber

bat)in gebt, ba^ bie f(einen ©eroerbStente irregefüljrt feien, ali? man
if)nen bie ©inrid^tung be§ 33efät)ignng;§nad)UHnfe6 empfat}l, unb fie

nunmeljr nidjtss fct)nlid)er n)ünfd)len, aU ha^ iljmn ba§ fatale

@efd)enf fo rafd) ai§ niöglid) wieber abgenommen merbe. ^er
Sefät)igung5nad)weis habe iiid)te genügt, erflärten bie einen; er

ftifte im ©croerbe mie im ^anbel nur ben gri^feten Sdjaben an,

fagten bie anberen. ©in ^ifdjter, ein ©otbarbeiter, ein Spe(^erei=

Toaren^änbler ijätten fid) in ibrer ©igenfc^aft ai^ 33ertreter he§> Älein=

geroerbes unb be§ 5l(eint)anbcl§ gan^ entfd)ieben gegen ben 53e=

fö{)igung^nad)roei!o erflärt unb gegen beffen 33eibeba(tung pro-

teftiert. (Snn @utad)ten ber Salsburger §anbelc^= unb (»emcrbe-

fammer oom .^erbft 1887 betonte, baf^ bie itammcr mit Beratung
genierbered)tlid)er Differenzen, bie i()re ©ntftebung bem ^efä()igung0=

nad)it)ei§ nerbanften, überlaftet märe, eine 2trbeit, bie au§erorbentlid>

Seitraubenb unb babci bod) größtenteils unfruchtbar märe *. 2)a§

Urteil eines großen Xe\k§ ber gemerblid)en Hreife felbft ge()t au§>

bem 2(ufrufe {)evvov, mit bem ju bem ©emerbetage oom 7. biä

8. September 1887 nad^ Sing eingelaben mürbe. Da ()eif3t es, ha^
bie Hoffnung, ba^ neue OJeuierbegefetJ üon 1883 merbe ha-$ tief=

gefunfeue bewerbe luieber I)cbcn, fid) nid)t iiernnrf(id)t ijahe. ^a,
man i)äüe bie Ueber.seuc^ung gewinnen muffen, baf3 biefes 6efe^, raie

z§> ()eute in Äraft ftebt, nid)t geeignet fei, eine neue Drbnnng ber

@emerbeoer()ä(tniffe ,^u begrünben. (Sin großer 3:^ei( ber alten Üebel--

ftänbe, bie ba§ (sjeraerbe fd)mer brüdteu unb fd)äbigtcn, beftänben

' Steitogrnp^. 33eric^te 1888/9. m. 1 ©. 257-258.
2 i)ampfe, a. a. D. S. 171.
3 etcnogropf). 5Jerid)tc 1885'6. «b. 6 ')lx. 242. «qL nucf) 1887 93b. 1

©. 256.
* ©tenoflrap^. SJeric^te 1888. Sb. 2 ©. 1177.
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lüciter fort unb hai neue @cfet^ l)abe feine ^ülfe, wo()l aber neue

unerid)U)iniilid)e iinften ni-'brnd)t^

3ied)t iutcreffantc Streiflid)ter ijat bie oben eriuäbnte (Snqucte

bey öfterreid)ifdjen 'Jlbi]eorbnetenbau)>5 auf bic ?vrac]c (^ouiorfen, lüie

fid) ber 'iV^täbiiiun{v:?nad)U)cic-' bciuäljrt ()abe. ;]n einem ttbfdjliefecnbeu

Urteil uerbilft (5'ineni tUeid)U)ob( felbft biefc'j ^Dcaterial nid)t. Senit

lüie in eintr bantcnviucrten iik'arbeitunc^ beefelben von ^r. 9(lfreb

©benftod)^ auscc^efübrt luirb, ftanben fid) bei ber ^lsernebnuin(-i brei

iüirtfd)aftlid)e ^^Mirteien mit entt^efleni^efefetem '"-).^rogramm iic^enüber.

T^ie (i-rperten au^' bem Kiciniiemerbe, ^anbmerferftanb unb .Utein =

Ijanbel befannten fidj ,yi ,^ünftlerifdjer iHuffafjuno, bie eine^efd^ränfung

ber unrtfd)aftlid)cn ^-reibeit in ben manni(-(fad)ften ^{idjtunßen unÜ.

3ie bilbetcn bic -Dicijrjabl. 3)ie jyabrif'anten, ©roBinbuftriellen unb
Xbeovetiter bat^Hien ftanben auf bcm (Stanbpunfte, eine unbefd;ränfte

rüdfid)t!§Iofe g^reiljeit für ba^^ rid^tigere 5u Ijalten. ©ie uuiren in

ber 50iinberänl)l. ©ie 3lrbciterej:perten enblid) fd)(u(]en fid) jum
flcineren Steile ju ben erfteren; gröf^tenteilso maren fie 3lnl)äu(5er

ber foeialbemot'ratifdjen '4>artei unb al^ foldjc feine g^reunbe ber oor=

nefd)Ia(ienen Slicent:nmpen. (S-so lietU auf ber ^anb, mie fdjiuer e§ ift,

in bicfcm älMrnuarr fid) burd)freu§enber unb mü(ii(id)eruKife üor=

ijefa^tor l)ieinuiu]eu objeftiu binburd);^ufinben. Selbft nad) ©bent)0(^'ö

üortrefflidjcr überfidjt(id)er ,3itfiiiii"'t'Jiflfßi"Hl "^^i' auss^ug^weife furj

lüiebergenebenen üorgebrad)ten 33eüirünbungen wirb am (Snbe ha§<

fnbjeftiüc (£mpfinben eineis jcben ^fers' bafür au^fdjlaggebenb, luos

er fid) nun für Sel)ren au^ ber ganzen Unterfudjung abftra!)iert.

Sie Siertreter be§ i^(cinbetrieb§ finb mit einer einzigen 3{u§=

naf)me, ber be^> ©d)neibermeifterc-i 9J{at()ia§ .Hunc am Saibacl) ^, ber

3(nfi d)t, baf5 ber 53efäbigunggnad)meisi itjuen 9>ortei(e gebrad;t i)ätte.

Sie tabelu an i()m nur, bafs er ^n milbe formuliert fei, bn er leid)t

umgangen ober erfd)lid)en lucrbeu fönne unb bann natürlid) feineu

3uierf iierfel)lo. )}lUi d)arafteriftifd)e§ 53eifpicl mirb auf einen

(Stampiglienfabrifaut S^intner üermiefen, ber eine ^^ud)brurferei unter

ber Jlonceffion ^^mpper betrieb, aber bann ^^sopper t)eranlaf5te, biefe

auf beu bei i()m befd^äftigten @ef)ülfen i)tedtermanu jiu übertrogen.

S)ie ^irnm IjcifU alfo nunmel)r 5)iccfermann, unb Xintner wirb, bamit

er ben Scfäl)ignngenad)U)ei!o erbringen fana, in feinem eigenen ®e
fd)äfte, ba§ jet3t auf einen aubern 9iamcn lautet, Sel)rling. 9tecfer=

nmnn, ber eigeutlidj ber Arbeiter ift, bilbet mitl)in gleid^^eitig feinen

Srotberrn, ber ber ©emcrbeinljaber ift, al§ l'el)rling aus^ ober

üielmeljr er bilbet if)n nid;t au^i, fonbern giebt i^m nad) einiger ^ext

ba^ erforberlid)e S^uguiso, ba^ er ba§ ©emerbe erlernt f)at*. ^n
roeitauä ber 9Jiel)räal)l ber 5välle liegt bie <Bad)c aber garnidjt fo forn-

pligiert. 3)erienige uielmeljr, ber beu Sefäljigungenadjraeig nidjt

1 £>ampfe, a. a. D. ©. 172.
^ ®tc münblid^e ©eraerbeenqiietc in Öftevrcid). 3Bien 1894. ©. 4.
^ Stenograph, 'i^rotofoll, ©. 734.
* ©tenograpf). ^rotofoU, ®. 178.
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erbringen fann, nielbet ein ^abrif§gemer&e an, befd^oftigt urfprüng=

Ü6) 20 2(rbeiter unb lä^t bann uad) nnb norf; ifire 3^1)1 auf 5—

6

einfd;mel5en '. 3tug fold^en 2:;f)Qtiad^en (eiten fie bie 9iotuienbigfeit

obligatorifd;er ©eljütfen-- unb 3lrbeiterprüfungen ab. Sie betonen

an6) bie Unrid^tigfeit ber 3lnfid)t, bafe ^a§> ^Jsublifum felbft ber

befte 3tid;ter fei. 2)a§ grofee ^ubüfum faufe in ber Siegel ba, too

e^ billig fei. 'Tiad) 6infü()rung ber ©efedenprüfung fönnc man bei

ungenügenbem 3lu'cfall berfelben ben 3)ceifter jur ^i>erantraortung jietjen

unb ibm eoentuett ba§ 9ied^t cnt3iel)en Seljrünge 5U Ijalten. 3" fon=

fequenter 23ctonung if)re§ 33ebürfniffe§ nad) Si^ut^ roirb oon biefer

Seite energifdj ber 33efäI)igunggnac^iiH'i^^^ a\id) von tim ^nljabern

fabrifmöfeiger Untcrnetjmungen geforbert. Gin g^obrifant, ber fein

:l^ebtag fein i^nftrumcnt in ber §anb getrabt, fd;(age eine grofee 3öbl
von .^anbroerfern rettung^loc^ barnieber. äßenn faufniännifd^e S3e=

ßabung gum betriebe erforber(id) fei, fo fei nid^t minber notroenbig

@f)rlid)fcit unb bauptfäd)(id; li'enntni» be^ ^anbinerf^. kleinen 53e=

fäbigungönadjiueiy uon ^^abrifanten ju uerlangen, fei eine Ungeredjtig^

feit, bie aufljören muffet
^m ©egenfat'i ju biefer 3tuffaffung betonen bie Grperten ber

©ro^inbuftrie unb nidjt wenige 2trbeiter, ba^ ber 33efät)igung§=^

nad)roei§ fid; bic^ beute nid)t beiucibrt I)abc. Somit fei e« unflug,

auf biefen falfdjen ''^^faben uieiter ju roanbehi unb ilju nod) gu oer=

fc^ärfen. Wtan bedt bie Sd)iuierigfeit auf, ibn bei ber beute vov--

gefd)rittenen Strbeitöteilung regetred^t ju erbringen. ®er ©jrperte

Sc^neiber Smitfa erftärt, "Oa^^ c§ 9Jteifter gebe, bie nidjtso a(§ ^ofen
mad)ten unb oon adem anbercn nid)t mebr a(e ein i'aie uerftänben.

Semanb, ber üor jebn ^abren nidjt-o roie .^ofen nmdjen gelernt bätte,

fönne nur auf bicfem (Gebiete unb feinem anbern ein llieifterftüd

madben^. (Sin anberer ©rperte aber ejemplifi^iert auf fid) felbft, iia^

er juerft in einer 33auiüerfftätte gelernt Ijabc unb in biefem %ad) ein

^efellenftüd mobl bätte anfertigen tonnen, aber bann fpäter bodb in

ba§ ^eforatiouiofad) übergegangen fei unb fid; bort eingearbeitet bätte.

S)a^ lüäre beim ^^efteben einefc ^^efäbigungSnadjuieifev nicl)t möglid)

geraefen. J^'i weiterer ©rbärtung beffen, bafj beim ^k'fäbigung§=

nadbroei» ber Übergang oon einem ©eroerbe jum anbern faft unmög=

Heb gemadjt fei, mirb auf bie HrifiS bei ben '^'erhnutterbred)Älern

bingeroiefen. damals feien in 2Öien unb Umgebung, ca. 3—4000
-|>erfonen üon ibr betroffen unb ein großer Xeil in anberen g^ädiern

untergebracbt morben, mae nad) beutigem Öefe| nid)t mebr juläffig

roäre"*. Speciell jur .^^?eleud)tung ber gerabe aud) in ber ^|ierlmutter=

bredb^lerei aufgetaudbten ^orberung nad) einem '.l^efäbigungv;nad)iiieiö

lüirb oon toie e§ fd)eint gut unterrid)teter Seite barauf aufmerffam

gemacbt, baf5 unter benen. Die biefen ^eruf b^ntc ausüben, gelernte

' ©tenoqrap^. 'J^rotofoU <B. •')69. -570.
2 ©ben^ocf), a. ü. D. ®. 5. 6. 7.
^ ©tenograpf). ^rotofoU ©. 94.
* ©teitograpi ^jJrotofoU S. 177.



555] ^" SBcfä^igunßSnQdbrtei«. I73

2ifd;(er, edjtoffer, 3^(eitc{)l)Qiier finb '. "^^urdj beii ^kfäl)i(]ung§=

imd}ineie fei bic (Sj;portfonfeftion auf beii IMuiofterbeetat ßcfc^t morben,

üerftd;ert ein nnberer Beuget Ü^on biefen CS'perten mirb oud)

6efürd;tet, bojs bei ben ''|>rüfitngen ^].5nrteilid;feit %4a]^ greifen

fönnte. ^ie befte ''^.^robe fei nnb bleibe bie ^|>rnj:iä. äBenn einer

etron^:- fönne, fo werbe er Äunbfdiaft genug finben. (Se()r energifd)

Tüeift man biev baö 5ln[inncn, ben ^-lefäiiigungÄnac^roeie auf fabrif-

mäfeige Untcruebniungen auväubeljuen, äurüd. ^ebe neu erfte()enbe

g^abrif fei ein 33eniei§ bei? äi>ad)fenÄ bee 3iationalreid)tum5, unb
man bürfe beut Kapital, ha§> fid) mit Slrbeitern oereinigen rooüe,

biefe^ 5lHH-l)aben nicbt erfdjiuereu '^.

^n äljulidjer älVnfe argumentieren and) bie focialbemofratifc^eu

3Irbeiter. Sie finb namentlid) beiSljalb gegen ben ^efäljigung^--

nac^raeiiS, meil ber antritt ,^um Oknuerbe einfadj uerfperrt ober bod)

üom ^roteftion^wefen abbängig mirb. Selber bocl) feine ^reunbe

be§ £apitalc\ fönnen fie gleid)mo()l für ^abrit'antenprüfungen nid)t

ftimmen, benn biefe mürben bem Kleinbetriebe, ber naturnotroenbig

bem Untergange gemeiljt fei, faum £)elfen. ^^be 6rfd)merung ber

Eröffnung einer ^abrif bebeute nur ein nod; ftarfere^S 9(nmac^fen

ber inbuftriellen Üieferoearmee'^.

'Jhm man nmg über biefe 3^'i'giiifK' fii^* ^'^lö gt'gt^i ben Se=

fäl)igung!onad)roeiy benfen, mie man raill. g^eft fteljt foüiel, bafe bie

allgemeine Sage be§ Hleingemerbe§ in Cftcrreid) fid; unter feiner

^errfd^aft nid)t geänbert l)at unb um nid)t§ beffer ift al^ bie be§

beutfd)en ^anbmerfc^. S)ie ^anbet§=^ unb ©eroerbefammer in SBien

fteHte 1890 feft, ba§ bie Sage ber Kleingeroerbe üielfad^ eine febr

miBlid;e fei. ®ie 9Serfd)ärfung ber ©efe^gebung burc^ 2lu§bel)nung

be§ 33efäl)igung!§nadjrocife§ unb dinfütjrung geroerblid)er ©rflufioredjte

l)at fid) alc^ unjulänglidj nnb unroirffam erroicfen, roeil fie ben roefent-

lidjen ®runb ber ^Inferiorität nid)t bel)eben, bie aliein entfdjeibenbe

geroerblidie Xüdjtigfeit unb 9?ül)rigfeit uidjt üerleiljen fönne. 9tur

üon ber Slnroenbung jener SlUttel, burd) bie bie ©rofeinbuftrie i^re

Srfolge erjielt, fann ber ©eroerbeftanb feine SBieberfräftigung unb
Hebung erroarten^. S^vei ^a^re fpäter äußerte fid^ bie Kammer in

bemfelben Sinne. ^l)atfäd)lid) I)aben bie im ©eroerbeftanb ljerr=

fd^enbeu miBlid;en ^^erljältniffe, Ijeifet es in einem 33erid)t^ fid) unter

bem ©influffe ber in ben ^^aljren 1883 unb 1885 üorgenommenen
jlnberungcn ber ©eroerbeorbnung uom ^aljre 1859 nidjt gebeffert;

fie tiaben fid) üielmeljr unter bem immer (jeftiger roerbeuben Kon=^

furreugfampfe üerfd)led^tert. Unb roieber roie fd^on fniljer erblidt

bie Kammer bie 9Jiöglid^!eit einer S^tcttung nur in einer rabifaten

1 Stenograph. «^rotofoU ©. 111. 1130.
2 (Stenograpf> ^rotofo« ®. 77.

^ tebenfjod), a. a. D. @. 5—7.

* &benf)od), a. a. D. ®. 8.
•^ 'pampfe, a. a. D. S. 175.
® 33eric^t über bie Sni'uftrie, ben ^anbel unb bie 3Serfef)rsüerl^äItniffe

in 9JieberiJfterreic^ rcä^renb beg ^ai)Vi§ 1892. äBien 1893. S. XXIII—XXIV.
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9Zeuorgoui)ation ber ^-Probuftion§== unb 58crtrieb§roeife bcfo Mqui--

fleinerbeS, bie allein bag Seftefien be» Kampfes mit ber ©ro^inbuftrie

au^fidjt'oüoü mad)t. 3luf bein äßege ber @enofien)d)aften folieii neue

Ginrid)tiiii(jen 9efd)affen loerben, iüeld;e, wie gemeinfd^aftlic^er 9tof)ftoff=

einfauf, 53eifteUun(^ oon 9}Jofdnnen unb ^DJotoren, Grric^tung üou
SSerfoufs-ftätten ben Kleingeiüerbetreibenben bie Vorteile be$ (^rofe=

betriebe böten. Xe§g(eid)en ijat in ber Si^ung ber öanbels^ unb
(^eroerbefammcr ooni 9. ^onuar 1895 ber ^Ucepräfibent 9tuboIf

ISitfd^el in feiner 3InfprQdje betont, boB ba5 S^orraärtSbringen

ber föroBtnbuftrie unQuftjaltfam fei, ebenfo lüie bie Stagnation be§

il lein geiü erbee nid;t ju leugnen lüäre ^ 2luc^ er empfie{)It bem
le^teren bie 3lffociation unb a(§ nod) wichtiger bas ©treben, bie

Dualität feiner ßeiftungen ^u nerbeffern. @r l)ält gu biefem ^meä
bie (Sröffnung t)on meljr Jyadjfd^ulen unb anberen ©elegenljeiten jur

3(u6bilbung für roünfd^eniöroert. ^n biefer 3iidjtung ift e§ benterfeng=

wert, bafe bas .§anbeleniinifterium bie ällittel ,^ur ä?eranftoltung üon
ilurfen am tec^nologifd;en ©emerbemufeum in 3Bien für (Sd;ul)mad^er

bemiUigt Ijat, in benen im ^Ufa^neljmen, Sufcljut'iben, Seidenen unter=

tuiefen unb Unterriebt in ^anbtiabung üou i)iafd)inen erteilt merben fott.

äöenn aber bei nn§^ in 2)eutferlaub gerne bie erjietierifd^e

(Seite bei3 ^efäl)igung!§nac^iüeife§ betont rairb, raenn man ber 2(nfid;t

ift, bafe bie gcmerblidje Sluisbilbung be^- Seljrling^j bnrd) geprüfte

SJJeifter eine beffere fein roirb, fo beroeifen bie Seric^te ber Ä. Ä.

©ewerbeinfpeftoren fdjlagenb, mie nerfeljrt biefe 3luffaffung ift. 3^^)»

^a^re nacb ^e"^ ^"ffafttreten be§ ©efe^es oon 1883 abgefaßt, famt
ber mir oorliegenbe 33eri(^t pro 1892 nid)t§ mciter feftftellen, ai§>

bafe bie fd^on in ben 3?orjal)ren betlagten 3uftänbe bie alten geblieben

finb. Überall mirb in ben Stuffic^t^be^irfen, au2i benen über bie

geiuerblidje 31uc4nlbung berid)tet roirb, in SIßien, iiiins, <illagenfurt,

"l^rag, '^Ulfen, ij^emberg beflagt, baf^ ?fälle übermämger 3IucMui_^nng

unb rol)er 33el)anblnng non iieljrlingen, ungenügenbe Unterroeifung,

einfeitige 3lu^bilbung, 5enil)alten uom Sdjulbefudjc ju hen täglid^en

SSorfommniffen geljörten^ „3n oielen fällen", lieißt ee üou i^inj au§,

„fie^t man in ber ^erfon be» ßel)rling§ eine bequeme unb billige

Bebienung be§ 9)teifter§, ber ©eljülfen, ber g^amilie; lernt ber 33urf(Je

im Saufe ber ^afire haS^ ^anbroerf nid)t, fo ift er felber Sc^ulb,
lernt er c§ troU allebem, fo ift ec^ 3.^erbienft bex- l^ieiftere'^. „3:;ro^

«Uer 23etcuerungcn ber ©eroerbeinljaber", fagt ber '^^rager ^^nfpeftor*,

„bafe baö .öalten üou Seljrlingen il)nen nid)t nur ?lrgcr, fonbern

an&i effeftioen Sd^aben oernrfadje, fann id; mit aller ^cftimmtljeit

bel)aupten, bafe biefelben nur aü§> bem ©runbe aufgenommen merben,

1 Sgl. hierüber autt) Sc^id teMan b in biefem ^a^rbud^ 1891 ©. 1258—59
unb nameutltd^ bas neuere 2ßerf besfelben "iserfafferö „HIeincieiüerbe unb |)auä=

inbuftvie in Dfterreid;", £eipjt(? 1894. Xeil 1 <B. 12.5—.50, ^eil 2 S. 216-217.
- $8ei-i^t ber f. f. öeroerbeinfpeftoren über ihre 2lmt'5tl}ätintett im ^abre

1892. 2Bien 1893. ®. 66.
=* Seric^t (3. 115—116.
* 58erirf)t S. 2.37.
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lueil ber WoiuerbctvcKiciibc I)ieburd) bie teuere 9(rbeitÄfrnft bcr @e-

feüen 511 erfetjeti bcnt't. 9lu!ö berfellien Urfadje lucrbeii bie :l$el)rlin9e

im C>)euierbc in übeniuifiicier 'ilH'ife niu'jeftreiu'it iinb muffen nid)t

feiten, menn fie in iioft unb Cnartier aufßenünnnen finb, nod; nad)

ber 9irbeit£\ieit IjäUiolidic S.Hn'rid) tunken beforgen, um bem ,^el)rl)errn,

au^er bem (sjefellen, nud) nod) bie S)ienftniQgb ju erfparen." 9JcQn

begreift e^^ nid)t, menn man non fold^en fingen tjört, mie biefe fo

mangcüjaft untenuiefenen ii^ebrlinge fpäter nütUid)c lliitglieber be^5

('»ieuierbeftanbe^o foUen werben tonnen. Üä fd)eint tlar, baf^ ein ^i>er=

inenbung§nad)U)ei'^, t)er fid) auf eine berartige i^etjr^eit ftü^t, für

@efd)idiid)feit unb uollenbete i^nftungen bei Slu^^übung be!§ Öemerbeio

wenig ©arontie bietet.

^ac- ®d;Ummfte aber ift offenbar, baf5 bei ber Eonfequenten

2)urcl)fü()rung beto ^efäljigungenadjiueifeg eine 91bgren;,ung ber ^IrbeitS--

gebiete ,^u)ifd;en ben einjelneu ©eroerben nottuenbig luirb, bie fel)r

uerljängni'oiioll wirft. Üi>er ben 33efäbigung^3nad^weiäi liefert, erlangt

felbftuerftänblid) ein beftinnnte!o 9ied}t, unb juiar bato 9fed)t jum 33e=

triebe eben be^öjenigen ^anbiüerf^5, für ^a§ er ben 3iad)H)ei)o erbrad^t

Ijat. 2lber e!o liegt in biefem au^gefprodienen ;'}ted)te, ha^ ber 23e=

treffenbe nun aud) hin anbere^5 ^anbiuerf betreiben barf, für bac^

ein 33efäl)igung'?nad)iüei§ oorgefdjrieben ift. (Sx würbe bann biejenigen

beeinträd)tigen, bie biefen erworben Ijaben. SarauS folgt eine genaue

^egrenguiuj ber 'JIrbeitiobefugniffe, biejebemöewerbe jufteljen^ @§mu§
d^n über jeben Sii'^'ift'l erbaben fein, weldje 9ted)te ber ein,^elne ba=

burd), i)ai] er hen ^Jadjweiic ber g^äl)igfeit liefert, eigentlid) erworben

l)at. (T'ine fold)e odjeibung ftö§t nun im praftifdjen i?eben auf bie

größten ©djwierigfeiten unb l)at in Cfterreidj ju gan,^ eigentümlid;en

^uftänben gefül^rt. Q§ iinh Streitigfeiten über bie beiberfeitigen

3(rbeit!obefugniffe jwifd^en üerfd;iebenen (bewerben oorgefommcn, bie an
bie finfterften Reiten mittelalterlidjen ounftwefene erinnern. Unb e§

haimi Gntfdjeibungen uorgenonnnen werben muffen, bie fid) mit ber

l)eutigen 3^ed)nif unb mit ber beute üblid^en 3serbinbung niebrerer

©ewerbe in einer ^anb fdiledjterbinge nidjt üertragen. ßinige 33eifpiele

mögen erweifen, ju weld^en unbaltbaren ^i'ftönben man auf biefem

SÖege fd^lief^lidj gebrängt wirb-.

©inefo ber ©ewerbe, bae eine 9)tenge ©pecialitäten aufweift, ift

ha^ ber iSd)miebe. SSiele berfelben, wie ber ^aden= unb ^^^fannen-

fc^mieb, ha§ ©ewerbe ber Äraut- unb 3^eifmeffer=, ber Söffel^, 33ot)rer-,

©djlageifen= unb (5d)affd)erener§eugung, werben üorjuggweife bauä=

inbuftrietl betrieben, unb e^^ würbe mitl)in fraglid), ob für ik ein 33e=

fäl)igung!cnad;wei5' überljaupt erforberlid; war. «Sidjer ift, ba§ ber 9tof)'

ober ©robfd)mieb, in manchen ©egenben aud; ^ommerfdjmieb genannt.

1 «gl. 4-)amp!e, a. a. C. S. 129.
^ SSgl. fjierju (SiitfdE)etbungen von 33ebörben unb gutad^tlidie ^Jluj^erungeti

Übel- ben Umfang non @eroer6ere(i)ten. 2ßten 1886. ^'^^'^''i'i^ Sret) unb
SRubotf SJJarefcf), Sammtung »on @utad}ten unb ©ntfd^eibungen über ben
Umfang ber @enierbered)te. Sßien 1894. Kampfe, a. a. D. ©. 130— 140.

9JJai;er, a. a. D. 3. 182—197.



176 Smilf)elni Stieba. ["558

ein tianbrcerföinäfeig ktriekne§ ©eraerbe barftettt; aber an biefe

^eftftcdung fiüipfte fid; bie weitere ?yrage, ob feine ©eroerbsbetugniffe

oon bcnen eines äBagenfc^miebiJ' jn trennen feien, ^ie SBiener ^anbels=

fannner, bie barüber .^u gntad)ten Ijntte, fproj^ fid; nernünftiger

Steife bat)in au§>, bafe ein red;tlid)er Unterfd)ieb gunfdjen beiben

^antiernngen nid)t genmdjt merben fönne unb an beni 33egriff eines;

eint)eit(id;en Sd;miebegeraerbex^ feftjnijalten fei^ ©ine 2()ätigfeit für

fic^ biibete ober nad) ber 2tnfid)t ber ^anbel§= unb ©eroerbefamnier

SBubiuei^ boc^ ©emerbe ber ^^lUlfdjnüebe, and) g^einjengfdimiebe

genannt, benen bie Grjeugung non ^nftrumenten atter 9(rt sufädt.

3u biefer ilategorie finb and) ^JJicfferfd^miebe, 9ftei^seugmod;er, (Sd)er^

Sporn-', 3WeU unb 3i^^edfd)nüebe jn 3äl)len". ätber bod^ rourbe e»

nun f)ier groeifeltjaft, ob bie (Sd)erfd)miebe jur @r§eugung non @6=

befteden unb Hüd)engerätf(^aften, foroie jur Übernahme berartiget

©rgeugniffe juni Ötnnjen, ^^oiieren unb ©(^(eifen unb oon Siepara--

turen an iljnen befugt feien ^.

^eini oben genannten ©robfd)niieb raieberunt rourbe es fragüd;,

ob er 5ur 3_HTrid;tung ber geinöbnlidö üon ^ammerfc^mieben geleifteten

3lrbeitcn beredjtigt fei, unb nadjbem bie ^anbelsfammer ju Äinj biefe

^rage bejaljt t)attc ^, entftanben allerlei ^^ebenfen roegcn be§ ^ammer=
fc^miebeS. ^auptfäd)Iid) |anbe(te c§> fidj f)ier um feine ^efugni»

jum 3öogenbefd)lag, ber in erfter Sinie bem SBagnergeraerbe gufte^t,

ben man' aber boci) in fteineren Crtfdjaften, tno mand)mal weit unb

breit roeber eine Gifenfdjmiebe noc^ eine 'Ä^agnenoerfftätte ju finben

ift, iljni SU rerbieten für unbiüig i)ie(t '. äl^eiter ftanb §ur Siefuffion,

ob ein .^'t^mmerfdjmieb beredjtigt fei, Rranttjobet anzufertigen, ob er

htn ^anbel mit Senfen treiben, ob er 3ur (I'rjeugung Ianbioirtfd)aft=

lieber äliafdjinen fdjreiten bürfe*'.

^ebod) ber äi^agenbau bringt ben (Sd)mieb nxdjt nur in iloUifion

mit bem 2i>agner ; er fann bei biefer ©elegenbeit andj mit bem Sottler

unb Xapejier sufammentreffen '. 9cad; >^ 37 ber ©eiuerbeorbnung

fann jeber ©emerbetreibenbc aüe jur ooüfommenen ^erfteHung feiner

@r§eugniffe nötigen 9(rbeiten üereinigen unb bie bierju erforber=

(idjen ^ülf^^arbciter and) anberer Wemerbe Ijalten. STape^iere unb

Sattler fönnen bie Gifen-' unb ^otsbeftanbteite ibrer 9trtife( otjue

(Sd)roierigfeiten fid) üon ben einfdilägigen Öetnerben bef(^affen unb

unter 3idjiiff<^"ai)'"e non Sd)miebe= unb SBagnergetjüIfen fic^ ganj

gut auf bie 3tnfertigung non äi>agen einlaffen. Soll man il)nen

biefeg 9iedjt roeigern im ^inbüd barauf, bafe 3lrbeiten in Gifen ober

§0(3 eine manneüc i^ertigfeit in anberer :')iid)tung bebingen als 2lrbeiten

in Seber? Soli man ben Sattler auf bie ^erftellung be» Seberbad;§

' ?ivex) unb llfaiefcf), n. a. C ©. 466.
2 j^rei) unb l'iarcfd), a. a. C. ®. 410.
^

f^rci) unb Dinrefd;, a. a. D. @. 478.
* ^-ret) unb l'iarefd), a. n. D. ©. 467. i)h-. 1107.
5 grei) unb Diareid;, a. a. C ©. 467 unb 468 9fr. 1111. 1112.
6 g-rei) unb ^Ji'areid), a. a. D. ®. 468 unb 469 9h-. 1113—11 lo.
^ %vei) unb ^JJaiefd), a. a. D. ©. 468 unb 464 Dir. 1104 unb 1105.
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bcfcOränfen imb boiii 9.i>ttiiner ucruiciqent, feinen SBogen felbft jii

polftornV ^ic i'-ianbelefanunern ,^u '^^ubiucis nnb in Gj^er fjaben im

(Sinne einer Xreiunnu^ ber 3(rbeiten cntfcbieben.

mber ber 3d)mie'b i[t ein Dielfeitit^er '))iann; er bat nid)t nur

bie ^-ätjiofeit Sinigen gu befd)Iagen, 9eroübnlid)e Ianbunrtfd)attlid)e

©eräte, a(§ ^l'fUine, (5ggen, (Srf)aufeln u. bt^l. m. nnsufertißen, allerlei

^an' unb (£d)niiebenrbViten ju crlebigen, er erftrebt nnd) nod) bie 2(nfer-

tignnoi uon ^enfter^ unb .Üelleri^ittern, uon 3)iauerid)lief3en, (53erüft=

flannnern, .Ulanunerfdjlief^en unb Werüftfd^rauben ; er luill eiferne

3:;i)üren nind)en unb eiferne Cfen reparieren, ja er l)at fogar ben

(Sljrcjei,^, 5ur (S-rseugung uon ^rel)bdnl:'en für Änopfniadjer unb jnr

';}lnfertigung uon ^^lii^ableitern fdjreiten §u wollen, nnb meift eio qu^
nidjt ab, lucnn ©artenjäune unb ©locfen.^üöe uon iljni uerlangt

iuerben\ ®iefe Unternel)ntunoÄluft bringt ilju inbe§ auf Sdjritt

unb Xritt mit ben (Sdjloffern 'in unfanfte 33erü|irung unb obiuobt

e§ ]xä) Ijier um uerwanbte ©eiuerbe tjanbelt, bie in ber ^ext be§

Sunfttuefen^o aly ©djmieb nnb £leinfd)mieb (falber unb faber parvus)

meift in einer ^iserbinbung ftedteu, wirb bie ^eftigfeit be§ ©treitä

baburdj nidjt gemilbert. t^on ber Slbgrensung ber ©emerbebefugniffe,

bie bie ^anbcl^fammer gu Sin^ 188(3 uerfnd;t i)at, ift feljr jn fürdjten-,

ba^ fie lueber bie einen nod) bie anberen befriebigt Ijat. ©ie ift gu

lueitläuftig, um l)ierl)er gefeljt §u nierben.

®er ©djloffer ift übrigem? nidjt blöbe; roeit entfernt bauon,

fid) Gingriffe in feine STljätigteit gefallen jn laffen, fuc^t er fid),

100 er fie nidjt abmenben fann, burcb Übergriffe in anbere ©ebiete

3u entfdjäbigen unb Ijat e'o in biefer 53e5iel)nng uielfadj auf bie

Spängier abgefeben. ©intjunbertfecb^jelju ©utadjten unb @nt=

fdjeibungen finb il)m bei ^rei; unb Sliarefd) gemibmet^, bie ^eugniS

ablegen uon feiner Steigung unb ^äljigfeit, auf ben uerfdjiebenften @e=

bieten gu Ijantieren, Ijeute 3(rbeiten au§ ©djiuar^^ unb äöei^bled^

gu mad)en, morgen foldje au§ uerjinftem Gifenbled), Ijeute ®ac^^

rinnen unb 3lblajsröl)ren, morgen ©parberbe, Sßagenadjfen ober ^Jlai)^

mafd)inen angufertigen. ^a§ ^hcal be§ ©d)loffer§ in Sejng auf

bie ^eftfteüung be^^ UmfangeS feinet ©eiucrbe^ gegenüber anberen ©e^

merbüi erljellt aihi ben S3efd)lüffen be§ giueiten allgemeinen öfter^

reidjifdjen ©djloffertageS in äi>ien uom Wuxi 1888. 9iad; biefen

füllte uerboten fein 1. ben Sauunterneljmern, Sdjlofferarbeiten gu

überneljmen ober ju uergeben, 2. ben Sauunterneljmern, 33au= unb

SIlourermeiftern, (Sdjioffergeijülfen gur §erftellung uon (S(^loffer=

arbeiten jn fjalten, 3. ben (Steinmet3en, ©d)lofferarbeiten für be-

rufte, ©räbcr u. f. tu. §u überneljmen, 4. ben S^ifdjlcrn unb 3immer^

leuten, ©djlofferarbeiten gu überneljmen ober (5djloffergel)ülfen gu

balten, 5, ben S^apejieren, ©dj lofferarbeiteu §u überneljmen, 6. ben

©pänglern, 6)itter für S)ad^firften, ^ti^ableiter, Dfenröljren, überhaupt

1 grci unb aiUrcfrfi, a. a. D. 3.458-463 5h-. 1085. 1088. 1089. 1095.

1096. 1098. 1100. 1102. 1090 u. 1086. 1087. 1099.
2 grei) unb 3Jiare[c^, a. a. D. ®. 457 5h-. 1084.
3 grei; unb DJJai-efd), a. a. D. ©. 407-456. Ta: 966-1082.
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Strbeiten in <B(i)max^hkä) fotüie Sc^tofferarbeiteii ju überneljmen,

7. ben .öafnern, bie Seifteüuug üon Gifeubeftanbteilen ju Spar{)erben

311 übcrnetjmen, 8. bcn Sc^miebeu, 2d)Üe§en, klammern, 3d;rauben

anzufertigen unb über()aupt ^au= ober od)Iofierarbeiten aus-iufüf)ren

ober 3c^ioi'fergeI)ü(fen ju I)a(ten, 9. ben Xröblern unb Diefferfdimieben,

äi}agen unb "Oieraid)te gu uerfaufen ober gur ^Reparatur ju über-

ne()men, 10. ben Gifentjänblern, burd) iljre ^auefnecjte ober burd)

anbere ai§> (Sdj (offermeifter (Sifeniuaren erzeugen gu IQffen^

G§> ift nid)t gut angängig, bie 2)ifferen3en aud; anberer ©eroerbe,

bie ^anbetsfammern , 33tinifteriuni unb Sanbesregierungen in altem

get)a(ten (jaben, in äf)nüd) au5fü()rlic^er äßeife barjufteden, roie bie

eben befianbelten ^anbiuerfe. 3)re(^5(er, a)kd;anifer, 'Jüenier,

Sattler, Xapejierer, 3::ifd)(er, ^ut^ Ä(eiber= unb <Bä)ui)maä)cv,

namentli($ aber aui^ ber ^anbel mit feinen üerfdjiebenen S^er-

äiueigungen a(§ Öreißkr, ^43faib(er, Ärämer, Spegereimaren^, ©alanterie^

iüaren=, Sc^nittiüaren^, 9Seif5raaren=, Äursraarenbänbter i)aben eine

große 2(n,5at)l üon öutad)tcn unb ©ntfdjeibungcn nötig gemacht.

Man benfe, ba^ in ber üerbienftHd;en Sammlung ber Ferren ?yrei)

unb ^JJIarefd) nidjt meniger a(g 2522 berortige Urteile üeröffentlid)t

werben. (5» ift ^hm ein Ärieg aller gegen ade entbrennt. Gin

3immermann mirb belangt, roeil er Särge gemad)t Ijot, unb wenn
anä) in 2ßien unb ^nnsbrud Eingegeben raurbe, ba^ e§ auf bem Sanbe

menigfteng nid)t tl)unlid) fei, bem B^ii^^i^ißi-'J^^aJi" L)ie 3lnfertigung oon

Särgen ^u üern)et)ren, fo erflärte bod; bie ^anbel^fammer in Sub=
raeiö, ha^ bie 2lnfertigung oon Särgen in bie 33efugni5fpl)äre be§

^inbers ober Xifdjlers falle ^. Gin Gifenl)änbler roirb oon ben

ä^ergolbern belangt, raeil er bie oergolbeten eifernen Örabfreu^e nid^t

pon il)nen l)atte gured)tmad)en laffen^, unb einem Steinme^ roill

man n)ol)l erlauben, feine fteinernen ©rabmonumente gu oergolben,

nic^t aber bas anS^ anbern Stoffen Ijergeftellte Sut^^ljör al§ äreu§e,

Öelänber u. bgl. m. '^. Sattler unb Xapejiere mad)cn fid; gegen^^

feitig bie '^olfterungSarbeiten an Wobein unb 3)iir)an§ ftreitig ^ unb
bie Xapejiere roollen nid)t bulben, baB 2^ifd)ler ÄaimpecS, g^auteuil^

unb 2)iraan§ l)erftcllen'^\ ?yür ^anbfdjul^nmc^er unb Sd^neiber be=

barf es einer minifteriellen Gntfdjeibung, ha'ji fie beibe berecl)tigt

feien, „^ofen mit rael($ immer Dcatl)" an,^ufertigen ^ unb eic rairb

,\roeifell)aft, ob ein äBci^gcrber burd) ba^ ^u^en einer Seberl)ofe eine

Uberfd^reitung feiner ('>)euierbebefugniffe fid^ ju Sdjulbcn fommen läfet^.

33eäüglic^ ber Xifd;ler rairb es fragli($, ob ik bie oon iljuen re^

^ %tsr) unb mateid), a. a. D. ©. 407—408 5ir. 966.
2 %vex) unb mati^ä), a. a. D. ©. 717 iRr. 1663, ©. 720, 721 9Jr. 1672

unb 1673.
3 ^rei) unb TOarefcf), a. a. D. ©. 618 9Zr. 1463.
* %vex) unb gjfarefd), a. a. £. 9?r. 1455.
" ^rei) unb 9Ji a r e

i"

d) , a. a. D. 3ir. 937.
6 fyrei) unb 3Jiarefcf), a. a. D. 3k. 1278.
^ grei) unb Wateid^, a. a. D. Dir. 459.
8 ^rei; unb mave\<i), a. a. D. 9tr. 338.



parierten G'inridjtiiiu]C'ftücfe aiid) an[treid;cii bürfen \ Unb mutatis

iiuitandis ücrfoloieu bie ^^ud)binber bie (^kilantorieiuareiuierfcrtiger,

bic iUiülilcnbaucr bie 3iii^"i^"i"lt'i't^/ '^^^ 3i"i"i'-'i"tfi'te bie Sd)reiner.

T)ernrtic3e 'i^eifpiele bciueifeii i}eiuu]faiu, \mi unfer wartete,

uienn je ein berartic^e^- (^3e)e^ in ^eutfdjlanb in ^raft treten foUte.

(Sine 23een(jnni^ be;?^ '^Uiblifnnie, bac-- luirflid) in 3!>er(et3ent)eit ge*

raten fann, lueil cc-' nid)t meif?, an wen e§ fid; mit feiner ^eftednnc^

uieiiben foll, nnb eine ik'cinträdjtinnnn aüer ^anbmerfer, bie Äraft

nnb ^ntelliijen5 geniic} befi^en, niet)rere .»oantierungen uereinigen ju

lüollen, [i»b bie unan'öbleiblid)cu g^oloen. ^aju bie Unfnmme
(jeifticger 5lrbeit uon feiten ber ^eljörbon, bie nni ®ntfd;eibnncj in

ftreitigen g-ällen angec^angen werben. @rft für^üdj tjat ber iiammer

präfibent ^3Jior ^I^contljner in ber öffentlidjen ^Uenarfi^nntg ber

^anbelx^= nnb ©ewerbefammer in aBien am 27. ©ejember 1894-

l)erüorget)oben, bafe 5n ben fdiiinerigften nnb nnbanfbarften 2luf=

c\abm "^bie ©ntfdjeibnntj üon ©treitigfeiten über ben Umfang uon @e^

uierberedjten gefjöre. (^crabe bie Set)ntfamfeit, mit ber üorge--

gangen werben mu§, wenn nidjt Untjeit geftiftet werben fo(I, bie

l)iotwenbigfeit, bie natürlidje Gntwicfelnng ber ©ewerbe jn berücf^

fid;tigen, madjt biefe gntadjtenbc 3:;{jätigfeit 5n einer fompliäierten.

oetjr treffenb fütjrte ber 'iun-fit5enbe an^^, bafe oft nene, biöljer nod^

nid)t erzeugte 2trtife( auftaudjen, beren ^erftellnng itjrer 9iatur mä)
in fcljr üieien ^^äüen mit g(eid)em 9iedjte üon oerfdjiebcnen (bewerben

in 3lnfprnd) genommen werben fann, fo bafe e» bie ^illigfeit er-

forbert, allen biefen (bewerben ba^ dUd)t gu iljrer ^erfteHnng

offen jn Ijatten. ainbererfeite tritt bei uielen ©ewerben ba^s nnoer=

t'ennnbare nnb oft anf einer wirtfdjaftlid^en ^iotwenbigfeit berntjenbe

Streben §n 3^age, ade jnr ^erftednng iljrer Gr.^eugniffe notwenbigen

a^or= unb 9iad)arbeiten felbft 3U uerridjten unb fid) uon ber WdU
wirfung anberer ©ewerbe bei ber Stnfertigung möglidjft nnabljängig

5u madjen. Sä^t fid) unter foldjen Umftänben annct)men, bafs bie müT)e-

öotle Strbeit einen redjten Grfolg l)aben wirb ? 9J(ir f djeint, baf3 fie ber

^}Jiannigfa(tig£eit ber ^nbuftrie geredjt ju werben fo wenig Ijoffen

barf, als bei bem beftänbigen ^ortfd)ritt 3uftänbe fdjaffen ju fönnen,

bie oon Dauer finb. 'Diand^e^mal finb überbieS bie principiellen 3iibifa=

turen bcrart, ha^ fie uon ^^camtcn ausgegangen fdjeinen, bie in bie

©eljeimniffe ber t()eoretifd)en ^BolfSwirtf djaftsleljre f el)r tief eingebrungeu

fein mögen, aber uon ber ^^raris ber gewerblid)en ^^robu!tion wenig

wiffen^. Ilann man glauben, baf3 eS^babei fein 33ewenben ijaimi

wirb, wenn bie uieberöfterreid)ifd;e ^tatttjalterei einen cljrfamen

Sdjreiner jn 5 f(. üerurteilen läf3t, weil er fid) bei feiner gewerb=

(id)en 2lrbeit uon feiner g^rau batte l)elfeu (äffen, ober wenn
bie fteiermärfifc^e (£tattl)alterei entfd)eibet, ba^ öd)war5brotbä(fer

1 %ver) unb 53}a reftf}, a. a. D. 9fr. 1318—1320.
2 ^rotofoU über bie 691. öffentttd^e ^:)]Ienarfi^ung ©. 334.
^ S>9l. bie bele[)reiibcn 2lu6fiU;rungen 93Jai)erä über bie §anbf)a5ung be§

üfterreidE)iftf)eu Sefä^igungeinad^iueifeä, a. a. D. ©. 182—197.

12*
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blo§ Sdjraar56rot, SöeiBbrotbäder aik ©nttimgen ©ebäd Ijerflelleii

bürfen, Me Suppenmeljlfpeifenerseugung jeboc^ ein feparatey ©erocrbe

M(be^? Sft e-^ möglid;, fidj berartige Hemmungen ber ^nbuftrie

gefallen §u faffen?

9)iQn glaube mrf)t, ba^ es? fid) um oorübergeljenbe ©rfdjcinungeu

tjanble, bie man nur fo lange gu beflagen ijahen rairb, al^ mnn fi^

nod) md)t auf ba§ neue eingenistet ^at. ®ie abroeidjenben 9)cei^

nungen über baic 93caB ber ©emerbebefugniffe boren nid)t auf unb

in bem 3>ert)ä(tni§ a(§ neue ©renken gebogen werben, taudjt immer

roteber bei nod) nid)t regulierten Hantierungen ba§ ä^erlangen auf,

in bie Sifte ber bönt'TOertc^möBigen ©eraerbe eingereüjt ju werben,

um einer äf)nlid^en 2lbgrenguug and; if)re§ 2lrbeit!obetriebe§ teilt)aftig

werben ju fönnen. ^d)n ^aljxc md) ©r(aJ3 be§ @efe|e§ i)at auf

3lnorbnung bes ^anbel!?minifterium§ bie ä^^iener ^anbefefammer im
Dorigen ^aljre 5. 93. bei nid)t weniger al§ 18 ©ewerben 3U unter=

fu^en geljabt, ob bie Ginfübrung be^^ 93efäbigung§nadjweife5 guläffig

fei ober nid)t^ 3)a gewinnt eS bod) ben 3(nfdjein, bafs in bem
^^ertjöüni'o , alic bie gegenfeitigen Begrenzungen bie im 'detail ge*

fübrt werben, eine 9küifion ber ßifte ber |anbwerf§mä§igen ©ewerbe

5ur 9?aturnotwenbigfeit wirb.

3n feinem öfterreidjifdjen ©ewerbered)t^ erwäbnt ^eilinger,
baB mandje ber bortigen dnnrid^tuugen jum ^Borbilb für ba§ 9Iu^^-

(anb geworben feien, unb oerweift bierbei mit -liadjbrud auf ben Be=

fätjigungj^nadjwei;?. '^n ber 2:;()at ift, wie oben bereit^!- gefügt würbe,

in ©eutfdjlanb bei ben 3>erl)nnbluugen im 9ieidj§tage uielfad) auf

Cfterreid) 93eäug genommen worben. 3(ber fann biefe unMtifdie

©ntletjuung einer 2lnorbnung, bereu ^eilfamfeit für Cfterreid) feine5=

weg» fraglos ift, wirflidj biefer in ben 2lnfd)amiugen ernftbafter

SDtänuer größeren äöert beilegen? Unb fann e» ben gefdjä_^ten

Kommentator be§ öfterreid)ifd;en ©ewerberedjtS mit patriotifd^er

^reube erfüllen, watjrauneljmen, baf? haä illeiugewerbe unter bem
Trude be§ Befäbigung§nad)weife§ feine Kräfte in fleinlid)en Sc'ii'f*^^

reien jerfplittert unb fdilie^lid) bem ©roBgewerbe gegenüber burd)-

au§> nicbt foufurrensfcibiger bafteljt als in ben Säubern, wo man
foId;en 3iüa"9 i^od) nidjt fennt? &an^ rid)tig fagt ^ampfe'^,
hafj tro^ ber fdjärffteu 93eftimmungen bie Slbgrengung ber ©ewerbe

nid)tg gefruditet bat. ^ür mid) uuterliegt cib feinem 3iO'-'Ü"ßl/ "^öfe

gerabe ba§ Stubium ber öfterreicl)ifd)en 5i^erbältniffe un^ baoon ah^

bauen follte, ben Sefäljigungenadjwei'C-' ein5ufül)reu. Si'cun wir für

1 gret; unb aiinrefd;, n. n. C. S. 15 9Jr. 26.

2 55ovf)eric()t über bie (Svi^änjuiui, be,iiü. 2(6änbentiig be'? Jßerjeic^niffe? ber

^anbroerfsmä^icien Öeiuerbe. Sie betr. ©eiDerbe finb: 1. ^yärber, 2. 3JtetaUul^r=

flef)äufeüerfertifier, -i. Seifenfteber, 4. !iiid)mad)er, 5. Sßeber, 6. Mun[tblumen=
er^euger, 7. Jveberufdjmiider, 8. äliobiften \m'o SJiobiftiimen, 9, ©aftiuirte, 10. 33ilb=

[)auer, 53ilberi'd)ni^cr, Sturfateure, 11. ^cagelfd^miebe, 12. ^iei'öörtner, 13. ^faib=

(er unb 14. ®(aöfd)(eifer, 15. 2^ad;pappenbeder, 16. (2enfenfd)miebe, 17. ©trol^=
'

' \euqer, 18. IKaultror " '

3 m. 1 ®. v-vi
* a. a. D. ©. 142.

Iiuterseuqer, 18. IKaultroinmelmadier
3 m. 1 ®. V—VII
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geuuil)nlicl) in &er ^Kntionnlötonomie bic ajtöt^lidjfeit nid;t tjaben, um
burd) ein (STperinicnt über bic 3i^'C'-'f»i'"tf5iqfeit geplanter 9Jeiiernngen

tiav jn luerbeii — in biefeni %a[k fitnn un^ Cftcrreid) nor einem

id)X tjeiuagten (iTperiuiente beiualjren!

V. 2) er ^efä!)iönngi§nQd;it)ei^ unb feine Söered^tigung
in ber ©egenmart.

'J(u§ ber bi§berigen ge[d^id)tü(j^en 33etrad)tung be§ nn§' be=

fd;äftigenben '|5robleme ergeben fid) im iuefenttid;en nnbebingt jroei

^olgernngen. (f'inmal baben bie ^I)ieifterprüfungen in ®eutfd;Ianb

nur fur^e .oi'it mit mirtlid) gutem ©rfotge beftaiiben; üiehneljr Ijaben

fid; febr balb bei iljrer S)urdjfül)rung fo oiele Übelftänbe gezeigt,

ha^ man eine 'Ji'eform nad; ber anberen anftrebte, biso man [id;

enblid; überzeugte, ha^ eS im ^ntereffe aller fei, eine ©inridjtung,

bie man auf eine (Stufe ber i^o(Ifomment;eit ju Ijebcn nid;t oer=

mod)te, ganj fallen ju (äffen, 'i^l^mn balb barnad) ba§ iserlangen

mieber laut mürbe, unb je uergeblidjer befto lauter unb energifd)er,

bie nid)t beiuäijrte 9(norbnung mieber aufleben ^n laffen, fo bemeift

baio nid)t§ für bie 9iid)tigt'eit bec^ @ebanfen§, fonbern jeigt nur, ba^

bie ©emerbetreibenben unb il)re fie in biefer g^orberung unterftü|en-

ben Ji^eunbe aui§ ber äBirtfdjaftfnjefd^idjte nidjt-i gelernt unb alle'3

yergeffen ijahm , ma§> an notorifd)eu ^luSmüdjfen an ber gepriefenen

9)ia§regel fiel) jebem geoffenbart Ijat. Bii'^-'iteng aber laffen bie in

Cfterreid) gemadjten ©rfaljrungen e§ a[§> bringenb roünfc^enSmert

a*fd)einen, bas gefäljrlidje ©rperiment mit bem ^efäl)igunggnad)tüei§

bei un§> nid)t ju mieberl)olen. äl^enn längere ^eit e§ 5meifelt)aft er»

fdjeinen toiuite, in weldjer 9{idjtung bie ©irtungen be'S öfterreic^i^

fd)eu 5lHTU)enbung'3nad)meife§ 5U fud)en mären, fo Ijat ba§ neuer=

bing§ maffenbaft ju S^age geförberte ^Diaterial offiziellen unb glaube

mürbigen 6l)arafter!o, e§> bi» 5ur Unmiberlegli($feit ermiefen, ba^ e§

fic^ um eine üerbängniSootte ©inridjtung banbelt, bie roeit ent=

fcrnt baüon, bem ^anbmerfe ben geljofften ©egen gebrad;t gu l;aben,

€§ nur nod) tiefer in ben 3>erfall oerftricft bat.

Somit fönnte bie un^3 geftellte i}(ufgabe, bie Unf)altbarfeit ber

'Jorberung be;?^ 33efäl)igung'C>nad)meife!o ju beleud)ten, al§> erlebigt an=

gefel)en merben. Sie er^äblten 2^t)atfad)en reben für fid) , roäljrenb

and) bie forgfältigfte unb gemiffenljaftefte Unterfud)ung über bie bafür

ober bagegen fpredjenben ©rünbe ftetio für bie ©egner ber Seroei^=

!raft ernuingeln mirb. @leid)mol)l roirb eio nid^t gu uermeiben fein,

am ®d)luffe nod) einmal ben S'^lj^^'t be§ 33efäl)igung§nad;meife§ ju

prüfen unb, bie uerfd)iebenen üorgetragenen 'Dteinungen gleid^fam

^iufammenfaffenb, fid) über bie an^> feiner @infül)rung §u erroartenben

g^olgen flar 511 werben.

Q^i finb im mefentlid)cn brei ©rünbe, mit benen man ben

Sefäl)igungeimdjmei§ ju ftüt3en üerfud;t. @r foll einmal eine

te($nifd)e 3.^erüolIfommnung ber ©eroerbe I;erbeifül)ren unb ben @e=
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Tüerbetreibenben er^iefien. Qv foK groeitenS bie i^onfiniienten cor

mangclfiafter Shisfütjruiuj gcwerblidier 3lrbeiten deroaljren. ©r foU

britten!5 bem ^anbroerfer 8d)u§ QßQen bie bac-felbe faft erbrücfenbe

^onfurreng geroäfiren.

1. ^n erfterer 33e5ie()uun benft man fid), ba§ biejenigeii, bie

einft oon if)rer Seiftung^fäbicjfeit eine '^^robe abtegcii muffen, fid; be-

mü{)en raerben, mit iljrem 33erufe fo oertraut raie mötjlidj 311 roerben.

(£ie inerben, ftet^ mir ha§> eine ^id im 2(uge, eine befriebigenbe

^^^rüfiing ablegen ^u fönnen, feine @e(egenf)eit nnbenn^t worüber^

ge^en (äffen, 5U lernen. Sie inerben fuäen, ben ^ortfcbritten ber

^edjnif 5U folgen unb bie (Srrungenfd)aften ber ^lieorie in äöirflid^^

feit umjnfeien. Sie ^luejeidjining , aU geprüfter 9}ieifter üor ba§
'^sublifum treten ju fönnen, mirb iliren Gifer erroeden, allen an fie

gefteüten 2lnforberungen jn genügen unb geroiffenbaft fi(^ auf bie

*|?eriobe ber felbftänbigen 3luÄübung iljres ©eroerbee üorjubereiten.

Saburd) roirb bae 9iiüeau bec^ gefamten ^anbroerferftanbeiS geljoben,

ber nic^t me^r eine i'iaffe gebrüdter ^erfönlic^feiten umfaßt, bie fid>

notbürftig ernäl)ren unb bereit finb, jeben Slugenblid fid) etioa um bie

farg bejaljlte Stelle eiue^ Subalternbeamten ju beroerben, lebiglid)

um au§: ber Unfid)erl)eit il)rer l'age Ijerau^^sufommen. I^ann rairb

man roieber jene allen üorfd^mebenben mittelalterlid;en Sippen ooU=

enbeter 50iännlid)feit unb ^üdjtigfeit, beroorragenber @efd)idlid)feit

unb treuen S3ürgerfinne^, üoU ftoljer 33efdjeibeni)eit bei auSreidjenber

materieller £^eben§ftellung burc^gängig in unferen Ijeutigen ^aub=
raerfern uerförpert finben.

9Jtan tüirb berartige äi>irfungen ber projeftierten 'D)Jaferegel nid^t

burd)auc^ in Slbrebe neijmen fönnen. (B§> ift ja nic^t ausögefd^loffen,

ba§ geraiffe raertüoüe moralifc^e Grf (Meinungen in ber ?folge fid; ein-

fteHen werben. 9iur mit Sidjerljeit oorausifagcn fann'iS feiner, unb
e§ gel)ört fdjon nad; allem, mae man auf biefem ©ebiete erlebt ^at

unb noc^ täglidj maljrjuneljmen uermag, eine gute 2)ofi5 uuüerroüft^

lidjer Cptimiemuic-' ba^u, ju glauben, ba§ e§ fo fommen roirb. 9}iau

i)at ^aljrje^nte Ijinburdj ben 33efä()igung!onad)roeie geübt unb ba§
^aubrocrf fanf, ftatt in bie ^ö^e 5U fommen, immer tiefer. dU6)t

einmal galten fonnte e§ fid; auf bem Ütiüeau, auf bem e^^ ^af)r-

f)unberte jum diul)m be^ gefamten beutfdjcn ^^olfes fic^ befanb.

Soll nmn glauben, ba§ blo^ bie gule^t roenig befriebigenbe .^aub^

^abung ber (Jinridjtung haxan fc^ulb roar, baf5 bie beute fo ent-

fdjieben erroarteten guten ^folgen aueblieben V Cbcr liegt e§ nidjt

nä^er, anjunebmen, baf3, roeil bie ©runblagen, auf benen ba^ @eroerbe=

roefen fid; entroidelte, anbere geworben waren, bie '^^rüfung feine

9iettung mel)r fein fonnte? 3Öeiter aber barf man nidjt bie Un=
§uträglid)feiten üergeffen, bie mau mit bem 33efäl)igungenad)TOeiÄ in

ben Äauf neljmeu muf^ unb bie leicht fo oiel 9.)(iMtönbe seitigen, bau
bie erl)offten roobltljätigen JiJirfuugen nidjt uoll jur ©eltung fommen
ober am Gnbe gar ganj aufgewogen werben.

Ser Äern, ber in bem 2Bunfd)e, ben S.^efäl)igungena(^wei!§ ein-

gefül;rt ju fei)en, ftedt, ift ein gonj gefunber. ®r beruljt in ber
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oortrcffüd^en (Snuäpnq, bafe man bem ^anbiuerfer, um iljii iuiber=

ftnnb§fä{)iner ßeßciuiber ber ©rofnnbiiftrie §u marfien, @c(cgenl)eit

geben iiiüffc, feine iieiftnntv3fä()i(Ucit ,yi ftcigern. ^Jiur berjenige foU

einen 33etrieb eröffnen bürfen, bcr uo(lfoiunicnc!§ (eiftet. Seine innere

^üd)tigfeit tüirb bann ben Sieg über bie freitidj billigeren, aber

weniger baltbaren unb bem inbiüibnellcn Wefd;mad weniger an--

gehalten ^fabrifmaren bauontragen. ^Aht nun eine '^^Ulifung be=

ftel^en lüill, muf3 etmay orbentlicljesS gelernt baben, mitl)in fann ber

'^rüfungSäinang in bem eben angcbeuteten ©inne nur Segen ftiften.

.Qnbev, luenn nun einnuil ^^rüfungen in ber 'xijat eine Ijeilfame

^Jtüdnnrhing auf bie Haltung bc§ ju ^|>rüfenben ausüben, fo mödjte

e§ bod) ratfamer erfd^cinen, mit iljnen frütjer ju beginnen. 9Jtan

lege bie ^^rüfung nid)t an ba^ @nbe einer fiebenjäljrigen i^elirling^--

unb (^5efeüenperiobe, unb nerlange fie nid)t oon einem reifen, in

irgenb einer Spccialität fid)er funbigen 9)tanne a[§> ^l^orbebingung

für bie felbftänbige yjieberlaffung. §Jian ueranftalte fie üielmel)r

am @nbe einer brei= ober uierjäl)rigen Sel)rseit, ober meinetraegen

5toeimal in berfelben, mit bem au§gefpro(|enen ^m^^d fid) barüber

üergeunffern ju luollen, wk roeit ber junge 9Jienf^ eg gebrad}t l)at

unb ob iljm ^u empfeljten ift, bie Süden feiner 33eruf^au§bilbung

nod) burd) 2tuc^bel)nung feiner Sel)rjaljre aujo^ufüHen. ©ine beffere

gemerblic^e 33ilbung be§ ©injelnen ift unbebingt nötig, wenn bem
.'ganbmerf fein 3lrbcit!?gebiet teiliueife erljalten bleiben foÜ. ®iefc

Sorge aber roenbe man bem Sernenben gu unb überzeuge fid;, ob er

'^ortfdjritte nmd)e. Statt ber ajceifterprüfungen orbne nmn mitliin

Sel)rling§prüfungen an \
2)en Seljrlinggprüfungen rool)nt §uieifello§ ein ersieljerifd^eg

3)toment inne; fie bieten bie "Hiöglidjfeit, ba§ i^anbuierf einer

gröjseren tedjuifdjen 3>oUfonnnenljeit entgegengufütjren. Xk 2ln=

erfennung, bie ber junge 9}iann mit ber Urfunbe über ba§ beftanbenc

C^pmen erljält, bemeift feine 3:'ücbtigfeit unb fein Streben, unb ber

auf fie 3Sartenbe wirb fid) angelegen fein laffen, fie raaljrljaft jn

uerbienen. ^eber wirb fid; fagen, ha^ er burd) eine jufriebenfteltenbe

'Prüfung fein fpätereS ^ortfommen erleid;tert, unb fi(^ bemnact) in

ber 2lrbeit cor UnbotmäBigfeit unb Si^rägbeit l)üten. '^\t aber ein

guter ©runb gelegt, in bem ^eranmadjfenben bie Öuft am ©nuerben
üon g^ertigteiten , bie ?vreube am Können getoedt, fo barf man ber

weiteren ©ntnndelung mit ä>ertrauen entgegenfet)en. ^a§ Streben,

üonnärty ju fommen, liegt ju fel)r in ber menfdjlid^en 9tatur, al;:-'

ba| e§> nidjt bei gut erlogenen 9Jtenfd^en, aud) wenn ber 3^Q"9
auft)ört, weiter wirfen foUte. j^adjüd) gut oorgebilbete Seljrlinge

werben merfen, bafe fie überall ol§ @el)ülfen willfommen finb, ben

Xrieb , fid) ju üerüottfommnen , aud) in biefer Stellung betljätigen,

unb fdjlieBlid), weini fie felbftänbig geworben finb, burdj trefflidje

Seiftungen ben .Hunbenfreig an fid) gu feffeln wiffen.

^ 3}gl. meinen 2luffafe „Sebrlingsprüfuni^" in ^^ireufeifcöe ^afirtücfier S3anb
70 ©. 49 "ff.
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^ür bie 33eiirteihing ber Prüfung ift c§> augenfc^etnlid^ leidster,

bie :^eiftungen bec^ Sei)rling5 mit einem alltjemeinen SJtafeftab 511

meffen a[§> bie be§ ^iifünftigen 5-)ieifterg. ^>prüft man ben Sel)rling

etraa ^roei Wiai, am ßnbe beg erften Se^rjafjre» unb bann §roei ^aijxe

fpäter, [teilt man allen 33eraerbern bie cjleicfie Slnfgak, roie fie ben

kenntniffen, bie ^k mittlenneile ermorbcn Ijaben tonnten, entfpricl)t, fo

rcirb ber tabe(n5iuertl)e ober befriebitjenbe 2ln!SfalI fofort jeigen,

wo CiS nod) fcljlt. ^Dtan lüirb bann begreifen, intüieroeit bie l)eutige

aöertftattlel)re mit bem 33efud; uon ^ortbilbnngs^ ober ^ad;fd)nlen

üerbunbcu luerben mu^, um bem fpäter felbftänbigen ©eiöerbetreiben-

ben G^elegen()eit ju geben, nad) allen i)üd)tungen in feiner 33rand^e

feft äu werben. ®ie £el)rling§prüfung ift ein 3)cittel jur ^ontrotte

bes i^etjrljerrn unb be§ Setjrling'o. S)er Setjvling ift jung genug, um
2i^infe, bie ii)\n erteilt werben tonnen, für feine 3.>en)olIfommnung

§u benutzen. Ter ©efelle, ber lange ^aijxc in ber ^4>i*tin^ geftanben

^at, unb nun einmal, ob jufällig, ob bemüht fid) auf 3(nfertigung

einer ©pecialität gelegt i)at, ift uidjt in ber Sage, oon neuem an§u=

fangen. Gr füljlt fid) befd)ämt, lueun man il^m Süden in feinen

?^ertigfeiten nadpweift, ioäl)renb er uon ber 53ered;tignng auc^ feiner

befd;ränften @ef(^idlid)feit überseugt bleibt.

(S'nblid) ift C!o nidjt gering ^u fdj(it3en, baf? burd) bie (Srgebniffe ber

Sef)rtiug§prüfungen eine fdjätjbare Überfidjt über bie Gntiuidelung be§

Sel)rling§iüefen§ unb ber 33eruf^bilbung im allgemeinen gewonnen
werben fann. „9}tan wirb," fagt^rebs^ gan^ richtig, „bei fleißiger

unb fi)ftematifd)er 33eobad)tung aller (£inäell)eiten, 3. 33. ber oon ben

:öel)rlingen genoffenen 3]or^ unb ^yortbilbung, ber 3tn5al)l ber Seljr=

linge, ber ^ernfearten, ber erhielten 3toten in ber tbeoretifdjen unb
praftifd)en ^^vrüfung einen (Sinblid erljalten in bie ''Htängel ber -lsolB=^

unb ^adjbilbung, in bie focialen 3]erl)ältniffe be§ ©ewerbeftanbeiS

luii) baburd) and; mit ber 3e^t in nerfdjicbener Sejieljung widjtigere

unb energifdjere äliittel ^ur Sefämpfung ber bejüglidjen Übelftänbe

au^finbig mad^en."

2. 3'^^^^ten!§ glaubt man — unb biefe Stuffaffung berütjrt fid;

mit ben üorljergeijenbcn Stusoeinanbcrfetumgen — , ba| nad; @in=

füln'ung bes 33e'fäl}igung^Mmdjweife§ wcfentlid; beffere, wenn nid;t

tabeltofe 3(rbeit üon ben i^tii^bwerfern geliefert werben unb fomit

hü§> '-|iublifum uor Überoorteilung bcwabrt bleiben wirb. 3)iefe3 fei

nid)t in ber Vage, ^u beurteilen, ob c^> mit einem IKanne 5U tljun

l)abe , ber fein (^5ewerbe wobl uerftebe, ober mit einem, ber auf bie

llnfenntnis feiner .Uunben fpetuliere. :^Vt^t fönne fid) jeber ©ewerbe=
treibenbe felbftänbig nmdjen, unb bae ''^^ublifum merfe erft ju fpät

gu feinem lliai^teile, ha^^ e§ fid) mit einem i^anbwerfer eingelaffen,

ber fein 7)-ad) nid)t bel)errfd)e. dlaä) ßinfüt)rung be§ äkfäl)igungÄ=

nadjweifec-' würben nur biejenigen, bie in ber i'rüfung allen billig

§u ftellenben 9lnforberungen genügt Ijaben, bie (Srlaubni'S befommen,

felbftänbig ein Wefd)äft eröffnen ju tonnen. Tk anbcren muffen in

ber untergeorbneteu (Stellung eine^o ^ülfj^arbeittr^ weiter arbeiten,

' Drgantfattoii unb (rrc^etmtffe ber Vcfjrlincioprüfitnnen. 1888. ©. 34.
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üieUeidjt if)r iianjcc- ^cbeii in ilir beljarrcn. Xa§ ^sublifum aber

l)ätte (£id)cr()cit öafür, bafs, mer fid; fclbftänbig i)at etablieren

bürfen, fein ';j>[nfd)er fein fann. Unb luir würben (?eun|i'ermaf3en

einem ^bealjnj'tanbe entciec^enblid'en, in beni nnr gntfi^enbc .HteiDnng»=

finde, feine jn enge ober plnnipe Stiefel geniadjt, bie Cfen niemals

nmncielbaft rtefetu, Xljüren nnb Sdjlöffer ftet-c« banerljaft l)ergeftellt

mürben.
^son biefem @efid)t§pnnfte an'J fd^eint audj bie nenerbings

üorgefd)lagene ^k'fdjränfnng be-o iöefäbignng^nadjmeifeio anf biejenigen,

bie Ä3el)rlinge anc^bilben wollen, uerftanben werben gu follen. ®enn
nur bann Ijat ^a§> '^^Uiblifnm Öewifsljeit , gnt bebient §u werben,

wenn e^o mit einem Wewerbetreibenben uerfel)rt, bem man fein ^-aä)

orbentlid; gelebrt hat. ©nten Unterridjt ,^n gewäl)ren uennag aber

nnr ber, ber felbft einen georbneten Set)rgang bnrd)gemadjt fjat. @in

orbentlidjer Celjrmeifter tonne nnr ber fein, ber öffentlidj ,3>-'i'9'i^^ oon

feinen Menntniffen nnb ?^-ertigfeiten abgelegt Ijabe. Unb e^^ bewegt ftd^

in bem gleid^en ©ebanfengange, wenn man fid) baranf beruft, ba§

ber Staat in anberen 53ernf^?arten ebenfaK-o ^^^rüfungen nnb 3^ug=

niffe yerlange.

5lber wenn man geneigt fein fann, an eine er^ieljerifc^e SBir-

fung ber geplanten 'Dia^regel jn glauben — ba^ ber 33efäl)igung§-'

nac^weiä bie ?^olge {)aben wirb, nnr tedjnifd; uoüenbete nnb ben

geforberten ''^^reifen angemeffene Seiftungen au§i hm äßerfftätten

.*ntleingewerbetreibenber ljeri)orgel)en ju laffen, will un§ fd}led)terbing^

nid;t einlend;ten. Unmöglid) fann in einer felbft gut abgelegten

'^>rüfung eine Garantie bafür erblidt werben, ba§ ber ©eprüfte fein

^ad) uoüfommen bel)errfd)t. Qn 33erufen, wo üieleS auf praftif(^e

Kunftgriffe nnb ^anbl)aben anfommt, fann nid)t ber Umfang ber

tjanjen erworbenen ©efd^idlidjfeit an einem ober jwei Stüden er=

wiefen werben. 9)can fann ani^ nid)t erwarten, bafe bie ^-]]rüflingc

über biefe^i ober jenee 9]erfal)ren in münblid^er Unterrebung forreft

werben 2lu^?funft erteilen fönnen. oelbft wenn bie ^J>rüfung fdjlie^lid^

fo au-cfäüt, haii fie ein fid^ere^o @rfennungc^3eidjen für bie ^üd)tigfett

abgeben ju fönnen fdjcint, fo wäre eso bod) im l)öd)ften ©rabe fraglid;,

ob ber ©eprüfte im fpäteren Seben ftetio mit ber gleidjen Sorgfalt

unb ,3i'oerläffigfeit alte ^^efteUungen ausfülireu wirb. SÖotlte er

fpäter innner fo forgfältig bei ber aßaljl heS' Sioljftoffe^, fo gemäd)lid)

bei ber 3lu§fül)rung be^ SluftrageS üorgeljen, wie bae bei ber 2ln=

fertigung be§ ":)Jieifterftüde!§ aUi juläffig betradjtet werben wirb, fo

würbe er in uielen 'hätten ju teuer arbeiten. Q^ würben nidjt 2lb=

nel)mer genug ba fein, bereu ä>erl)ältniffe e§ erlaubten, fold)e foft=

fpieligc gewerblid)e (Jrgeugniffe ju brandneu, ^abei will in ^etrad;t

gebogen fein, ha\^ ba§ ©ei^eimniiS einer üollenbeten ^anbwerfioleiftung

ntd)t allein nad) feiner ted)nif($en Seite liegt, fonbern in ber 2trt

be» ©infauf^i bee 9tol)ftoff^3, in ber 9lU'5wal)l be'^felben, in feiner

jwedmäfeigen Einteilung , in ber fingen 3>erwertung ber 3UifälIe

u. bgl. m. Über alle biefe '•^sunfte würbe bie Prüfung nnr uuüoll^

fommenen 2tuffd)luB gewäl^ren unb fomit ber Sdjlufe auf bie

Seiftunggfäf)igfeit be§ ©eprüften fein jutreffenber fein fönnen.
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ßnbüd; ift 311 6erücffid)tigeu, ba^ e§> fc^raierig ift, ba§ 9JJafe ber bei

ber '^irüfiing 311 ftedcnben gorberungen fo ri(Jttg gu begrensen, ha^

havaus> auf bie ©üte ber jufünftigen £'eiftungen ein Bd)[u^ mögüc^

ift. Tiüd) ben (nc-l)er iant geiuorbeneii '^orfd)(ägen foil bie '^^rüfiing

ficf; auf bie ^erfteüung geroöl)nücf)er 3(rbeiten befdjränfen, foraie t§>

fd;on je|t bei ber 2Iufuaf)me in bie 3""U"9 ^" ^^^ ©eroerbeorbnung

üorgefet)en ift, fa(I§ e§ gu btefeni 3^^^^ ber 2(b(egung einer Prüfung
bebarp. Samit ift einerfeits für bie i^ollfommentjeit fdf)raererer

älrbeiten §u lüenig ©arantie geboten, anbererfeitä ber 2Bi(Ifür §u

oiel (Spielraum gelaffen. 5)ie 33ebürfniffe ber 9Jienf($en finb fe!)r

üerfd;ieben. ^e nad) feinem Silbung^grab unb feiner 3t^^Iw"9^"

föt)igfeit üerlangt ber eine (ad(eberne Sdjul^e, roäfirenb ber anbere

fid; mit groben Stiefeln begnügt. Ser eine raünfdjt einen fdjlic^t

gemad)ten Cberrod, ber anbere bebarf eines g^rads ober eineiS'

eleganten ^adett^. Ser eine (cgt @ennd)t auf ?yei"^)eit unb @üte

in ber Slusfü^rung; bem anberen fonnnt es mdjv auf bie ^auex--

f)aftigfeit an. 2t[len foldjen ücrfdjiebenen 3tnfprüc^en fann eine

^^rüfung nid^t gered)t rcerben. (Se|t man bie ?vorberungen !)od; an,

fo lüirb man nngere^t gegen alle ©emerbetreibenbe, bie weniger

leiften unb bod) 3lbnel)mer iljrer g-r^cugniffe fänben. ©reift man
aber mit ben 9(nfprüd)en bei ber ^^^rüfnng tief binunter, fo bietet

iijv ^efteljen and) nid)t bie goringfte ©arantie bafür, bafe man oom
©eprüften nur üorjüglid^e Seiftungen fel)en wirb, ©iebt man
aber ben ©ebanfen an eine ^küfung auf unb oerlangt nur ben

S^erroenbnngs-' ober 3lu§bilbung§nad)n:)ci§ , mie ilin Öfterreic^ fennt

unb mie er urfprünglid; aud; bei umo im 9teid)6tage geplant mürbe —
bann ift für iinrfüdjes können be§ ^anbmerfer^ bei feiner felbft=

ftänbigen Üiiebcrlaffung nod^ roeniger Sidierljeit gegeben.

(jbenfo oerfeljrt ift e^, ju glauben, bafe man burc^ ßinfüljrung

üon ^^srüfungen orbentlidje Seljrmeifter gerainnen fann. 3»"öd)ft ift

für bie Stuebilbung oon Seljrlingen ja nid)t ted)nifd)e J^rtigfeit

allein au§fd;laggebenb , fonbern fommt aucb ber ßl)arafter unb ba§

fittlidje i^erl)alten be§ Sel)rer§ in 53etrad)t. Siseiui nun in ben

legten ^aljr^eljuten üon feiten ber illeinmeifter bie 3lu5bilbung ber

Sel)rlinge üernad)läffigt worben ift, fo liegt bae an ben üeränberten

3ettumftänben. ^n ber geraöbnlidjcn 2C^erfftätte, bie nielfad) auf

Sieparaturcn angeraiefen ift, jcigt fid) nid)t mel)r ©elegenljeit, ben

Itnaben in allen in ba§ %ad) einfd) lägigen Ülrbciten ju untcrraeifen.

ein l^eljrgelb, ba§ ben a)ieifter für feine ^^cmübungen an bem

ßetirling unb für ben (Sd)aben, ben biefer anrid)tet, entfd)äbigt, ii't

nid)t mel)r üblidj. ®er fd)road)e ^^erbienft ueranlafst ben Seljrlierrn,

ben ibm auöertrauten ilnaben auf eine beftinnnte Hantierung einjn^

üben, um ibn aUi Slrbeitefraft auÄ^nnugcn unb ben 0efelIenlol)n

SU fparen. ^'ief^en fid) biefe 9Jiiftftänbe belieben, fo mürbe man
roieber gute, Ijingebenbe unb treue l'ebrmeifter Ijabcn, bie iiiirllid) auf

j^örbexung it)rer 3öglinge bcbadjt finb. ©§ mag allerbingg ^anb=

' § 84.
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iverfer o^cbm, bie ^u luciüi] uüifeii, um niibcre iintcrrid)tcn ju fönnen.

^ae ift fcl)Ou in ber 3iiiift,soit uonicfomnien , itnb auf ber äi^anber=

fd)nft luirb nid)t feiten ein WefcUe ju einem lUeifter (^ernten fein^

ben ernn 0)efd)icnid)t'eit übertraf, entmeber lueil jener nienrntsS grünbüd)

gelernt Ijatte ober lueil er ,yirücfgeblieben mar. derartigen ^^erfönlid^-

feiten liefern aber uernünftige (S'ltern it^re Sö()ne gemif? nur iit

feltenen ^väUcn an<i. ^n ber Siegel miffen ßüern ober ä>or=

münber ganj gut ^efdieib über bie @efd)icf(irf)feit ober "iperfön-^

lid)t"eit be^jenigen, jn bem fie itjre Knaben bringen, ober fönnen fid)

menigftene biefe Slnc-'funft leidet oerfdiaffen. ^Ijum ju fagen, ba^

bie geprüften 3)ieifter i{)r ä>ertraucn meljr üerbienten ol^ anbere,

märe ungeredjtfertigt nnb fönnte ßrrcartungen ermecfen, bie in

üielen ^äüen fidj nid)t merben erfüllen (äffen. 5^cnjenigen, bie

ben S.^efäbigungynadjmeic erbradjt Ijaben , ein -^sriüileg in ^ejng

auf bie .Spaltung uon Sebrlingen ^ujugefteljen, fann gerabe5u bie

©efaljr ber 3(u§beutung fjeraufbefdjroören, menn man nid)t au^erbem

bie '^ai)[ ber l^eljrlingc beftimmt, bie jeber gleidiseitig beljufg 2lu§=

bilbung anneljmen barf. Konnnt e§ (eiber fd)on je^t üor, ba§ einzelne

£)anbmerfcr mit 10—12 Set)r(ingen arbeiten ^ fo roirb man fürchten

ntüffen, baf3 bei bem 3ii^^"fHH]' "^fi" mögtidjermeife ju biefen geprüften

iOieiftern entfteben tonnte, biefe nid)t ^Jiafe ju (jalten miffen mürben.

Sie mürben uiel(eid)t fogar bie i()nen eingeräumte priuitegierte

SteEung baju gebraudjcn, mebr junge Seute, a{§> fie grünb(id) §u

gleidjer ^dt unteimeifen fönnten, anjutocfen, unb bann mürbe e§

mit ber ©ebiegenljeit ber Sluc^bilbung nid)t nur fdjmad^ au!cfet;en,

fonbern anä) bie ©efaljr einer Überfe^tljeit ber einzelnen ©eroerbe

entfte{)en.

3Benn bann enblid) auf ba§ '^^orgeben be§ Staate» üermiefen

mirb, ber bei einjelnen 33erufen bie ^srüfung also ä>orbebingung ber

3tnftellung »erlangt, fo get)t nmn fef)I, e^ allein burd; ben 3i>unfd)

5u erflären, bie @efd)idiid)feit, bie gur 3lu§übung nöt^ig ift, feft=

fteßen ju motten. Qi^ foH ganj baoon abgefet)cn merben, bafe ciüd}

f)ier bie §anbl)abung ber ^^srüfung nidjt immer allee leiften fann,

ma» ermartet mirb. 9tid)t feiten täufdjt fid) ber ©raminator über

9JtaB unb Umfang ber J^enntniffe beic ^^^rüfling^, nnb tro^ ftrenger

^^'rüfungfoorbnungen giebt e§ (eiber mand)e ungefd)icfte ^trjte uni>

3^ed)t'caiiroä(te. ^er Swiöi'f' ^^^^ h\e)ex Strjt finbet unb jener t)er=

mißt, beroeift, bafe e§ auf ba§ 33efte()en einer Prüfung allein nid^t

anfommt. äsor allen Thingen aber »erlangt ber Staat ^'rüfungen

in gemiffen Jaden nidjt im i^in^^Iicf auf bie §u bemeifenbe Jertigfeit,

fonbern roegen ber 3_\^rantmortlid)feit, bie am Berufe (jängt. hierauf

bat fd)on uor S^^l^^en § a w e b o f e r aufmerffam gemadjt, unb man fann

fd;lagenber al§> mit feinen SBorten biefe 2(uffaffung nic^t ermeifen. „ä>er=

1 (Stenograpf). 53ertcf)t über «er^anbl. be§ Seutfd^. D^eid^ätageä 1894'95.

©. 355.
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langt etiimber Staat" — fagt^auef)of er^ — „üoiljergcgangeue^rü^

fangen von einem ^iftorienmaler, ber ein ^itb auf eine Stueftettung

iiringen roid — ober üon einem Dpernfänger? ober üou einem odjrift'

fteüer'? ^ebermann tüürbe ein berartigec^ ä>er(angcn t)öd)ft lädjerlid;

finben, obtoof)! fein 3Jcenfdj betjaupteu mirb, biefe ^eruf^stueige fönnten

ausgeübt merben, o()ne ba§ man fie oort)er gelernt t)a(ie. 3Xber oon
einem '^iidjter, üon einem äserroaltungÄbeamten, von einem Seigrer

an ber öffentlid;en Sd^ule, oon einem approbierten atrjte, oon einem

2(potl)efer forbert ber (Staat "prüfungen, roeil biefe Seruf^sioeige eine

ungleid; größere 33erantiiiortlid;feit tragen al§ irgenb loeldje Äünfte

ober 03eiüerbe. @§ ift bod; ein Unterfdjieb, ob jcmanb über Seben

nnb (i3efunbt)eit , über @{}re, '^reit)eit unb 3>ermögen feiner Wät--

menfdjen 5U oerfügen (jat, ober ob er iljre 9)löbe{, i^Ieiber unb
Sd)mucffad)en liefert. äl>enn ber 9lpotf)efer nid)t§ gelernt t)at, fann

er uns oergiften; aber loenn ber Sdjubmadier md;t§ gelernt l)at,

fann er un§ ljöc^ften§ ein paar fdjted)te Stiefel oerfaufen; bog

näd)fte ^aar nel)men toir bei einem anberen. ®arin alfo liegt ber

Unterfd^ieb 3roifd)en jenen 33eruf^^arten, toeldie eine ^^^rüfung forberu

un'i) benjenigen, mcldje feine brauchen: ein5ig unb allein iu ber 3Ser^

antraortlid)feit. Tesbalb ucrlangt ber Staat bie ^^rüfung oon einem

einfachen ^ofomotiofüljrer; aber er oerlangt feine uon einem ted)nifc^en

Sdiriftfteller, ber ein bide^^ tiud) über Äonftruftion oon ijofomotioen

fc^reibt — obraoljl jeber vernünftige d)lann einfielt, bafe gu festerem

loeit me()r gelernt loerben mu^ al^ ju erfterem."

Mad) alle biefem ift e§ nidjt Toal)rfd}einli(^, baf3 bei @infüf)rung

uon ^^rüfungen bie Seiftungen ber ^leingeiuerbetreibenbcn ooHenbetere

ale Ijeute fein loerben. 3iicljt einmal bei ben ^^augeioerben, bei benen

beute oft felbft oon ©egnern be^3 33efäl)igungenad)iüeife!o anerfannt

loirb, baf? feine 9lnmenbung Sinn Ijätte, mirb er eine 9(nberung beute

oft beflagter Suftänbe beioirfen fönnen. (£g ift mal)v, ha\] bei iljuen oieI=

fad) bas'JJioment beriserantioortlidifeit gegenüber einer öffentlid)en@e=

faljr 5ur Weitung fommt, fofern burd) nmiujelljafte 33auten 2eben unb

03efunbl)eit ber 33eüölfcrung gefäl)rbet erfd)eint. 3ludj fann ber

Selbftfc^ut^ nid)t redjt %Aa\^ greifen, ba fd)led)t auegefüljrte 33auten fid)

in ber :Hegel erft nad) einiger 3*^it als foldje fjerauSftetlen unb au§er=

bem bie Ürfadjen ber ungenügenben ^efd)affenl)eit fid) nid)t innner

leicht erfennen laffen. @leid)ioolj( loirb eS felbft l)ier nidit möglid) fein,

mit bem ^efäl)igungSnad)ioei!o (Srnft ,^u madjen, loeil bac^ ^ebürfnie

33auten Ijöc^ft oerfdjiebenen äöerty forbert unb, um feinem ©eiuerbe-

treibenben nalje ju treten, nmnnigfaltig abgeftufte ^3cfäl)igungc-'grabe

erteilt roerben müfUcn, bie fid) im praftifdjen 2ehen mel)r aUi .S^inber^

niffe loie als ^örberungSmittel fül)lbar nmd)en unirben. 3)a5u fommt,

hafi , mie bie 9ieid)!oregierung burd) Umfrage bei ben '-üunbeeregie^

rungen ermittelt l)at, eine ^4.^erfd)led)terung im ^kuioefen fid) gar

' S)as beutfd^e Äleingeraerbe in feinem (ri'iftenjfampfe ciegen bie @roB=
inbuftrie , Serlin 1885 , ©. 40 in ben bcutfÄen QeiU ünt) Streitfragen

.Öeft 218.
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ni(^t kmcrflid) madjt. Tcv ^•?niifd)nnnbe(, über bcii in neuerer B^^t

fo oft ^^efdjuierbc ergel)!, i)äni\t nid)t mit Unfenntui^ ber ^an-

nieiftcr, fonbcrn mit iljrer ober ber ^kutjerrn (£-ic]ennut^ nnb ©e=

nnffenlofiofeit jnianunen. ^iefe Hr|ad)en merben, inenn anberS bie

Umftänbe bnvnad) finb , andj unter ber ^errfdjoft be^ 33efät)i9ung^-=

nad;n)eife!S [idj breit madjen fönnen^
3. ^rittenc^ erronrtet man com ^)efäl)iguni]§nad)weiÄ, bnf? er ba^S

^anbroerf uor ber ilonfurrens fdjütjen werbe. (S» foUen gegen

=

umrtig bereitso gu oiele ©emerbetrcibenbe fid) felbftänbig niebergeloffen

Ijobenl^ Sem ^^u großen ^Jlngebot entfpredjenb feien bie ^^reife für

gen)erb(id)e .Veiftungen gebrüci't unb bei bnuernb geringem S>erbienft

uermanbele fid) ber ^aubmerferftanb in ein berartigei ^sroletariat,

baf3 (lue 3Jiittel ju feiner i^^bung fd;eiterten. ®ie ^orberung eine§

mit aiufwanb uon Koftcn unb 3eit ju (iefernben ^efäl)igung§nad;^

lueifeic werbe üiele üon ber Eröffnung eineS eigenen ©efdjäfteS ab=

i)a{Un. So werbe ber reblidje ^anbwcrfer, ber fünf l^i^^ fcd)^ ^aijvQ

feinet Sebenso auf ©rlenuing feinet 33erufe§ oerwenbet Ijah^, gef($ül3t

gegen eine §u jQljlreidje Konfurrens. <So werbe ber folibe ^anb-

werfer in bie i'age gebrndjt, fidj bergen ju tonnen üor bem äöett=

bewerb mit -^^erfonen, bie notorifd; unfnijig, aber im Sefi^ oon

j^apital finb!

Ser äi^unfd; nadj 33efd)ränfnng ber i^onfurreng, wie er in

foldjen 3lu5fübrungen fidj offenbart, {)at fidj fdjon oft beobadjten

(äffen, ©r ift fowoljt in ^^erioben auffteigenben 3tuffd)wunge!§ a(§

andj in 3*^iten wirtfdjafttidjen Stiebergange^- anS; 2^age§lidjt getreten.

©0 jeigt fidj in ber S^^lütejeit be§ beutfdjen 3iiiiftuHien§ eine eigen=

artige Siegelung he§> äl^ettbewerbs uerförpert, bamalS bodj woljl beic=

f)alb, weit bie ©infadjtjeit ber ^^^erbältniffe fotd)em SSortjaben feine

ober wenige ^inberniffe entgegenftellte. ^n ©täbten, bereu i^anb^

werfer in erfter Sinie auf ben örttidjen 3lbfa^ angewiefen waren,

modjte fie eine 3(rt 9iotwenbig!eit fein, um ben ^yrieben gu ert)a(ten,

unb bei einer 33eüötferung , bie uodj nidjt fo bid)tgebrängt war wie

beute, fidj ocrtjättniiomä^ig bequem burd)füfjren (äffen. Später ift e§ in

bem 9JcaBe, aUi bie ^euölferung wädjft, otjuc ba^ ber9ta()rung§fpie(raum

fidj gteidjjeitig erweitert, ber öigennu^ ber SBcfi^enben, ber bie Quu
fdjränfung ber ilonhirrenj begetjrt, um fidj be§ ungeftümen 2(n=

brängen§ ärmerer ©enoffen ^u erwehren. ®ie betjagtidj im ©enuffe

wo()lerworbener 9tedjte (ebenben, wader i(jre Db(iegen(jeiten erfütten=

ben ©ewerbetreibenben werben unfanft aufgerüttett, wenn fie 5a(j(reidje

i^onfurrenten auftaudjen fetjen, bie i(jncn ben 53efi^ jener oerbrieften

9^edjte ftreitig madjen, unb mit bem 9\edjte it)rer d^ifteng an bem
©Twerb in irgenb einer äBeife fidj beteitigen ju wotten erflären. So
entftetjt bie ©efdjtoffentjeit ber Sü^ftt', bie 9M(jebrauerei, ba§ 9tei(jeu=

fu(jrwerf, bie 9^ei(jenfdjiffa(jrt, bie 3(bgren5ung ber oerfdjiebenen

2(rbeit^^gebiete, fo bitben fidj ade jene 3a5((ofen Duänge(eien (jerau§.

^ £iatnp!fe, 33efäl^i(:iun(iöiiQd^n}eiö (£. 189; .f- Söttger, ^aä Programm
ber ^anbioerler 1893 @. 215—217.
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an beneti bie @efd}id)te faft einer jeben 3""ft ^^^ "'otjt jßber Stabt

reid) ift. ^ie Dbrigfeiten, uorljer in $8eiTegenf)eit, n3ie fie allen ®in=

iünfte unb 2lbfat^ uerfc^affen follen, fd)icfcn fid) an, biejenigen, bie

bereite niäd^tig finb, jn fd)ül^en. Slber aße Diefe ^krfudje Ijaben

ftetS bie Dljnniac^t ber ©efe^gebung ertoiefen, ben fein 33ett über=

ftntenben Strom ein^nbäunnen. Sie fonnte bie Dneüen, bie il)n

fpeiften, nid)t oerftopfen, ber immer ftärferen 2]ermel)nmg ber ^e=

öölfernng nid)t Ginljalt gebieten. So fam eg, bQ§ aliS biefe ©djranfen

enbtidj fielen, wenn fie and; 5um 2ei( h\§> in nnfer 3nl)r()nnbert

Ijineingeragt Ijaben, allgemeinfte 3itfriebcnt}eit t)errfd)te. 33ian roar

über alle ^3Jcaf3cn frot), ba§ man mm nid)t metjr in ber 33ett)ötignng

feiner Gnuerbölnft nnb S^tjatfraft beengt nnb get)inbert ronrbe nnb

fc^ioertid) ijaimi oiete baran gebad;t, ha^ fdjon fo balb eine 3eit nal)en

TOürbe, in ber bie allen fo teuere g^reiljeit auf§ neue erl)eblid)e @in=

fcb^'önfungen erfal)ren follte. Xa^ bie§ beute fo energifd; angcftrebt

mirb, ift bie Sd)ulb einer ^ntereffenpolitif, mie fie bie mobernen

roirtfd;aftlid;en Stäube in ber ©egenraart jur 9iid)tfd^nur iljrer

^anblungsroeife geroöljlt t)abtn.

3)ie ^anbmerfer Ijaben fdjon im ^aljxe 1849, al§ ber bamalige

preufeifdje ^anbel^^minifter fie ^u einer ^efpredjuug in 23ertin oer=

fammett Ijatte, ben äöunfd^, bie ."i^onfurrenä ein^ufdiränfeu, oerlauten

laffen, unb Ijente rairb er üon einer gut fituierten 9Jhnberljeit aber=

mal§> mit 9ladjDrud üerlangt. ^m ^"tereffe aller ©eroerbetreibenben

liegt feine ^erüdfid)tigung fo racnig mie in bem ber ©efamtl)eit.

Über bie 33efet3tljeit ber SerufMrten inirb Ijeute überalt geflagt. Sie

Ijängt mit ber großen ©eburtenljäufigfeit, mit ber ^id)tigfeit ber

33eüölferuug sufammen, mit bor unerfd)öpftidjen Biegeneralionsfraft

beö germanifd^en Stammes, mit bem 9)iangel an 5lolbnien einerfeits

unb bem Umftanbe anbererfeit^, ba§ mir un§ gegen eine ©iniuanbernng

oon Dften Ijer nidjt auiSreidjenb betuatjrt l)aben — furj mit einer

9)ienge iinrtfdjaftlidjcr unb politifdjer Jaftoren, bie nidjt oljue meitere^

in iljren 'ilHrfungen geljemmt werben tonnen. Säfst fi(^ nun anneljmen,

bafe man öer ©cfamtljeit einen 2)ienft eriueift, mmn man bei einer

©ruppe üon gerufen bie 9tieberlaffnug erfdjuiert? ^ie ^yolge mirb

fein, baB entmeber nun uiele iljr ganjes Seben in ber nnter=

georbneten SteKung be§ ©eljülfen ober SlrbeiterS »erbringen muffen.

2)a§ ift glcidjbebeutenb mit fi^malem ä>erbienft, mit fteigenber,

fociater Unjufriebenljeit, nnb niirb bie traurigen Seiten ber ^önljafen=^

unb ^fufdjer^^agben ^ auf? neue Ijeraufbefdjtuören. Dber bie Ijier

93erbrängten menben fidj anbcren ©rmerbioarten, ben faufmännifdjen,

ben fubalternen Jöcamtenfletlungen u. f. m. ju, berufen, bie fdjon

je^t uielfadj an Überfüllung leiben. ®a brängt ficb benn bodj bie

Sefürdjtung auf, ba^ auf' biefem äöege '-^serfonen, bie \iä) jetU in

befdjeibener aber etjrenljafter Sage fclbftäubig ernäljrcn, Ijäufiger unb

§a^lreid)er ber öffcntlidjen 3Irmenpflege anbeimfatten.

' ^c\l bie erflieifcnbe Sd^ilbentiif! berfelben bei 0. Stübiger: 33ö^n=

J^ofen unb £»anbiüevfögefeUen in „.Spamburg cor 200 3a[)ren" 1892.
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®a(iei fonimt in 33etrad)t, uor roeldf^er .^onfurrenj ftdj bie §nnb=
Werfer eiocntlid) fdjcuen. ^cii '^i?ettbciüerb, beii [ie fiel) (^e(]eufeitig

iuad)cii, luirb mau ciuä ber Ülnlt 311 fdjaffen iiidjt ernftlid) bcabfidjtiijcn.

*Sd;on jetU licc^t bic Öefaljr iiabc, t)a'^ unter beii ']sreic«üerabrebiiiu]cn,

bie ini)i]lidj finb, bie iloniiniienten beeiiiträdjticjt luerben. ^e fleiner

bie ^ai)l ber ©emerbetreibenben ift, bcfto nä()er rüdt biefe (^kfabr,

imb mir fd;eint fein S'oeifel barüber juläffig, bnft bie Selbfttonfurren^

ber ^nnbiuerfer nnentbe()r(idj ift. äi^o fie einmal ßrunbfäi5lid) am>
{|cfd)loffen ift, mie etina in ben Kcljrbesirfen ber (Sdjornfteinfcc^er,

bebarf e!§ fofort eine-f^ 'JJiittele, um bay ""|>ublifum uor Überuorteilung

^u fd)ütuMi, — ber 3^aren. I1ian müfste mieber ju biefem alten 9Uig=

luege, ber \id) bod; auf bie ®aner nidjt beiuäljrt Ijat, greifen, luenn

crljeblidje ikfdiränfuugen ber 5lonfurren5 in 3üi!ofid;t ftünben. ®ie
(Selbftfonfurrens ber i^anbuicrfer ift ein ©porn für reblidje unb
forgfiiltige 3Irbcit unb eine ©arantie für normale ä>ergcltung ber

Äeiftungen. Sie 5U unterbrüden Ijeipt allen gefuuben ©runbfä^en
ber ä>olf^3unrtfd)aftÄlelire in§ ©efidjt fdjlagen. Übrigen^^ ift e!o bod^

and) feljr fraglid), ob in ber "Xljat ber ^efäl)igung'onad)iüei'j biefe

eriiiünfd)te inuMninberung ber3al)i ber felbftänbigen (Bemerbetreibenben

in erl)eblidjem 93iaf3e bcmirfen luürbe. S)a§ einzig luirflid) rairffamc

^3Jiittel märe Ijier lebiglid) bie ^Ssiebereinfül)rung be§ HonjeffionS-

grunbfa^eS ^ ©§ mü^te äljnlidj, mie e§ bei ber Eröffnung oon ©aft-

unb ©clanfmirtfd^aften möglid; ift, bie ^äeberlaffung eines jeben

©eraerbetreibenben üom 'Jiad)meife be§ 33ebürfniffe!§ abl)ängig genuK^t

roerben. 3Iber jebermann mei§, mie üerljaf^t ha§ ilonjeffiouÄfijftem

fic^ gemad)t bat, mie eS allerorten aU eine Ungeredjtigfeit unb ein

nationalöfonomifd)er 2Biberfinn empfuuben mürbe, fo ba§ an feine

9leubelebung füglid; ni($t gebadjt merben fann.

©ine anbere 9(rt üon ilonfurrenj mirb ben ^anbroerfern üon ben

DJUlitärmerfftätten, ©efängniffen, .Vlonfumuereinen, ,'oaufierern, ^ii>aren=

ab§al)lungcgefc^äften, äl^anberlagern u. f. m. gemad)t. ©0 unbebenf=

lidj bie Selbftfonfurrenj ift, roeil bie S3emerber mit in ber §aupt=
fadje gleidjen 3Baffen fämpfen, fo üerljängni^^üoll fann biefe merben.

S)enn bier Ijaben bie üonfurrenten einen 5Üorfprung; tcilroeife üer=

fügen fie über billige 9frbeitc^fräfte, teitmeife mifebrandjen fie bie iljuen

eingeräumte ^reibeit ju unlauteren Operationen, üh biefe ba§
^anbmerf brücfenben 5Jii^ftäube uöllig geljoben merben fönnen, fte^t

nid^t aufeer allem 3iöcifei. 33ei ben i^onfumuereiuen 5. ^. gilt e§

§u bebenfen, ba^ bie ©efaintljeit ein gro^e§ Q'^t^i^^-Ife ^)at, tm 3iüifd)en=

banbel nid;t ju ftarf auffommen ju (äffen unb jene ein erprobtet

9}iittel finb gegen übenuäf3ige SJerteuerung ber Setailpreife. SBie

raeit aber gefetjlidje a)iaf3nal)men gegenüber SlbjaljlungSgefdjäften,

2Bauberlagern, ^aufierern u. f. ro. 5U (jelfeu oermögen, läBt fid) uidjt

flar überfeljen. 'Hian ijat e» ja neuerbingS bei ben erfteren uerfud^t

unb ftrebt e§ bei ben letzteren jur 3eit Q". — bie ©rfolge mirb nmn

1 ^aug^ofer, a. a. D. S. 35.
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abroarten muffen, ^iibeg luie bem immer fei, feft fte^t foDtel, ba|5

ein 33efät)ic3inig§nnd)tüei!§ biefe Äonfurrenj iiidjt einjubämmeu uermag.

5^Qgjelbe gilt gegenüber bem äl^ettbeuierb ber ^abrifen, bem
fd)Iimmften ^einbe, ben ba§ Äleingemerbe ijat. Sie Über(egenl;eit

ber 3»teIIigen§, be§ iiapitaliS, ber SJtafd^ine, ber befferen Crganifation

ber ^robuftion unb ber 5uiecfntQf3igeren Ginridjtung be§ 2(bfQ|e§ —
fie brüdt i)a§> ^anbrcerf am [törfften. Sie 2Birffamfeit biefer g^aftoren

roirb ein 33efät)ignng5nad)iuci§ 5U iintcrbrücfen nid)t Ijoffen fönnen.

Tdd)t einmal ^abritantenprüfungcn, raic fie gelegentlid) geforbert [inb,

mürben bie 3lbbängigfeit uom 5^apita( befeitigen. SBer eine Sd)neU=

gerberei, eine Jabrifböttd)erei, eine Sd)ubfabrif u. bg(. m. erijffnen

roollte, mürbe bac^ Öefe^ ju umgetjen imftanbe fein, o()ne bafe man
U)n belangen fönnte. ©r mürbe fein ©efdjäft auf ben 9?amen eines

geprüften 9)ieiftere füljren unb ber lodenbe pefuniäre Vorteil, ber

eigene fd)roadje ä>ermögenebefit3 mürbe biefen bemegen, feinen ^lamen
l^eräugeben unb Seiter eines ©tabliffemente ju werben, in bem er ber

6)eleitete unb yermutlid) in ber ^Jieljrja^l ber ^äüe aud) ber 3Iu§=

gebeutete fein mürbe.

Sie ilonfurren§ ber ©rofeinbuftrie fann man bei bem Ijeutigen

©taube ber Singe überljaupt uid)t meljr ganj äurücffd)ieben unb
iebenfallic nur fo abfc^mädjen, inbem man bem nodj leben§fäl)igen

Seile beg i^leingemerbes biefelben äBaffen, bereu iid) bie g^abrifen

bebieneu, in bie ^anb brüdt unb ik bereu ridjtigen ©ebraucl; lel)rt.

Sas merben jebod) ©efei^e fd)mer erreidjen; nur auf bem äln'ge einer

von pberer Ginfidit geleiteten Selbftljülfe ber ^anbmerfer oermag
biefes fd^raere äl^erf 5U gelingen. 9kftlofe?^ ^ii?eiterarbeiteu an ber fauf^

männifd)en unb ted)nifd)eu Slusbilbung be§ ^aubmerfer;?, Unterftü^uug

mit ilrebit, 33e[el)rung über ©enoffenfdjaften unb ©r^ieljung bel)ufs

ilirer ^egrünbung, burd; fold^c unb äljulidjc Sdjritte fann man fic^

eine S^ettung uorftellen. Ser l)eutige ^anbmerfer mirb meljr aUi eine

3(rt mittleren Sei^nifers gcbadjt merben muffen ; il)n jum jmecfmä^igen

©ebraud) ueruoUfomnmeterer 2.l>erfjeuge, jur 'isermenbung uon älJotoren

an^uljalten — ba§ nuife bie 9lufgabc in ber Öegenmart fein. (S§ ift

nicljt ausgefd)loffen, baf3 man ben Kleinbetrieb, äljulidj mie in ber

:^anbmirtfd)aft, in uielen Rollen nid)t nur erljaltcn, fonbern itju fogar

leiftung^täljiger als ben ©rofebetrieb ju gcftalten üernuig^ Sa roo

er bem fidleren Untergange gemeiljt erfdjeint, märe eä tljöric^t, ben

2Iuffaugung§pro5eB burdj'9)iaBrcgeln, mie ^-rüfungen, uerlangfamen
5U moüen.

2(uf biefe 31>eife rcill e§ uns bebünfen, ift es einerfeit» gar

nid^t münfdjenSmert, ba§ ber ein5ufül)renbe 33efäl)igung!onadjmeis

bie 5lonfurreu5 eiufdjränfe, anbererfcits nid;t roaljrfdjeinlid), bafe er

e§ übert)aupt fann. äl^orauf es m. Q. 3U allen 3eiten anfam unb
i^mU mel^r al§ je, ba§ ift, jebem bie 9Jiöglid)feit §u gemäljren, feine

2trbeitsfräfte unb ^äljigfeiten in mol;lanftänbiger äl'eife fo gut au§=

junu^en al§ er e§ uerfteljt. Siefe ift jebod; beeinträdjtigt, roenn

^ Üöer &vo^' unb Kleinbetrieb uerc?(. Sefis im öanbraörterbud; bev

®taatlJDiflenfd)Qften. »b. 4. e. 107—112.
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nienmub fid) fclbftäiibii^ nieberlcifj'eii barf, et)e er ein beftimmt vov-

[]C)d)xkhm6t> lluif? uoii .Ucniitiiiffeii iiadjiueifcn fann. Sie ^ätte, bie

in ben 3.HU'l)anbluiuieii auf ben ^nnbiucrfertaf^en cje(cf(entüd; er^äl^lt

luorben [inb, um bic l)cutii]e Veiditit^feit bev 'Jciebcrlnffunc^ alä eine

bcflQc^cnyuicrte (S'rfdjcinunß 5U d)arahcrifiereu, uerliercn bei nä()erer

.^^etrad)tun(j iljrc nbfd)rccfcnbe 6eite burd)QU§. ®a tl;ut ein 'ii^aö)'-

bocEcr einen niifllüdlidien '^n(I, ber il^m für ben 9icft feines ^eben§

ben ©ebrandj feiner unteren ®ltebnin§en benimmt unb tuirb nun,

ba er fdion früber für bicfen .^-^eruf ein ^ntereffe ßcljabt, lll)rmad;er.

Cber ein Sd)lad)tcr, ber ^^anfrott ßemadjt bnt, roenbet fid) in

.s'-iamburg ber 9lbbed'erei ,yt unb nad)bem er in biefer etroaso üerbient

l^ot, gel)t er §u einem meniijer anrüdjigen (>3euierbe, ber 3(nftreid)erei,

über, ^n biefer g(üdt e^^ iljm balb ein braudjborer ©tubemnaler
5u werben, ber jmnr nid;t Ijerrfdjaftlidje 9.I>oI)nI)nufer beforiert unb
fti((jered)te -^Jtafonbv matt, ber aber bod^ nad; unb und) ein fo(d;eg

5l>ertrauen bei feinen 'OJiitbürgern geniefit, baJ3 er felbft ©efjütfen ju

befdjiiftigen anfängt, darüber befdjmeren fid; nun bie ^anbmerfer
— aber liegt in fotdjen (5'rcigniffen ein Sdjaben für bie ©efamtljeit?
— ^wä ^JJuinner, 'bie in ©efafjr ftanben, in i^rem Untcrljatt oon
ber 9)tilbttjätigfeit abljängig §u raerben, finb adjtbare unb nü^lic^e

"Iiiitgtieber ber ©efefffdjaft, roenn nud^ in befdjränfter 6rn)erb§fpf)Qre

geblieben.

4. i^erflüd^tigen fid) nad) alle biefem bie beut Sefäljigungs^

nad^tiieife nad;gerübniten ^^orteile
, fo fommen aufjer ben bereit»

Ijerüorgetjobenen Sdjnttenfeiten nod) einige befonbere 33ebenfen ba§u,

bie gegen feine Ginfübrung 3U fpred)en fd;einen. ^^or allen Singen
uiirb e§ fdjTOierig, bie Slbgrenjung b^^iibroerf iSmäfjiger ^e=
triebe uon f a b r i f m ä § i g e n unb l) a u § i n b u ft r i e 1 1 e n ^ e t r i e b e n
uor§unet)men. 9iur oon ben ^nljabern unb Seitern ber erfteren foll

ber S^efäljigungÄnadjraei^i üerlangt loerben. 2lber wenn biefe nun,

um bie ^]]rüfungen ^u umgeben, ifjre Setriebe al§ fabrifmäfiige an=

melben, fo muffen ^^nftanjen üorbnnben fein, bie einen ©prudj abgeben

tonnen. Siefe aber Ijaben bann feine leid)te 3lufgabe ju löfen. Sei
bem IKangel an entfcbeibenben ^.Iferfmalen roirb nur ju oft 2Billfür

ber Beamten ^vlatj greifen, möglidjerroeife in uerfdjiebenen Sanbef-=

teilen fogor abmeidjenbe Beurteilung fid; geltenb madjen. 5XlIerbing§

i)ahen bie 9}iotiue §ur ©euierbcorbnungenooelte oon 1878 gemeint,

ba|3 in ber großen 9.1iel)r3af)l geioerblid;er 2(ntagen bie SInroenbung

be§ Segrip „^abrif" für bie ^^^raji? feinen S'i^eif^^ erregen roerbe.

9lber ber oerbiente i\ommentator ber beutfd)en ©eioerbeorbming,

Stöbert Sanbmann, l)at fel^r 9iedjt, toenn er biefe 3(uffaffung eine

„etioaS optimiftifd)e" nennt unb auf bie Sdjioierigfeit ber (Sntfd^ei^^

bung cingebenb bintoeift^ 9.Beber ber ©ebraud) oon Dtafd^inen unb
iliotoren nodj bie Stnjaljl ber befd)äftigten ^ülf^fräfte toerben in

jebem einzelnen ^yaHe mit ©idjerl)eit erfennen laffen, toann eine 33udj=

1 Sie ©etüerbeorbminc] f. b. 2)eutfcf)e !Reicf). 2. Slufl. 93lüncfien 1894.
©. 910-915.
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bru(ferei, eine ?^ärberei, eine ©iQsfd^Ieiferei, eine ©locfengiefeerei, eine

^utmadjerei ober eine Iitt)ograp[)iid)e Slnftalt ben ß^arafter be§

^onbroerfio einbüf5en nnb §ur y^-aimt werben, ^n üielen fällen toirb

bie ©ntfdjeibnnc] leid;t, in anberen um fo fd)tuerer fein. Ungleiche

Seljanblunt] uon 33etrieben berfelbcn 9Irt rairb nidjt gong ^u öer-

nieiben unb bannt erft red)t über Unrecht gu flagen l^eranlaffung

gegeben fein^

®Q§ gleidje gilt für bie atbgrenjung üon ^anbroerf unb ^üu§>''

inbuftrie. ®ie k^tere geigt fid) in monnigfad; üerfc^iebener ©eftalt,

uie(fad) mit bem ^anbnierf üerquicft, inbe§ aud) gro^e 'ät)nli(^feit

mit ber ^obrifinbuftrie aufmeifenb. painpt)ää)liä) erfdjeint [ie aU
eine S3etrieb(oform, bei ber nnfelbftänbige Sirbeiter für 9icd)nung eine^

fremben @efd)äft§ in iljrer eigenen ^e()aufung befdjäftigt merben.

:9tid)t für i^unbenabfa^, fonbern üorsug^roeife für bie 2tu0ful)r, jeben^

fatl^ für 9lbfaB an§erl)a(b be§ ^^robuftioniSortes mirb gearbeitet,

bereitet foraeit bie ©rfennnng ber ^au^inbuftrie feine 33er(egen{)eit,

fo giebt e§ anbere g^ormen, bie meniger flar finb. ^ei ©eroerbgfeuten,

bie '9ioI)ftoffe ober ^albfabrifate für eigene ^Jiedjnung »erarbeiten unb

bie fertigen (Srjeugniffe an ©roffiften, ^Ikrleger ober ^aftoren, fürs

nid;t an i^unben abfegen, inirb man nid)t immer roiffen, ob man e§

mit einem ^anbmerfer b. i). felbftänbigen (Semerbetreibenben ober

einem ^au§inbuftriellen ju tf)un ()at^. !Sie gefamte .^auginbuftrie

nun unter ben 33efät)igung!§nac^roei§ 5U fteHen, womit man allen

Sd^roierigfeiten am einfacf)ften aibi bem äöege ginge, ^ätte ebenforoenig

Sinn, mie ilju uon hcn Aobrifarbeitern ju forbern. ©§ bürfte anä)

nid^t (eidjt fein, in einjelnen ?yällen ben Umfang einer ^^^rüfung 5U

beftimmen, mie ctroa in ber Spielmareninbuftrie ober ^anbfdjuf)--

nätjerei ober 'li>ei^marenbrand)e. ^^ertangt man auf ber anberen

Seite aber üom f)anbmerfymäBigen 33ürftenbinbcr, Äorbmad;er, i^amm=

mad;er, '3tab(er, Sdjueiber u. f. ro. ben 33efä^igungÄna(^roei§, fo roirb

man ibn geredeter 3Seife oon ^auSinbuftrieHen berfelben 2lrt, bie mit

iljren äi^aren f)aufieren gef)en, bie ^}Jcärfte bejieljen, jebenfallS bem
anberen ilonfurreng nta(Jen, nid)t unterlaffen bürfen gu forbern^.

5. Saju fommt meiter bie ©rmägung, ha^ bie a}Zeifterprüfung,

fo mie fie geplant ift, in ber Siegel eine ^^rüfung oor i!onfur =

reuten ift. ©taatHd;e Unterrid)t^oanfta(ten ober ^ad)fd)u[en, an benen

ba§ (S'famen abgelegt werben fann, merben nic^t all^uljäufig in 33etrac^t

fommen. ^auptfäd)lic^ roirb man au§^ ben felbftänbigen ^anbroerfern,

ben 3"»ii»ß§weiftern, mit einem ^S^orte ':)en jufünftigen 33eruf§-

genoffen bes- iianbibaten biejenigen ju mäljleu l)aben, bie prüfen

follen. ®aun aber broljt trot5 bei§ 3Sorfi^e§ eine» obrigfeitlid)en i!om=

miffarS ber SJZi^braud^. 2Benn man auc^ anjunefimen geneigt ift,

' «c;(. .öampfe, a. a. D. <B. 95—98.
'^

3Sfl(. fjievju meine ©d)rift: „Stttevatm-, l)eutt(^e SiM'tänbe unb ®nt=

fte^unq ber bcutfd)en önuöinbuftrie" 1889 @. 1—24, foiüie :^anbniann unb
3iafp, 2)ao i'Heid^oaefe^ über bie C^iünlibitätQ» unb 91Iteröüerfitf;erung, 1891,

©. 95. •

« «(lt. aud) S^ampU, a. a. D. S. 105—108.
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bafe bie ^3)ic{)r5a()( bcr ']>nifcnben nad) beftem -llsi|ieii unb ©eiüiffcn

loirb prüfen luolleit, incn)d)Iid)c ©dnuäc^c nnrb bod) nic^t Derfetjien,

fid) ali^ufjäufin c^cltcnb ,^11 mad)cn. Tiun miutt man t)ier gerne ben

(Sinuninb, baf? bei ben '|>rüfnnt]en in ben liberalen '-Beruf^oarten

cbenfall^o i^eiutr^ngnng nnb Siii'iifjfff^iUHl ' 9«i" 'i^etrng unb llnter=

fd)leif uorfänien. 5)ay mag jum ^eil nidjt nnridjtig fein, ober

bod) ftet)t ber '^Nrüfling in biefen fallen jum Konuniffar, ber eine

gead;tete unb gefid)ertc Stellung im Seben f)at, cjanj anber^. .,®a==

gegen fieljt fid) ber ^anbmerfer", fübrt Stabtrat 3(bolf .§effe ju

SPieerone in einem 2.^ortraßo au§, „bnrcö bie ^i^'^uftrio auf immer
Heinere 'Jtrbeitc= unb iHbfatujebiete eingeengt unt> angcmiefen, er nnrb

burd; bie ']>fufd)erfonfurren3, burd) bae SJiaga^in^ 3lu»öerfauf= unb

^aufiermefcn bebrängt nnb foll in feiner gefäl)rbeten i'age aud) noä)

ben erl)öl)ten 3(nfprüd)en ber ^feu^eit an bie 3>eri)ollfommnung feinet

ct»anbraerf§5euge§ unh feiner ^eiftungen genügen. Unter fo beiuanbten

Umftänben ift jeber DJeuUng in feinem ^anbmerfe ein 9ia^rung§=

getirer, ein Sorgenmetjrer unb ein ©riftcnsfeinb. S)er ^anbroerfer

füf)lt fid^ ifjm gegenüber betnat)e in ber Sage ber 9fiotroet;r, ber jebe^

iDtittel erlaubt ift" \ So loie l)ier ein unoerbäd^tiger ^euQe bie @e=

faliren fd)ilbert, ift e^j aber eigentlid) bereit-o in ber älteren 3^^*

geraefen. T)ie ©efd)id;te be§ beutfdjen ^anbioerf^j lel)rt une biefetbe

unerfreulidie 2:i)atfad)e, unb ee ift fanm 5U glauben, bafe bie 'Ilienfd;en

tjeute unter roefentlid; anberen ^'»pulfen fteljen, al§ §u Einfang

unferee ^abrljunbertg. ^ie ^tüdfc^^-' 3i' i*-'"^ii öerabfd)euung§roürbigen

3uftänben, mie fie gerabe überall bie Ülufbcbung ber -Hieifterprüfungen

all lüünfdjenlroert erfdjeinen lief3en, ftünbe nne geiüif3 beüor. @e^

eignete Üiänner für Die 'Prüfung aulfinbig ju mad)en, löirb nic^t

fo letd;t fein, ai§ man jel^t glaubt, 'isiele ^3Jieifter werben iljr @efd;äft

nid)t oerfäumen luollcn, anbere nidjt in ber ,!i^age fein, c§ oljue QwU
fdjäbiguiug tlnin ju !önnen. '^e l)öl)er man biefe aber bemi|t, befto

nät)er rütft bie ©efabr, M^ fid; Uniüürbige melben unb bie Soften

für ben Staat, ober faÜ'o bie ^^rüflinge fie tragen follen, für biefe ju

bod; raerben. ^ie 53eifit5er in ben @eroerbegerid)ten mit bem '^prüfungS^^

amte 5U betrauen, mirb iüot)l nid;t all ju oft möglid) fein, ^enu
fdjliefelidj fommen für bie ridjterlic^c 3::bätigfeit anbere (Sigenfd)aften

in ^etradjt aU für bie prüfenbe. ©benfo mirb bie 3Bal)l bes obrig=

!citlid)en Äommiffars nid;t ganj einfach fein. Soll er nidjt üon ben

prüfenben ^}3ieiftern in« Sd)lepptau genonunen werben unb fein

fetbftänbigeio Urteil fid; roaljren motten, fo mirb er red;t gut im meiten

©ebiet ber 'Xed^nologie befd; tagen fein ntüffen. 3tuf bem ®ifenad;er

©eroerbefammertage l;at ber anroefenbe ^Jiegierungsoertreter 2)r. Sieffert

ju ben ']srüfungen, mie fie im (Sntmurf beS ^errn ^anbetöminifterg

iion SBerlepfd) porgefef)en finb, erflärt, ba§ bie 9tegierung fic^ aU
i^ommiffare bei ben ^^^i^üf^ngen "^raftifer, unb jroar Sfientierjo, oor=

geftettt i)ahQ. Jür uiele ^ätte mag ja ein berartiger alter ^anb*
Töer!er Si^tereffe itnb S^erftänbnig genug fiaben, um ben ^Prüfungen

^ 3)er Sefäi^igunggauäroeiä, 5)Jeeroue, 0. o- ©• 27.
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mit ©rfofg (nnjuTOO^nen ; in ebenfo uieten 'flauen aber lüürbe er

geroife ber 3{ulorität bei feinen friUjeren ^oQegen ermangeln ober mit

iljnen gemeinfam getien. Segt man enbüc^ bie ©ntfd;eibung über

2(btoeijung unb .3wlflflung in feine ^anb, fo lüirb überbieg ber

33ureaufratie ein mäd;tiger ©infhife eingeräumt. S^a tüirb e§ fet)r

fraglid;, ob nidjt bie ^anbmerfer felbft ^Tfat)rnngen madjen, bie fie

bebauern laffen merben, ber Cbrigfeit berartige ©crcalt in ^ejug auf

ii)re Stieberlaffung jugeftanben gu fct;en.

6. Gin weitere^ ^k^benfen gipfelt in ber fpäten 3it I^iffunö
jur f et bftäubigen 3lugübung be§ i^anbroerfso, faltg ben

Prüfungen eine fed)5jät)rige 'l^orbereitungicseit üorau§geIjen foü. 9iac^

ben im yteidjS'tage gemad)ten SSorfdjtägen mürbe fein ^anbroerfer cor

bem 25. Seben§jai)re jur ^^rüfung gujutaffen fein. 3iun ift e§ ja an fid)

ganj richtig, bafe bie ©efeüengeit bie ^^eriobe ber 2(Ufcreifung bee ^anb=
merferS ift, aber in uid)t roenigen g^äUen mirb if)re übermäf3ige '^iu^'

be()nung eben bod; aU ^ärte empfunben werben. @? ift faum oer=

ftänb(id), ha'^ in ber$?äderci, berSlorbmadjerei, g^ärberei ober"J(eifd)erei

eine berartig (ange ^sorbereitungsgeit erforberlidj ift, um aÖtäglidjen

3(nforberungen genügen gu fönnen. 2(m ©nbe be§ üorigen :3a()rl)unbert§

mürbe oiel geflagt über bie fange 3^^^, bie oergeben müfste, elje ein

©efette gur S^ieberlaffung fam unb imment(id) bie 9]erfpätung ber ©t)e=

fdjliefjung a[§ eine fdjiedjte ^otge berfelben Ijingefteüt ^ So in^^befonbere

in .öoffnuinn'!? (gd)rift : „^a§ ^"tereffe beio 93(enfd)en unb bco ^ürger§",

bie bie ^^uTl^eiratung beS DOÜjäbrigen ^yabrifarbeiters a{§> empfeijtens^^

rcert begeidjnet. §eute marnt man üor frütjen Qljcn im §inblid

auf bie ftarfe 3inia()me ber 53euölferung. ®a§ 9JatürIid)c bleibt eine

nac^ SJiafegabe ber ^^erljältniffe frül) abgcfd)(offene ©t)e immer. 3i?er

ä^ermögcn befi^t, wer ?väi)igfciten unb ©Hicf genug f)at, einen betrieb

febftänbig begrünben unb fo führen ^u fönnen, bafe er eine ?yamilie

ju Unterbalten imftanbe ift, mirb e§ fdjroer empfinben, roenn man
ilju üor einem geuiiffen 3llter an feiner mirtfd)aftlidjcn Selbftänbig=

feit Ijinbert. 9^id)t feiten fann and) burd) Umftänbe in ber g^amilie,

frül),^eitigen ^ob bes ^.^aters ober 3"üfili'^itöt, bie Übernabme eine§

®efd)äft§ oeranlaBt werben, ^ei allen foldjen ©elegenbeiten mirb

nmn bie Seljörben mit (^jefudjen um SMs^pengi überlaufen unb jebe

gefe^lic^e Ginfdjränfung üou üornberein ale ungeljörig unb ungered)t

branbnmrfen.

7. '8d)lief5lid^ muf? al§> bie notroenbige ?yolge einer Ginfübrung
bes S3efät)igungsnad)n)eife!§ bie 3t b g r c n 5 u n g ber v e r f d) i e b e n e n

3(rbeit§gebiete ber ein^u^luen (Sern erbe gegeneinanber, mie

mir fie an ben öfterreidjifd;en 58erl)ältniffen fennen lernten, \n§> 9Iuge

gefaxt werben. ®araug ergiebt fid) eine S3efdjränfung ber Gruierbe=

freil)eit unb ber 9)cöglid;feit , feine Kenntniffe beliebig gu üermerten,

mie fie meber jum SBoljle ber ©efamttjeit nodj gum ^eile ber ^nbiuibuen

au^fd) lagen fann.

3unäd)ft ftellen Stabt unb Sonb gang oerfc^iebene geraerblic^e

1 SRafc^er, SDag beutfd^e ©eroerkroefen 1866 e. 463.
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iBebürfniffe bar. T^er Soriid)ii()inarf;cr, ^orffd^neiber ober Sorf^
meber taun nicl^t mit feinem .H'ollec^en in ber ©tabt auf eine Stufe
t^ofteüt werben. i;i)atfäd)licf) brnucijt ber erfterc luenißer ju uerftei)en

nie ber letztere uut^ uürb trotjbem fein l'hi'otoinmen finben T)em
entfpreitenb muffte ber ^H^fäl)ic:(uni;(5uad)H)ei!ci für länblirfie unb
ftäbtifd)e .panbiuerfer uerfdjieben eini^efüljrt luerben. Xanüt luare

«ber ber ^rei.^ünigfeit ein ^Hie^el i)ortiefd;oben. Xcim ber auf bag
Iänb(id)e ^ebürfuisi (geprüfte ^anbiuerter bürfte fic^ nid)t mit bem
ßleidjen 3(nfprud) uiie ber ftäbtifd)e ^anbiuerfer in ber ©tabt nieber^

iaffen ; er mürbe al^cbann (etUeren beeinträdjticjen, ber (jötjere 2ln=

forbernngen ^u befriebii^en (jätte^

g^erner ift im i^anbinerf ()ente bereite eine feljr lueitreic^enbe

Slrbeiteteiluiiß bemerflid). 'l^iete (^iemerbetreibenbe befdjränfen fid;

auf bie .Oeroorbrint^unt] von Specialitäten. G^o giebt 'Jiocffd;neiber,

^^ofenfd)neiber, äBeftenf d)neiber ; Jifdjler, bie nur ^ifd;e, folc^e, bie

nur Sofav\ brüte, bie nur Stü[)(e ober 33uffett§ madjen ; ^orn= unb
^^o(gbred)eler, (Sdjioaräbrotbäcfer nnb äBeif3brotbäcfer u. f. ro. ^sie

luitt man allen biefen 'i^erfd)iebcnartiolfeiten in ber ^]>rüfunß ent=

fpredjen? äöenn man nidjt jebe'omal baä^ -Diafs ber ^orberungen
anber^^ fteüt, fo jieljt man einer c^rofjen iDtenge mirtfdjaftlidj t)ofI=

tommen bcrecijtißter ©riften^en ben 3^oben unter ben g^üfeen roeg.

OJerabe bie i^aucjeuierbe, uon benen fdjon oben bie ^Jiebe mar, ^^d^en

in biefen beiben 3üd)tunijen erbeb(id)e ©d)mieri(]feiten, faüfo für fie

^4>rüfuiujen befdjloffen merben. Ütotorifd) fönnen bie ti;eoretifd)en unb
praftifdjen ilenntniffe eine^o 33an(eiter§, ber länblid;e Öebänbe errichten

mili, (H'riniiere fein, alc^ bie ber 33au(eiter in ben ©täbten. "^n

iirößeren unb bebentenberen Stäbten mieberum mirb nmn bie 2ln=

forberunc]en l)ö()er fdjrauben muffen, als in fteineren otäbten. Sem=
nadj müßten bie Äompetensen ber ^aumeifter, 3i'"»it-'i'feute, 9Jcaurer

u. f. m. je nad) bem Crt, in bem fie tfjätic] fein mollen, oerfdjiebene

fein. Sdjmierigere Äonftruftionen, bie größere ober geringere 3:^rag^

fäbigteit, äft(}etifd)e 53ebürfniffe u. bgl. m., muffen bei ber 5^eft=

ftellung bee 3)tafeev' ber -Prüfungen berüdfid^tigt merben. Unb nun
gar bie '.^(bgrenjnng bes 3trbeit!cgebiete^ uerfcf)iebener ©emerbe gegen=

einanber in ben Mafien, mo bie 9(nget)örigen jmeier ober mei)rerer

^Hantierungen auf bac-- "Jicdjt jur 9Xnfertigung beftimmter Stürfe

9(nfprud) erl)eben. Q^ mirb nad) bem, ma^^ mir au^? öfterreidjifd^en

,3uftänben berid)tet (jabeii, nidjt nötig fein, nodj 33eifpiele oorjufüljreu.

5^a§ bie ^anbmerfer bei une mat3üoiler al;o in Cfterreid) fein merben,

läfet fic^ nidjt ncrnuiten. ^er Selbftert)a(tungytrieb mirb ik nötigen,

fierabe in berfelben 5i3eife oorjugelien. 2)amit treiben mir ,3iiftänben

in bie 9(rme, mie fie im fed)C^5el)nten unb nodj mel)r im oorigen

^at)rl)unbert fid) nur ju breit gemadjt baben. Sd;on ba'^ ^eid^§--

gefei^ uon 1731 oerfud)te uergebiidj bie ('•jrenjftreitigfeiten ber Sünft^
,ut befeitigen unb gemif; ift e», baB gerabe bie Ijierin gu meit getriebene

Sied^tfiaberei üor altem auf bie 9{otmenbigfeit ber @eroerbefreit)eit

1 Öampfe, a. a. D. 2. 14.5—148.
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füf)rte'. Tiun i)üt man freiüd; gemeint, mit §ülfe ber ^onftruftion

beic Seßriffs^ „üertoanbte ©eroerbe" ben bro^enben Übelftänben au§

bem SBege cie()en §u föniien. ^ube^ bie 2(uffteIIung biefer Sifte ift

feine illeinigfeit, unb man rairb nid;t ijoffen bürfen mit ii)v aUe

2lnftänbe gu beseitigen, ^n hen ©nippen ber ueriuanbten Oieroerbe,

roie fie in Cfterrei^ angenommen finb, fommen ©lafer unb 3Ser=

gotber §. S. nid^t üor. ^eibe jeboc^ motten 33i(ber einraEjmen.

2luc^ ^ifdjler unb ßiwnicrnmnn geljören nic^t sujammen unb borf)

werben fie unter Umftänbcn beibe an bie Jabrifation oon Särgen
benfen. ©tafer unh 3:ifd)(er roieberum, bie junädjft mit eiimnber

feine Serüt)rung ijaben, treffen fid) in bem äi?unfd)e, ?yenfterrat)men

anzufertigen, dlad) örtlid) abit)eid)enbem ^erfommen macbt in ^aben
ber ©lafer bie ^iabmen, in Sd^tefien ber 2;ifd)(er. 33ei foId)en 33er=

fd)icbent)eiten unb (£igentümlid)feiten müfete, mie Kampfe gang gn^

treffenb fagt^, ber 53egriff „oenoaubte ©emerbe" feijr weit gefafet

raerben, menn feine mirtfdiaftlidjen 33e()inberungen be§ eingelnen

^nbiüibuumö unb Streitigfeiten bo;? (Srgebni^ ber ©infüf)nnig be§

^efäf)igung§nac^roeifc5 fein fotten.

8. 9tac^ atte biefem fann id;, meine 9Jieinung am Sc^luffe

gufammenfaffenb, mid) imr bat)in au^fpredjen, baß bie ßinfüfirung

eines S3efäl)igung!onad)raeifes für ba§ ^anbmerf unb für bie gefamtc

Seoölferung me()r einen ©djaben, a(§ einen SSorteit bebeuten

mürbe, ^wav fomeit mitt id) nidjt gef)en, mie ber unbefannte

^anbmerferfreunb^, ber bef)auptet, baf3 bie ^oi'berung be« S3efäbigunge=

nad)iüeifee jum Socialismu^ fütjre, meil ber ^anbmerfer, ber ben

33efäf)igung£-'nad)roeis geliefert Ijabc, auä) ha§> diedjt auf Sefd)äfti=

gung geltenb §u madjen fid) beftreben werbe. Stber, ba^ neue Un=
gufricbenljeit an bie ©tette ber alten treten mirb — glaube id) auc^

onnebmen gu muffen, ^ie Swfiönbe werben nad) (Innfüt;rung ber

9)ieifterprüfung nodj uerroorrener werben a{§> )ie finb. Sie t)otf§=

roirtfcbaftlid;en Urfadjen,- bie ba§ ^anbwerf gurüdgebrängt f)aben,

taffen fid; buri^ eine gefe^geberifdje SOiaferegef, gunml burd) eine,

beren günftige äi>irfungen uon t)ornt)erein feinec^wegiS unbeftrittene

finb, nidjt äu§> ber Si^elt fd)affen. ßine 9(n5af)( ©ewerbetreibenber

wirb in if)rem 2::t)ätigfeit5brange unb in i()rer Grwerb'^fät)igfeit

get)emmt werben. ®ie Se^örben werben mit ber (Sd;lid)tung einer

Unmenge üon ^änbetn beläftigt fein, ©ine ©arantie für uottenbetere

:^eiftungen al§ bi§()er wirb fid) nidjt bieten.

' ?ig[. meine 2lbf;anb(uti(^ „^unftiuefen" im .vianbioörterbucf} ber ©taat?=

tüiffenfc^aften 33b. 6 ©. 892.
2 a. a. D. S. 158.
^ S)ie SRettunß be^ ^nnbiuertg buvcl) ben Sefäfitguncjgnacfiraet^. Ä>al6er*

ftabt @. 6.
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Öereiiiö für Armenpflege unb M)ol)lll)att0keil

55on

Dr. (gmtl Münjlcrberg
in ^ombutg.

2)tc 3tiI)rec>üerfammUtiuj für 1894 fanb in ilöln unter ßanj be--

fonber» (ebljafter Beteiligung ber etjrenanitlid^en Drgane ber fötnifd^eu

3trment)enr)a(tung ftatt. S)er Dbertnirgernieifter uon 5?ö(n, 33e(fer,

f)ob in warmen, uon lebljoftem 33eifüII begrüJBteu äBorten ben SBert

be§ 3Serein!o uniD feiner langjährigen 53eftrebungen mit bem befon=

bereu §tnniei§ t^erüor, bafe bie bieyjätjrigen S^ljemata für i^ölu von

befonberer praftifd;er 33ebeutuug feien, weit gerabe bie beiben .Haupt-

fragen, bie ber berufSamtlidjen unb eljrenamtlidjen ^^tjätigfeit in ber

3trmenpf(ege unb ber ptanniäBigen i^erbinbung jraif(|en öffentüd^er

unb prioater 3(rnienpf(ege and) in SlöUi ben ©egenftanb befonberer

Erörterung bitbeten; fo Ijoffe Kötu üou bem bie§jäl)rigen S^age uodj

gonj befonber^5 reidje 3lnregung unb Beleljrung. ^hid) bie ©taat^^

regierung begrüßte burd; ben 9iegierung»präfibenten ^errn ü. --Hic^t'

t)ofen bie $l>erfammlung , mätjrenb bie JReidjicregierung burd) ben

3Sortragenben dlat , C'»)et)eimrat .^eldj, meld^er nameuio bes iRei(^)o=

amts bey Innern erfdjienen mar, an hm ä>ertjanbtungen fid) beteiligte.

3n feiner ©rroiberung auf bie 3(nfprad)en ber ^sertreter von
6tabt unb Staat tonnte ber tangjäbrige 3]orfi^enbe, 2lbgeorbneter

'S e I) f f a r b t = llrefetb, mit geredeter ©enugtbuung auf bie bi^tjerigen

3lrbeiten be§ 3]crein§ Ijinmeifen unb gan^ befonber!§ betonen, bafs es?

biSljer gelungen fei, bem 33erein alle politifd;en unb fonfeffiouelleu

©egenfä^e fevn^ul^alten.

S)er freunblic^en 2Bärme, mtldje fid) bei ber 33egrüBuug ent=

faltete, entfprad; aud) ber weitere ^Berlauf ber S^aguug, forooljl roa^
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bie ernfte Strbeit rote 'M§> gefeUige 3ufammeiifein betrifft. (Erfreuten

iii) erftere ber tebtjaften Teiluaijme ber bei ber fölnifdjcn 2lrmen=

Dcrroaltiing in bernorracueuber Stelle tljätigen ilJiäimer, fo gaben bie

eljrenaintlid)en Organe ber 2(rmenpf(ege beni abenbüd^en 3HJanunen=

fein it)r befonbcreS feftlic^eg ©epräge. (Ss mar, abgefetjen von ben

üblidjen 33efidjtigungen von Hranfen= unb äßotjlttjätigfeit^oanftatten,

für ben erften Stbenb eine 3>ereinignng mit fäinttic^en Organen ber

3lrmenpf(ege in beni befannten g^eftban be§ ©ür^enid; ocranftattet,

unb ,^roar in ©eftalt ber alljä()rlid) von ber Slrmenueriualtung mit

fämtlidjen im ©tjrenamt tljätigen 33ürgern ab^ubaltenben 3iif'^iiiinen=

!unft. Sei biefer Öetegenbeit roirb ein ^aljre^beridjt erftattet, unb

e» roerben geeignete föegenftänbe jur ©i^fuffion geftefit unb er^

erörtert. 3o gefd)a() *:§ benn audj in biefem 3«t)re; ber grofee ©aal
be§ ©ürjenid; iuar oon einigen tjunbcrt 3Irmenüorftel)ern unb '^sftegern

gefüllt, roäljrenb ha^i grofee ^^obium von bem Drt^üorftanb unb hen

a)titgliebern be^ 3Serein^5 befe|t roorben mar: 3)er Seiter ber fötni=-

f(^en 3lrmenüerti)altung , 33ürgerineifter 3 i '" i" ^ i-' "i 'i '^ " / erftattete

ben ^aljrec^beridjt , roorauf au^ö ber 9)titte ber äserfammlung einige

Slnfragen ergingen, bie hen tebbaften Suf'^inuieuljang ber Central-

leitung mit ben el)renamtlidjen Organen, foiuie and) haS: ernftlic^e

^sntereffe ber letzteren an ber Sadje geigten, ße folgten bann einige

9lnfpradjen Ijerüber unb Ijinüber. 3iMe e^ einerfeitso fid)er ift, ha^

bie 3(rineni)orftel)er unb i^fleger 5löln§ in ber Xljat burd; bie 3ln=

roefenljeit be§ ä>ercin§ in Röln mannigfad) angeregt roorben finb,

fo ift audj für ben S^erein biefe unmittelbare unb lebenbige 31n=

regung ein befonberer Sporn für feine weitere Xljätigfeit geroorben.

2)a;o '){egifter ber ©eftorbenen l)at fid) leiber and) im uerfloffenen

3al)re üermel^rt. (Sä finb üier iliitglieöer burd; 3:ob au^Mjefdjieben,

roeld^e bem 33erein feit feiner 53egrünbung nnh faft roäljrenD bcrfelben

3eit bem Gentralauefdjufe bep. bem engeren ilsorftanb angehört

Ijaben. @i? finb bie§: ®tabtfi)nbihh5 @berti;, ©tabtrat ^loel--

bed)en — beibe 3^ertreter 33erlin5, le^terer hi§ nalje uor feinem

ßnbe '-lsorfit3enber ber 3(rmeiibiret"tion , erfterer 'l^orfitjenber üerfdjie=

bener gemeinnü^iger ä>ereiiu^ unb in feiner 3lrt überan-o eifrig für

alle gemeinnüljigen Seftrebungen — ferner hk l^eiter ber beiben

grofjen rljeinifdjen 3lrmenuerroaltungen 5)üffelborf unb (S'lberfelb,

Dr. 5-5aufd) unb ®rnft, letzterer in§befonbere ber Xräger bee ljifto=

rifc^en aJiufterfpftem^ , ba§ er mit allen .Straften jielberouf?t roeiter

gepflegt, unb über ba§ er 5um 3iul)me beutfd;er 3lnnenpflegetl)ätig=

feit 5al)llofen S^eriualtungcn, and) bes Süiiolanbe», roeldje bei il)m ^iä)

dlatä ,^u erljolen famen, unermüblid) 3lu!ofunft erteilt l)at. Ser
S^erein roirb biefe "D^iitglieber, roeldje aufter Sioelbedjen il)m ungenu'in

nalje geftanben, faum je eine ^rtbrecmerfanunlung nerfänmt unb fidj

ftet§ in frud)tbringenber älnnfe an ben uorbereitenben 3ieferaten unb

an ben iserljanblnngen felbft beteiligt l)aben, fet}r fdjmerjlidj ent=

bef)ren. Soeben fommt and) nod) "bie :iltacbrid)t non bem 3lbleben

beö frül)er iianb^berger, bann 33erliner StabtrateS 9ioeffel, ber

eine ber beften Stützen be? 3serein§ roar unb in feiner überauc^ liebend-
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luürbiflen, fQ(j^lid)cii iiiib iineii^cinuitünon 'il^eifc, foiinc tu feinen auf

allen (sjelneteu Der iHrmenpfleciie unö 'ii^obltlnüißfeit äufjcrft reidjen

^{enntniiicu fdiiuer ju erfeticn fein luirt).

9tuv' ben i^ofdjäf ttid)cn Dt it tci hingen, lueld^e fid;, tote

iUiIidj, an bie offiziellen :^lnfprad;en anfdjloffcn, mag l)crüon-(et)obeu

luerben, bnJB ber 'Bcxän 182 beutfdje C^emciuben (barunter fnft aCle

Oienieiuben mit nie()r aU 20 000 (Siinnoljueru, .Bayern unb CS'IfaB=

l'otl)riniieu auvJoeuommeu), 24 größere forporatiöe ^^erbäube, 44 5i>er^

eine unb 153 einjetnc i^erfonell ju feinen 3}titglieberu jäljit. g=ür

bie ^abrec^uerfauuuhnui felbft mar eine -Vräfens uon 100 ^^erfonen

oiugetrai]eu, bereu grölter Seil ^ijertreter beutfd^er 0)euuiubeu unb

t'orporatiuer ^iu'rbäube finb.

3(ue ben uon öem ä^orfi^euben gemadpteu allfletneiuen WäU
teifungeu intereffiert eine, uieldje bie ::)cieberf e^uug einer .Honi-

Uli ff ton jur ßrörteruntj beffeu, ma§> ais> öffetttlic^e Untere
ftüt5Uitg im Sinne be§ Si>al)lredjte§ ju gelten Ijat, betrifft.

I^ie i^ouuniffiou luirb uermutlid) aufangio be§ 3a()i-'f^ 18Ö5 tagen

unb etiuaige ^Iserbaubluugeu für bie uäd)fte ^abresouerfautmlung uor--

bereiten. 5^af3 eublidj aumal eine eiul)eitlid;e g^eftftellung öeffen,

loac^ al^^ öffeutlidjc Uuterftütuiug gelten foU, uerftid)t mirb, ift al§

ernftlid)e» i^ebürfui^o 5U bejeidjuen.

Se^r beiuerfenämert finb bie ©rgebuiffe einer ilorrefpoitbeug utit

bem ^errn Steidjäfauäler über bie 33eutül)uugeu be§ 'i^ereinö, eine

^efferuitg ber gefel^lidien S^kftimmungeu gegen arb ei tief öl) ige

^4>erloueu, mdä)c fid) ber 2Uimeutation it)rer g^aiuilie

ent5ielieu, berbeijufüljreu. ®er 'i>ereiu l)at, mie id) frül)er u)ieber=

l)olt berid)tete, immer fel)r uadjbrüdlid) beu Staubpuuft feftgebalten,

baB e;c-> uotuieubig luäre, beit 5tnueitiieru)altuugen eine befoubere, nebeit

öem ftrafred)tlid)en einfd)reiteu ^.uläffige iseru)altung!o^3'Wfl"Ö''^tiefuguil

^u geuiäbreu. tiefer äöunfd) mürbe beut i)ieid)yfauäler anlä|(id;

ber beuorftebenbcu 33eratuugeu über bie 33eftrafuug ber ^^erabfäuutuug

öer 9iäbrpflid)t mittel» befonberer (Eingabe uod; einmal jur Ä'euntuiio

gebrad)t. @c antmortete l)ierauf fein :i>ertreter, ^err v. 53oettid)er,

roijrtlid):

„Dem ^I^orftaub bef? S^eutfdjeu Isereiuic für Strmenpflege unb

^ot)ltbätigfeit laffe id) in ©rmiberung auf bie au ben ^errn ^Keid^»-

fanjler unb liierter gerid)teteu gefälligen ^ufdjriften uom 10. unb

23. Cftober, betreffeub 3Jcaf^regelu gegen eine miBbräudjlidje ^non--

fprudjnabme ber Slrmeupflege , angefd^loffen ein ®rudei:emplar bes

bem rHei(^§tag uon neuem üorgelegten GuttuurfeS eiueic ©efelic? wegen

iHnberuug bes ©efe^^e^S über beit Unterftül3ungömol)ufi^ uub ®rgän=

3ung 'oek Strafgefel^bud)^ ergebenft gugeljeu. 3» beit 9)cotit)en ju

^ilrttfel 2 finb bie ©rüube bargelegt, roeldie für bie 33efdjränfung auf

bie in 5l5orfd)lag gebradite Strafbeftimmung ma^gebeub geiuefen finb.

3ugleid) ift aber audj im ©inue ber bortfeitigeu äliiregung flargefteUt

TOorben, ba§ Die ßanbeiggefe^gebung aud) itad) bem @rlaß ber neuen

Strafüorfd^rift in ber Sage bleiben tüerbe, ben ^oliseibetjörben
3tüang§mittel au bie ^anb §u geben, um im S3erTOal =
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tungiroeße pflid^tüergeffene '^erfonen gum Untert)alt if)rer 2ln=

gef)örii^en 511 nötigen, foroeit ein poligeilid) ju fcf)ü|enbe§ öffentliche^

^ntereffe oorliegt."

®iefe§ -Knerfenntnig, ha^ bie SanbeiSgefe^gebung burd) eine

etraaige ©trafoorfdjrift nidjt berüt)rt tücrbe, ift für bie 3Innenoenüat=

tungen üon l)ot)ein äßerte, unb roirb oorauSfic^tlid^ nid;t of)ne folgen
bleiben, ha 35ern)altung§=3roanggma§rege(n auf bie ^auer üon feiner

georbneten 3(rnienüerroQ(tung entbet)rt raerben fönnen. 2)er 3}erein

t)Qt batjer anä) uon ber ^Introort be§ Steid^Sfangler^ ben Sel)örben

ber ©injelftaaten 9)iittei(nng gemodjt unb iiieran bie 33itte gefnüpft,

„in bie fad)lid)e (S"rörterung gütigft eintreten gu töollen, ob unb in--

lüien^eit fie hü§ oon un§) beljauptete SebürfnifS ber ©inrid^tung eine§

'^erronltung§3H)Qng5üerfa^ren!j, bas bie 33efugnii§ ber ^el)örbe, pftid^t-

oergeffene ^aniilicnoäter in einem 9Irbeitöf)aug unterjubringen, feft=

ftellt, anerfennen rooUen unb burd;§ufübren bereit finb".

©in ©d^reiben bes Sieic^iofanjterg, betreffenb bie 2ßieber()otung

ber 9(rmcnftotiftif ooni ^al)re 1885, ift im luefentlic^cn oblebnenb,

obraol)l fel)r iüoI)hi)ollenb nuggefoHen; e§ wirb jugefagt, nn bie

33unbeioregicrungcn bas @rfud)cn gu rid^ten, ber ^rage ber ßntlaftung

ber 31rmenpf(ege burd; bie 2trbcitcroerfid;erung!S = ©efe^gebung iljre

2lufmerffamfeit juguTOenben, unb bny o^ne umfaffenbe ©r^ebungen

ju geiüinncnbe 5!}iaterial §ur 'Verfügung gu fteüen. ^ajg bie 2lrmen=

ftatiftif von 1885 nidjt wieberliolt roirb, fann man burd^auS nur

gutl)eiBen. ©0 roertüoll guteso armenftatiftifdjcS ^Jioterial ift, fc läfet

fid^ nad) bem ©tnnbc unferer 3lnfd)reibungen unb bei ber Unfid;er^

^eit ber begrifflid^en 3.^orau^^fe^ungcn von einer allgemeinen Steid^i-

ftatiftif nid)t§ erl)eblid)e'5 erroarten.

Über bie einzelnen ©egenftänbe, roeld^e in "Röln gur 33erl)anb=

(ung famen, ift folgenbcg §u beridjten.

1. Überfid^t über bie neueren 33eftrebungen auf
bem ©ebiete ber SIrmenpflegc in ben für uuio roid^ =

tigften ©taoten be§ SluSlanbee.

^rofibent Dr. v. 9?ei^enftein gab audj in biefem ^o^re feine

ftet§ mit SeifaH aufgenommenen iDiittcilungen über ba§ 91uölanb,

beffen ^knuegung er mit cbcnfo lebljaftem .^>ntercffe roie äserftäubni;?

oerfolgt. (Sr l)ob l)erüor, bafe baS frangöfifdje ©efe^ üom
15. 3itli 1893, burd) roeld)es bie 2lrmenfranfenpflege in ^yranfreid)

obligatorifd) gemadjt rourbe, nod) in fel)r geringem ^}Jiai3e erft jur

31u§fübrung gelangt fei, roeil bie ^ofpitäler, an mek'be bie Äranfen

pflege angefdjloffen werben foüte, nid)t nur fel)r unglcid;mäfeig über

ba§ Staaticgebiet oerbroitet, fonbcrn uielfad) and) oon ungurcidjenbem

Umfange ober fonft leiftungSunfäbig feien, ein 33eroci(o, mie fdjroer ec^ fei,

„einen ^nftanb, ber unter bem ©ijfteme ber fafultatioen 31rmcnpftege

erroad)fcn ift, in einen ben 21nforberungen ber obligatorifdjen %ÜX''

forge entfpredjcnben überzuleiten".

^n ^Ulgien Ijabcn bie brei (>3efet3e üom 27. Ütoncmber 1891

ha^: <St)ftem ber obligatorifdjen Slrmcnpflege fd;on früljer gum 9Uv
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fc^hif^ iiebmd)t. ^ax^ crfte ©efe^ orbnct bie allc^enieinc öffcntüd^e

2tnncnpf(ct^e auf bcr WrunMcujc ber 'lu'rpftidjtuiu] ber Öeineinbe be^

Uuterftütuiiuivuioljnfitu^Ä unter ^^eteilit^uiui bee Staate^ iiiib bcio fond*

connmin, bav ^^lucitc orbnot bic alißcincinc :i^crpflid)tl^u^ ber @e=

ineinbcn ^iir Mrniifenpflcgc , uiäl)renb bciy brittc (^^ur l'ibiueljr ber

i^ttubftreidjcrei iinb Bettelei) jiiöleid; bie iH'rpflidjtiiiu] jur Unterf)al=

tiniß ber dt^pots de mendicitö, ber maisoiis de retiige unb ber

ecoles de bieiifaistmce au^fprid^t.

Xa§> im uorigcn ^ja^re f^on eruHil)nte n i e b e r ö ft e r r e i d) i f c^ e

töefe^ üder bie ^ü-iiienpflegc ift in,iUiifd)en fanftiouiert. ^ies @efe^

entijält, luie idj fdjon in meinem legten i^^eridjt bemerfte, unb roie

and) von .s>errn uon 9{ei^enftein fouiie von einem nnberen ^Jcitgliebe

be^^ ä.serein!o, ijerrn Dr. ilurnualb, aui^fi'djrlid) bargeleoit morben ift,

eine üölliße 58erfennunoi beio ^srincipio bcio ©Iberfelber «SpfteniÄ, beffen

©runbjüge e§ fd)nblonenf)aft für ©tobt unb Sonb üerodaemeinert

unb erweitert ^ SBenn einem ^ejirf^armenoerein, tt)eld;er eine größere

^teilje tleiner ©inselgemeinben umfaßt, bie ©ntfc^eibung auf ©runb
f($riftlid)er ^eridjterftattnng 5uftet)t, fo giebt ha§ entmeber ein un-

erträglid)e§ ^Jiegieren oom grünen ^ifd) ober, roenn ben Einträgen

ber G)cmcinbcn einigermaßen gefolgt niirb, ein p(anlofee 2Birtfd)aften

aii!§ einer großen .Haffe. ®s erfdieint gan^ unbenfbar, baß bieg @e=

fe^, baij. in ikjug auf 2lnfta(tspf(ege burd;aui5 brand;bar ift, für bie

offene 2lrmenpflege im ©inne inbioibnalifierenber 2(rmenpf(ege etroa§

(elften !ann.

(Se!)r bemerfen^tüert tft in @n glaub, namenttid^ aber in

3lmerifa, bie @utunde(ung, meldte bie eh arity Organisation
societies neljmeu. ©^ finbet bei biefen eine bie 3Jiänget ber

öffentUdjen Slrmenpflege üielfad) aufogleidjenbe belfenbe S^^bätigMt

ftatt. 3"i" Sd)Iuf3 unb in 9{nfnüpfung an bie ©riüäbnung biefer

charity org. soc. roeift 9t. nod) auf bie auemärtigen 2(rmenpfleger-

fongreffe Ijin, bereu bebeuteubfter im 3?orja()re in Sljicago ftattgefun=

ben l)at. 2ln bie üblidje jäf)rUd)e 3lb(}attung ber national Conference

of charities and correction in 3lmerifa reiljte im üorigen ^aljre ber

im 2Infd)luf3 an bie 2Se(tauÄfte(Iung oeranftaltete internatio =

n a ( e äl^ o b 1 1 () ä t i g f c i t § f o n g r e ß fid) an. 33eibe 58erfamm-

lungen mürben in ßljicago abgeljalten. ^n ben 3>erf)anb(ungen ber

national Conference beljaupteteu mieber bie fragen ber charity or-

ganis^ation nnh ber ^ered)tigung ber offenen 2trmenpf[ege eine beoor=

gugte Stellung. S)ie 2lrbeitcn beS i^ongreffeS folleu in fünf Säuben

erf(feinen, oon benen jel3t brei t)or liegen.

©in internationaler fraugöf if (^er 2lrmenpf lege >

i?ongref3 bat im ^uni besm. ^uli 1894 im 3lnfdjluB an bie ßanbe§=

au^fteÜung in l^ijon ftattgefnnben ; er umfaßte fünf 3L^erl)anblung§=^

tage unb mar fo eingeridjtet , baß teilc^ in ben Seftionen, bie am
ä>ormittage, teilx^ im ^^Menum, ba» am Diadjmittage werfammelt mor,

faft alle §ur 3ßit fc^roebenben midjtigeren 3^ragen ber frangöfifdjen

1 SBgr. aud) ^al)vbnä) 1892 S. 255 ff.
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3lrmeiipf(ege 5111* Sprnd^e famen ; jene bei mh$ raie auf ben amerita^

nifd)cn Kongrefjeu fo oft beljnnbelten ?^ragen ber ,3i^föininenfaffung

ber prinaten 'A^oljüljättgfeit, ttjre-o SlcrljäÜiiiffe» gur öffentlichen

Strmcnpflege unb bes ©ijftems biefer le^tereu in ben nei-fdjiebenen

l'änbern fonben in ben Beratungen ber erften Scftion i()re ©teile;

im -^Uenum galt ein erljeblidjer ^eil ber 3.HTljanblnngen ber ©rörte=

rung ber 3d;unerigf"eiten, mit benen bie 9Xu5fü()rung be^c ©efe^eS
üon 1893 über bie Slrmenfranfenpflege üerbunben ift. 3lu§erbem er=^

fuljr bie O^ürforge für ^bioten, für uerraaljrlofte Äinber unb ber

Bd)u\} ber iloftfinber eine eingeljenbe Beljanbluiig. 3ln jebem I^age

lüurbe im ^^Uenum nur ein ©egenftanb beljanbelt unb bie 'l^erI)anb=

hing, obuioljl faft überall burd) umfangreid)e gebrud'te 33eridjte uor=

bereitet, burd; einen au!ofül)rlid)cn münblid)en 'i>ortrag eingeleitet;

in allen g^ällen famen bie ^tiefen ber Sfieferenten ju beinatie un=

üeränberter lUnnabme.

2)ie äi^orte, meld;e di. am Sc^luffe über bie gemeinfamen 33e=

ftrebungen fagt, finb fo treffenb, bafs id; mid; nidjt entljalten faiui,

fie 5um 3^eil Ijier mörtlid) jum 9tbbrud 5U bringen. Q^ ()eii3t «S. 18

be^ ftenograpl)ifd)cn 33erid)tS:

„Überall geigt fid) bal)er mit einer luadjfenben S^eilnaljme für

bie '^^rob lerne be^ älrmenmefeuc §anb in ^ani ge()enb ha§ 33eftreben

ber (^adjuiänner, fic^ bel^ufss ber gemeinfamen 31rbeit and) über ben

iiegren^ten ilreisJ ber eigenen '}cation Ijinau» miteinanber in '^ex--

binbung ju fe^en, unb es fpredien alle Stnseidien Dafür, ha^, roie has

uorige ^aljrljunbert in feinen letzten ^aljrjeljnten burd) eine rege,

gum 3:eil and) 5unfd)en ben Stationen fid) üoüjiebenbe ©rörterung ber

älrmenpflegc d)arafterifiert mar, fo aud) bac^ auegebenbe, gegenuuirtige

^aljrljunbertc- htn Stempel einer auf ber (^runblage gemcinfamer

^ntereffen für jene ?yragen fid) bilbenben (golibarität ber ^tiationen

in il)ren Seftrebungen für ba§ äöoljl ber notleibenben lltenfdjijeit

tragen mirb. Ison ber 9(rt, in ber jene ^enbenäen gegen ba§ (&nt>e

bee legten ^at)rl)unbert-5 fid) ©eltung uerfd)affen, untcrfd)eiDet bie

je^ige Bemegung bodj eiiuS: uiäl)renb ik bamale- luefent(id) auc^ einem

'^u'rfctjr öe!o ©injelnen mit bem (Sinäclnen beftanb , getoinnt gegen=

märtig bac^ 33emül)en meljr unb mcbr Umfang, jene gemeinfamen

2lrbeiten in ben 'Kaljmen bauernber, teilen luitionaler, teile inter=

nationaler Drganifationen ,^u bringen, ba§ (S'injige, ma^S jenen 33e=

ftrebungen ein ptjereiS "OJiafe uon (Stänbigfeit geben unb bie ^")Jiöglid;=

feit fid)ern fann, baf3 bie gcbad)ten :ik\(iebungen aud) Stürme über--

bauern ober, loenn burd) fold)e unterbrod)en, leidster luiebcr angefnüpft

merbcn. ^eneS^ innerhalb ber uerfdjiebenen Jcationen fid) enoeiternbc

^ntereffe für bac- i}lrmenuiefen legt -lugteid) BfUfP""^ ^lafür ab, M'b
ee bei allen 9iationeii meitauijgebcljnte nnh angefebene 3djid)ten ber

Beoölferung giebt, loeldje von ber foctaliftifd)erfeit'o ausgegebenen

'-parole einer (^3eringfd)ätuing be;? Strmeniuefeny unberüljrt geblieben

finb, eine Weringfd^ä^ung, bie barauf berubt, baf? alle§ auf eine fid)

üollgicbenbc rabifate llmioäljung ber beftebenben (5'noerb§= unb l>er=

mögeucorbnung geftellt luirb. Bei aller 9(nerfennung inbeffen, mie fie ber

Beredjtigung gerciffer au§gleid)enbcr 2:enben5en ju gemäl;ren ift.
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lüirb bodj bei* <Ba]^ befte()en lUcibcu, baf^ au ein gefuiibeC^, nnvU
fdjaftlicbeS i^ebeii nid)t fiebadjl werben fann, oljne baf3 beni ^|>rincip

ber £cUiftücrnntUHn1lid)fcit bcsc (Sin.iolncn für feine unb ber ©einigen

(Sriften5 ber nötige (Spielraum ucrbleibt, unb ba es immer älcenfdjeu

geben wirb , nield)e beu 3(nforberungen biefeiS '^vrineip^ nid)t ober

nid)t in Ijinlänglidjem lUiafee genügen fönnen ober rooUeu, fo rairb

ee aud) ikt§> Strme geben unb ba§ äl>ort ber ©d)rift, ba^ mir 2lrme

aüescit bei mvi (jabeu werben, feine ©eltung behalten."

2. ä)tM 1 1 e i ( u n g e n über b e n @ a n g b e r 31 r b e i t e n ber
^ommiffion gur Prüfung ber g^rage, in welcher
SBeife bie neuere feciale ©efe^gebung auf bie 2luf=^

gaben ber 2lrmengef e^gebung unb 2lrmenpflege ein =

wirft.

3)ic ^ommiffion ()at unter bem ä^orfi^ be^^ ^^räfibenten Dr.
ü. 9iei^enftein iljre 3(rbeit foweit geförbert, ba^ ]k je^t in ber Sage
ift, ha§> 9}iaterial gu überfe()en, weid)e§ atterbingS, wie üon oornf)erein

5U befürdjten ftanb, nid)t von erljeblidjem äBert ift. §err o. 9tei^en=

ftein, ber (jierüber namen^^ bec^ am ßrfc^einen oerbinberten 53erid)t=

erftatter§ Dr. "^reunb berid)tete, bemerfte, ba^ oon ben g^ragebogen,

weldje an 387 9(rmeni)erwaltungen uerfanbt worben feien, etwa§

über 100 beantwortet worben feien; genaue äiffernmäfeige-!:)tad)weife

über ben 3iifö'ii'i^en()ang ber 3(rmenpf(ege mit ber focialen 5ßer=

fid^erungÄgefetigebung Ijabm fidj faft nirgenbg erbringen laffen, wenn
aud) im allgemeinen auf gewiffen ©ebieten ber 3trmenpf(ege eine

©nttaftung allfeitig anerfannt wirb, ^ie Jl'ommiffion wirb nun ba§

9)iaterial burd) ifjren 33erid)terftatter bearbeiten laffen unb ha§ G"r=

gebnig im nädjften ^aljre oeröffentlii^en.

3. @(;ren' unb beruf ^amtlid^e 5:;()ätigfeit in ber
ft ä b t i f d; e n 21 rm e n p f l e g e.

3n Tit. 25 ber „Blätter für fociale ^:prai>3" (^aljrgang 1893)

erfdjien ein Ln. unterjeidjneter, f leiner 2lrtifel, in weldjem unter

Stnerfennung be§ ibealen ©runbgebanfen^ ber ©Iberfelber 3lrmen=

pflege bem B^^eifel barüber 2lu$brud gegeben würbe, ob bie ^^er=

fijnlid;feiten ber ^^sflegeorgane in äBirflidjfeit biefen ibealen Slnforbe-

rungen entfprädjen; t§> würbe barin bel)auptet, ba^ minbeftenS bie

^älfte ber 3Irmenpfteger il)r 9lmt nid)t entfernt orbnung^mä^ig au§'

übm unb ausüben fönnen, weil fie jum Steil überljaupt nid;t ge=

eignete ^^erfönlid)feiten feien, jum 3:;eit ber nötigen 3eit pi' 3(u6=^

Übung be§ 2tmte§ ermangelten, §nm S^eil iljnen and) bie nötige

@rfal)rung unb bie für ba§ 2lmt erforberlic^e ^ingabe fel)le. (ks>

würbe in 2(u!ofid)t geftellt, in einem fpäteren 2luffa^e, ber bi§ je|t

nod) ni(^t erfd)icneii ift, ^^orfd;läge gur 33efferung jn madjen. S)iefer

airtifel erregte, obwoljl ber (Sdireiber offenbar geringe praftifd)e @r-

foI)rung befi^t unb nur au§ ben 3.?erl)ältniffen einer ©tabt fc^öpfte,

ein gewiffeg 3(uffef)en unb forberte mannigfad;e ©rwiberungen fjerau»,

in benen fid) bie Erörterung nun fogleid^ auf bie 3^rage gufpi^te,

ob ha§> Ehrenamt in ber 3lrmenpflege rein §u erl)alten fei ober ob
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c^3 burd; ein 58eruf§beamtcntum erfe|t be3iel)ung§roeife ergänjt roerben

müßte. 3m ei^fteren Sinne jprad^en fid; bie 3]orfitj;enben ber ßlber-

felber nnb i^refelber ^iH'rtuaduncj, im leiteten ber 'i^ertreter ber 3^rel=

inirger Strmenoerroaltung anä (üergl. dlx. 31, 32, 41, 44 unb 49
be^felben 3'if)i"9Q"9t^)- ®a »^i»-' ©d)teiber biefer ©riinberungen gnm
^ri)Beren 2^eil bem 2tu!cfd)u§, ^luei bauon fogar bem engeren Si^or^

ftanbe bee 33erein§ für 2Irmenpf(ege nnb 2BoÜItl)äigfeit angefjörten,

nnb bn nde 93etei(igten anerfunnten, hafi bie ?yrage nic^t mit einem

einfneben „^a" ober „3iein" cntfdjieben werben fonne, be|d;Io^ ber

Sln»id)uf5 be(§ 3(rmenpf(cgerfongre[fe§ , bie Jyrage in ber in ber

Überid)rift bie[e§ 3(uffQ^e!o angegebenen g^orm anf bie nädjfte Xage§==

orbnnng be» Kongreffeg ju bringen unb fte burd; 9ieferote uorju^

bereiten. 3« 9^eferenten würben bie Seiter ber Slrmenoermattungen

von ilönigSberg i. ^r. nnb oon ^öin, ^ürgermeifter 33rin!mQnn
nnb 33eigeorbneter 3^tt^i»ß^i"iin" geioonnen.

Sie 33erid;terftQtter neranftalteten bcbufS ©eroinnnng befferer

<^)rnnblagen iijxev 33eridjterftattung eine Umfrage bei größeren 3Irmen-

oerroaltnngen , meiere fid; anf bie ?vrage richtete, ob in ber offenen

2Innenpf(ege neben ebrenamtlid;en Organen and; örtüd) oerfetjrenbe

^eruf^beamte t^ätig feien, eoentneU n)e(d;e 3lnforberungen an biefe

geftedt würben nnb wetd^e ©efd)äfte ber 3(rmenpf(ege \k üorjugS^

meife beforgten, in^befonbere ob nnb in roeldjem Umfange ibnen eine

Kontrolle über bie einzelnen 3lrmenpflegefälle aufgetragen fei. ®ie
Umfrage ergab, ba^ bie in ®eutfd)ianb berrfd;cnben 2Irmenpf(cge=

fijfteme fe^r mannigfad;e 33erfd)iebenbeiten aufweifen. 3Bä()renb bol

reine (SIberfe(bcr ©i)ftem bie ^^srüfung be§ ^ftegcfalleS unb bie Se=

fd;(u^faffung über bie jur Sibijülfe nötigen WdtUl (ebiglidj burd^

bie ebrenamtlidjen Organe gur 3>orau§fe^ung bat, jeigte iid}, bo|
in einigen otäbten bie ^]]rüfung iljnen übertragen mar, bagegen bie

^^efd)(u|faffung ber GentraKeitung uorbetjalten blieb. ÖJegenüber ben

rljeinifdjon Stäbten, inebefonbcre (S'lberfelb, Sannen, iü^efelb, aber

and) .^ambnrg, Seipjig, Stettin unb anberen, meldje jebe bernfg-

amtlidje Xbötigfeit neben ber ef)renamtlid)en au§fd)(icf3en, finb in

anberen Stäbten mit mef)r ober minber befdjränfter Kontrolltbätig-

feit 2lrmenfontro(Ieure, Slrmenauffetjer unb bcrgleid;en augeftellt,

roeldje entweber nur 2tufträge ber 3lrmeniierma[tung §ur Ermittelung

fpecieder, ber 3Irmeni)crina(tung fcnneuicnierter Umftänbe erlebigen,

ober aber and) gorabe^u bie 9lufgabe baben, bie UnterftüiUen unter

ftänbiger .Uoutrollo jn balten unb fo bie ebrenamttidje Xbätigfeit ju

ergän3en, loenn n\(i)t ganj ju erfc^eu. ^n bem befd)ränfteren Um=
fange finb in .il'ölu .Beamte ber Slrmenoermaltung tbätig, tuäbrenb

5. ^. in Sarmftabt, in ©üffelborf, in ^JJiains, S3od)um, Stuttgart,

'Jreiburg i. 33r. befolbetc 9(rmcnauffebcr augeftellt finb, metdje gerobe=

äu eine bie 3Irmen foutrodierenbe S^tjätigfeit üben. ^JJiittlere 33il=

bungen, bei benen ben 3Irmenbcamten eine jroifdjen ben ebrenantt-

amtlidjen Organen unb ber Slrmeuuermaltung uermittehibe 2^i)ätigfeit

obiiegt, finb beifpielsmeife in Bremen unb Kaffel uorbauben.

Sie Seridjterftatter legen in if)ren Scrid;ten bar, uia§ Sinn
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uiib 3(bfid;t bev pfloflcritd^eu Xliätinfcit fei, wie jeber '^all mhwu
biuilifiert luerben iiuiffe unb löie felir ev iiotiucnbic^ fei, bie l)ier5U

t^eeitpieten ^^serfönlidjfeiten ju mädlen; ttiid; fei ci- imbebiiirtt nötig,

von ber SeiUrnlftelle nite eine ßeiinffe Kontrolle 3n üben , nni ©in^

I)eitlid)feit in bie SJeriualtung jn bringen, ©o wenig nnn bie ^e=

ri^terftatter uerfennen, bafe t)ie(e 3lrmenpf(eger ber nötigen (Srfaljrung

ermangeln nnb baf? ba^5 ^beat be§ ©(berfelber Sijftenu3 nid)t immer

erreid)"t werben fönne, fo febr balten fie bodj bie CSinfübrnng einer

bernf^jnmtlidjen .Stontrollinftan^ für untl^nnlid;, ba fie bem 'JJJifstrauen

unb ber 3(bneigung ber el)renamt(id) tljätigen Drgane begegnen unb

3u fdjuieren »itonfiiften fül)rcn mürbe. ®er Äönig^^berger ^^eridjt=

erftatter bemerft in biefer 33e3iel)ung: „9tuffel)er über bie 9trmen

gelten mit 'Jiotmenbigfeit gngleic^ olg 3luffcl)er ber 2trmenpf(eger."

3tngefid^t§ biefer (S-rmägungen fönnen fie fid; nid;t entfd;tiefeen , bie

@infül)rnng befolbeter 33eQmten in ba§ eljrenmntlid^e (Si)ftem 5U be=

fürmorten; fie wollen oielmet)r, ba felbftüerftänbüi^ eine gewiffe amt=

lidje 2;i)ätigfeit in ber 9trmcnpf(ege nidjt entbeljrt werben fönne,

biefe, foweit fie bie ÄontroCle betrifft, ben übergeorbneten , jum grö-

ßeren ^eil aud) wicber e{)renamtlid)en Organen ^uweifen unb bie

3)iitwirtung oon anberen ^^eamten auf ©rmittelungen befd)ränfen,

weldie au§3ufüf)reu bie 9trmenöerwaltung au!o mandjen ©rünben S^er-

anlaffung liat, bie aber nidjt bie pf(egerifd)e .53e{)anblnng eineg f^^atle^

im engeren oinnc betreffen. Diefer 3tuffaffung entfpredjen beim

andj bie Seitfä^e, uicld)e ber ä>erfammlung 5ur 9(nnal)me empfotjten

würben; iu'obefonbere würbe barin auSgefproc^en , bafj eine beruf!§=

amtlid)c 3:()ätigfeit nur infofern ^ugelaffen werben fann, aU baburd;

eine @efät)rbung ber ^erufiofreubigfeit unb beg S8erantwortUdj!eit^^=

gefüt){y ber el)renamtlid)en Drgane nid)t entftet)en fann; aud; fei

biefe x^ätigteit ber 33eruf§bea"inten auf tf)atfäd)lid)e ^^eftftedungen

5U befd)ränten, bie oor weiterer i^enul^ung ben eljrenamtlidjen Dr=

ganen §ur 9^id)prüfung mitjuteiten feien.

Sie .^erid)terftatter oertraten biefe 2(uffaffung and) in i^ren

einleitenben müiiölidien 33emer!ungen ; iniSbefonbere l)ob 3i»i»itTmann

nod^mal^ nadjbrüdlidb berüor, bafe bie 3:;(}ätigfeit be^o Seruffcbeamten

immer auf ba!§ notwenbigfte befd)ränft bleiben unb namentlid^ ber

eigentlid)e SL^erfebr mit ben 3(rmcn, bie .tontrolte if)rer JBerbältniffe

ibnen unterfagt werben muffe, dagegen würben bie mainügfod^en

amtlid}en @rmittelungen swedmäfeig iljuen übertragen, wie benn über=

l)aupt feine georbnete 2trmenüerwaltung gewiffer rein amtlid^er

2:i)ätigfeit entbefiren fönne. 2Benn ttjatfädblid) in biefer 33e§iet)ung

weitergegangen, ja ben 53eruf^Hieamten jum ^eil gerabe§u eine i^on*

trolle ber el)renamtlid)en Drgane ^ugeftanben werbe, fo fei bie§ eine

üöüige $ßerfet)rung be§ 3Serljältniffe§ , bie er tief beflage unb bie er

ftc^ nur baraug erflären fönne, ba§ bie ^^flegeorgane nid)t bie rid)tige

Stellung im ©efamtorganiSmu^^ l)ätten. Söürbe ben el)renamtlic^

wirfenben Organen bie Befugnis jur felbftänbigen @ntfd)eibung über

bie ©ewä^rung oon Unterftütiung gegeben, würbe iE)r 5ßerantwortlid^=

feit^gefüf)! bementfpred^enb erpbt, fo würbe aud; ha§> 33ebürfni§,
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i^re 2;f)Qtigfeit nod) befonberc-' foiitroüiereii 311 (äffen, geriiujer loerben.

^05 fid^erfte 'JJiittel a(fo, um bie Kontrolle überf(üffig 511 maä)m,
beftünbe in ber antjemeffenen ©ecentralifation ber Slruienüertüoltung,

löie haz^ and) mit bem beften ©rfolge feit fedjfS ^nfiren (1888) in

Äöln gefdjef)en fei.

33ürgermeifter Srinfmann trat infofern in einen gerciffen @eßen=

fa| i)ierju, a[§> er eine S)ecentra(ifation frfjon ha annimmt, ido bie

(fntfdjeibunci über bie ©emä()rnng von Unterftüluncj in hm ^änben
ber ßentraüeitnni] liegt nnb bie Slnejatjlnng ber Unterftü^ungen nid^t

burd; bie '^^f(eger, fonbern huxä) bie ^ouptfaffe ftattfinbet. ^m übrigen

ift 23rinfmann bafür, bie armenpflegerifdjen Crgane fooiel roie irgenb

tf)un(idi üon adem unnützen 3d)reibn)erE ju entlaften. 3lm @d)tuf)e

feiner münblidjen ^Darlegungen mad)t Srinfmann bann nod) ju

©unften ber el)renamtlid)en 3:;()ätigfeit barauf aufmerffam, wie fef)r

biefe X()ätigfeit bi(benb fei für eljrenamtüdje unb gemeinnü^ige

Xljätigfeit im allgemeinen unb bafs gerabe in biefer eljrenamtlid^en

^^ätigfeit ein fc^öne^ ©emeingut ber bürgerlid^en ä^erfaffung ge=

geben fei, ba§ man fid; nidjt rauben (äffen foüe.

Sn ben nun fo(genben (£'rörterungen überwog im großen ©anjen
bie 3(uffaffung ber 33erid)lerftatter. 58ou einer Seite rourbe ber

fi§fa(ifdje ©efidjtspunft gegenüber einer bei ßtjrenbeamten nidjt immer
5u oermeibenben .öumanitätebufetei betont, uiä()renb uon anberer

(Seite umgefeljrt barauf Ijingeroiefen mürbe, haii bei befolbeten Se=

amten fic^ oiel (eic^ter bie ©enio()n(jeiten einer Sc^abtone mit ju

f)arter ober ju (eiditfertiger Prüfung einfteUten. Slber auä) bie=

jenigen, raefdje roie Sänge - 33od)um unb Stacljle- Stuttgart auf bie

guten SBirfungen itjrer 3lrmenauffe(}er aufmerffam nmc^ten, ftimmten

im großen ©anjcn mit hzn 3(nfd)auungcn ber äkrid)terftatter über

ben altert ber etjrcnamtlidjen Crgane übercin. ^n ben l'eitfä^eu

fügte id) meinerfeit^ auf 'iiUinfd) unb in ^4]erbinbung mit Seijffarbt^

Ärefelb einige l^ijefcu, raetdje ini?befonbere bie 33ebeutung ber Central

fteße für bie Seitung unb ?3eauffidjtigung ber ganzen i'lrmcnöermaltung

ftarfteden fottten; iä) begrünbete biefe Säge in ber 35er()anblung

burd) ben Hinweis barauf, bafj eine fold)e 2^t)ätigfeit ber (Sentral^

ftetie fd;(ed)terbing§ in feiner Ssermaltung cntbefjrt werben föniie unb

bafe, wenn man (jierüber gar nidjts fagte, man leidjt ben (2d)ein er-

wecfen fönnte, aUi wenn bie§ im Sw^iK't mävc. Dr. 3(fd)rott wanbte

fidj bemnäc^ft gegen biefen Seitfat^, weil er it^n burd) bie 33crid^te

nidit t)inreid}enb oorbereitet erad)tete unb e§ für bebenf(id) Ijiett,

einen fo weittragcnben <Bai} unoorbereitet jur Slbftimmung ^u bringen,

©inen neuen ©efidjtipunft brachte nod) 9{ei§enftein in bie Erörterung,

inbem er barauf aufmerffam madjte, baf3 gerabe in grof5en ©tobten

fid) bie S^^icrböltniffe für bie ef)renamtlid)e ^bätigfeit wobt änbern

fönnten, weil ()ier burd) bie 5(rt ber ^^ebauung ber ©efidjtc^punft

ber nad)barlid)cn Sufammengebörigfeit leid)t uerloren ginge unb man
mög(id)erweife in bie i'age fäme, ^Jfangel an geeigneten 'l^flege--

Organen §u ()aben.

^(j^ möd)k au biefer Stelle nod; fur§ auf einen ^^unft t)in-
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roeifcn, beu id) in ber ^ic^fuffion ftrcifte, ot)ne it)n Quefüi)rlid; be=

bnnbeln 511 tonnen, bcr mir aber tjerabe für biefe ^yra^e von großer

33ebentung erfcbeint. 'ii^enn nänilid) Don bcr ^serfönlidjfeit ber

9(nnenpf(eßer unb UntcrftütUen t]efprod;en roirb, ncfd)icbt bici3 regcl=

nuifeig in gcneralifiercnbcr 3^onn, umfjrenb fid) Ijier bod; in nenerer

Seit fctjr ert)eblid)e Sonberungcn Dofijogen baben. Xa§> (S'lberfclber

3:)ftent — um mit biefem 5(ui?brucf bae eljrenamtlid)e 6i)ftem im
allgemeinen 5U bcjeidjnen - beruljt auf bcr ä>oraux^fel3ung nad}bar=

lid;en 3i'frt"^ii'^'ii^)t^ftenci. "Jlian nimmt an, bafj in fteinen Seürfen
bie 33ürger untereinanber fidj fennen unb ba§ fic mit ben @rtüerb^=

nnb 'li>irtfd)aft§uerl)ältniffen, fomie mit ben ^'erfönlidjfeitcn ber in

il)rem ^^ejirf febenben Unterftü^ten oertraut finb. ^iefe 5I!!orau!c==

fe^ung trifft nun nidjt mcbr nodftänbig gu in ©rofsftöbten, in meldten

bie fiuftuierenbe 33cüölferung einen fetjr TOefenttid^en Seftanbteit

bilbet unb mo je nadj bem äBobnung^-angebot, bem ©ntftcfjen neuer

(Stabtbejirfe u. f. ro. ein aöot)nungioiüed)fe[ in aufeerorbcnttid^ großem
Umfange ftattfinbet. ^ier fällt hann bie intime ilenntniÄ ber '-^>cr=

fönlid)feiten unb itjrer .ßebenebebingungen faft üoUftänbig fort; bie

.s^enntni§ befd;ränft fid^ auf bie allgemeine 3l^at)rne(jmung ber ^e-
bürftigfeit, unb aud) bie Unterfnd^ung fann fid; eigentlich nur auf
ganj allgemeine 9)ierfmale befdjräufen. 9iad)barlid)e 33c3iebungen

baben ]iä) nod) nid)t ober nidjt met)r bilben fönneu, unb ber i^fteger

bef§ erften 33e5irf§ fteljt bem ^aß genau fo gegenüber, roie ber be§

l)uubertften 33e3irf!c, oljue eine fpecieUe 33e5ie{)ung gerabe ju bem in

feinem Sejirf fidj ereignenben ^yaHe ju l}aben. ©s fommt tjiugU,

ba^ in ber (Srofeftabt eine gro§e ^al)i von ßlementeu fid; bewegt,

für roeldje bie freunbfd)aftlid;e j^ürforge bex^ ^ffeger§ fidj at« nu^lo§
erroeift, bei benen armenpolijeilidje ©efidjtepunfte minbeften?^ fo be=

beutenb finb roie armenpflcgerifdje; in biefen fällen ift ber ^sft^ger,

ber nidit fortit)äI)renb mit ben llntcrftü^ten oerfetiren fann unb ber

t)äufig bie perfönlid)e Sernf;ruug mit foldjen ©(erneuten fdjeut, ah
ein weniger geeigneteic Crgan ber 2Irmenpf(ege ju bejeidjuen. 2ßo
beftimmte Quartiere dou ^roftituierten unb bereu 3id;ä(teru mit un=

ebelidnm Kinbern befe|t merben, ift e§ iljm faum ^ujumuten, eine

einbringeube ^^^ftegctbätigfeit ju üben, ^d; lüürbe q§ hatjcx für 5U=

läffig era^ten, roenn für ©rof3ftäbte, aber im mefentlid^en nur für
biefe, rocitergegangen mürbe, ahi principiell gugefianben morbeu ift,

ba§ man nämlid) geroiffe Glemente aue ber pftegerifdjcn ^(jätigfeit

aulfdjeibet unb fie fd)led)terbing§ ber bireften $^ftegett)ätigfeit' ber

ßentratftelle unterfteüt, iüe(d;e fid; Ijieräu beruf§amtlid)er X[)ätigfeit

gu bebienen t)ätte. ©o[d)e ©(emente würben etroa fein "^erfonen,

bie oftenmäfeig al^ 3}iüBiggänger ober als ^runfenbolbe befannt

finb , kirnen , ^erfonen , meid)Q in übe(berüd;tigter ©egenb roolinen

unb bie al^^ geraalttbätig unb gefät)r(id; befannt geiüorben finb.

ßüentuell föunten bie -13f(egeorgane beftimmte ^erfonen be3eid)nen,

bei beuen fie ben 2i>unfd) auSfpredjen, fie mögen (jinfort bcr eljren=

amtlidjen St)ätigfeit ferngel)alten raerben. ©^ roirb fid; um üerl;ält=

ni^mäBig nid;t fo fef)r niele ^ätle ^anbeln. 3^en größten Stnteil an
a(af)rBud& XIX 2, ^rgg. b. Sd)raoEer 14
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ber 3(rmcnpf(ec(c ^ahen nad) übereinftiinmenben ^-eftfiettungen überall

bie alten :^eutc, bie Si^itiüen unb bie biirdj körperliche ober geiftige

Äranfljeit erii)er6giinfäl)igen ^^erfoiieu. 3^ie|e würben unbebingt ber

el)renamtlidjeii ''^^flege an!jid)He^lid) gn überlajfen fein; anc^ inürbe

bei iljiien gerabe bie frennbfd)aftlid)e 2^ciliiat]nic ber 'Pfleger fic^

immer als bie lucrtüoUfte 33eigabe ber -^flegetbdtigfeit erineifen. da-
gegen fönnte ber fleine 9ieft in ber angebenteten ä^^eife bireft ber

ßentralftelle unterftettt werben; e» ift nid)t nur mögtidj, fonbern

ioal)rid)einlid; , bafe bie el)renamt(id)en Organe feljr erfreut fein

lüürben, wenn iljuen bie ?fürforge für biefe abgenommen mürbe.

3tuf ber anberen (Seite liegt Ijier ein erl)eblid)e;o feciale» ^ntereffc

ber 2lrmenüerroaltung unb heS^ ©emeinroefenjo üor, bicfe ©lemente

in fdjarfer bcljörbtidjer ^Umtrolte ju crljalten unb iljuen bie ß-rlan=

gung üon Unterftü^ung nid)t gar ju leidjt ju niadjen, unb mo fie

öennodi gcmäbrt werben mu|, bie gefe^lidjen folgen, meldte fid) an

!}Jtü6iggang, 'ilrbeitöuermeigerung, ^erfäumung ber ßrnäljrungepflidjt

anfnüpfcn, ,^ur 2lniüenbung ,^u bringen, ©ine foldje ^Diafsregel mürbe
einen beroufet polijeilidjen CSl)arafter tragen unb ate foldjc feine§=

megg ben ©eift ber eigentlid)en el)renamtlic^en 3:^f)ätigt"eit , uon ber

fie ganj losogelöft werben foU, beeinträd;tigen.

3(bgefe^en oon biefen bewufsten 3(u»nal)mcn ift jebodj auebrüd=

lid; ju betonen, baf5 ben Sebenfen , weld)e gegen bie '^Ijätigfeit ber

et)renamtlid)en Organe erljoben werben, iüd)t minber erl)eblici)e gegen

bie 33erufiöbeamten entgcgenfteljen, namentlidj bie 33efürd;tung einer

Sd^ablone, bie ^al)rfd)einiid)feit feljr einfeitiger fiÄfatifdjer Seur=

teitung unb SBerftänbnislofigfeit in 2lnfef)ung ber eigentlid)en pflege^

rifi^en 2lufgabcn. (5$ ift meine» Gradjtene fogar leidster, bie eieren-

amtlidjen --j]flegeorgane fortbauernb mit bem Öeifte barmber^iger

Siebe 5u erfüllen, ale beruficamtlidjer Xbättgfeit bie ^el}ler einer

geiftlofen .^ureaufratie fern,iuljalten. Soweit \d) fef)e, ift gegen-

wärtig bie iCeilnal)me ber 33eüölterung an hm 3(ufgaben ber Siebe§=

tl)ätig!eit et)er im 2i'acbfen al^ im 3lbnel)men, wäl)renb bas 33er=

ftänbni^ für bie Sebeutung biefer Xl)ätigfeit an ben leitenben Stellen

ebenfallfo int äöadjfen begriffen ift. Sie /^-rüdjte biefer ©efiiniungen

ju pflegen unb üorl)anbene Sleum weiter ^n entfalten, fdjeint mir bei

weitem wertüotler, alfS bie bei allen menfd)lid)en (5iurid)tungen biefer

3lrt oorljanbenen ältängel ju feljr §u betonen.

SJa5 übrigens bie SiSfuffion in biefcm ^^unfte in Äöln im
allgemeinen betrifft, fo barf nidit ucrfd)wiegen werben, ba^ bie @m=
pfinbung üorl)errfd;te, bie p^rage fei nidjt S" ©nbe gefül)rt unb muffe,

namentüd) aud) unter gleidj^eitiger auefüljrlidjer Darlegung ber Stuf--

gaben ber Gentralleitung, erneut erörtert werben. 9tur in bem einen

ftinunten alle überein, ba^ ba!§ @l)retmmt in feiner 9?ein()eit ert)altcn

werben muffe, wenn nid)t bie Grrungenfdjaften gerabe bete (Jlber-

feiber Spftems wieber preisgegeben werben follten. ©djlie^lid) nal)m

man, wie üblid), einige Seitfä^e an, wetd;e, nad^ 3tu§fd)eibung aUeö

möglid)en sgeiwerfio, wie folgt lauteten:



5931 ®*"fÖt über bie 14. 3o]&re8ber|. be» IJeuHdöen ä5erein§ für ?trmfnj)fleße jc. 211

1. ^ic örtlidjc i?(nuciipflctie ift in bcr 'JJege( (ebiglid^ burd;

ct)rennmtlid)C i^räfte aib^juübcii.

2. ©ine allc]cincine ^Jluciialjmc uoii biefcr Flegel ift nur bei

ben in ©roß unb Jvi^brifftäbten )id) für bie 3(u'5übnng ber 'JtrnuMU

pflec^e ergebcnben 8c[)uiiori(ifcitcn uub and) nur infoiueit 5Uäu(Qffen,

nk ben bann neben bin (Sljrenbeaniten ^u ueruienbenbeu Seruf^^
beaniten eine Unterftii^umj ^er e^renamtUdjen örtlid)en Organe auf=

gutragen ift.

'6. ^all^o in befonberen prallen aud) eine fonftige 9Jtitn)irfung

i)on SerufSbcaniten bei ber örtlid)en Slrmenpflege .^uiednuifsig erfdjeint,

ift biefe nur infoiueit unb nad) '^srüfung jebec einzelnen ^ade» ^uju^

laffeii, bafi baburd) eine Öefäljrbung ber 53eruf!cfreubigfeit unb be§

ä>erantiuortlid)feit!ogefü()(e'3 ber e()renanitHd)en Drganc nid^t entfteljen

fann. 'J(ud) ift biefe Xl)ätigfeit ber 33eruf!§beamten auf ti)atfäd)Ii(^e

Jveftftettungen ju befd^ränfen, unb finb letztere vor weiterer 33cnutjung

ben etjrenanitiidjen Organen gur 9iad;prüfung mitjuteilen.

4. @runbfät3e über 31 rt nnt) ^öfte ber Unter =

ft ü ^ u n g e n.

tiefer ©egenftanb luar burd; 33erid)t be§ 9Jiagiftrat§affefforg

(Suno in 'i^eriin unb be§ Öanbe^Srate^ ü. Sef)u = 9io tfetf er in

.Maffel üorbereitct; ber erftere Ijat ftäbtifd^e, ber (entere (änb =

Iid)e ^i^erljältniffe im 3(uge, unb ii)ä()renb biefer fid) mit einigen

furjen, übrigeuio jutreffenben ^^emerfungen über bie einfadjen Ianb=

licj)en ä>er()ältniffe begnügte, lieferte jener einen ^eridjt, bcr fo um=
faffenb, fo imd) aden 9iid)tungcn uio()Iüberlegt, fpftematifd) aufgebaut
unb burd)gearbeitct ift, baf5 er ^u ben befteii [ittcrarifd)en Seiftungen

gered)net luerbeu barf, raeld^e ber iserein aufjumeifen bat. ^"yür ben

©egeuftanb luirb biefer 33erid)t baljer aud) bie befte ^(U'Sbeute bieten

;

bie Si^Sfuffion bemegte )id) in fe|r mäßigen ©rengen unb fd)raeifte

von bem ^auptpunfte berartig ab, ba^ ha§> ^tjema faum getroffen

würbe. äi>orauf e!o nämlid) bei bem Xt)ema — un\) groar in erfter

Sinie für ftäbtifdje 33erl)tt(tniffe — aufam, ba^i war erftenS bie

^-rage, in lueldjcr 3(rt Uuterftü^ung ju geiuätjren fei, mobei t§> auf
eine ii(arftetlung -^wifdjen @elb- unb 3taturalunterftüt3uug abgefe()en

mar, §weitene galt ee ber "Jrage, in lueld^er ^^ötje Unterftü^ung ge=

geben werben foU, wobei uamentlid; flarjufteilen war, ob ein fogen.

Ztarif mit feften 9}taj;imal= ober ^aufc^alfäljen ben 9trmeupf(ege=

Organen für bie 33ered;nung ber Unterftüluiug uorgefd^rieben werben
tonnte.

©er 2lu5fd;uB be§ SSerein» ging bei 3tufftellung be§ "J^^ema^

baoon au5, ba§ e§ bringenb nötig fei, fid^ über biefe oiel beftrittenen

"^^^unfte ftar gu werben, weil felbftiHTftänbtid; in ben ©ruubfä^en
über bie 3(rt unb nod; meljr über bie ijötje ber Unterftü^ung ber

gan^e finanjielte ©ffeft ber 3(rmenüerwaltuug ^u fud)cnift; aber nid^t

btofe ber finan^ieüe, fonbern and) ber wirtfd^afttid;e unb fociale, in=

bem eine 3(rmenoerwa(tung, bie ^u wenig giebt, e§ oerfd^ulbet, wenn
bie 33ebürftigen an bem 3lotwenbigen 3JiangeI leiben, wä^renb eine

14*
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fold^e, bie 511 üicl giebt, fid^ freiioittige Jloftgänger ber 2trtnenpfteger

f)erau= uiib groB5iel;t.

6uno nimmt in feinem S3erid^t bie gefefeUdjen 33eftimmnngen

ber §§ 8 unb 30 be§ 9iei($sgefetie§ über ben Unterftüt^ungSrooJinfi^

jnm 2lu§gang§punfte, Toeld^e beftimmen, bafe 9JiQ^ unb 3(rt ber

öffentUd;en Unterftü^ung feftguftetten ber :^anbe§gcjel^gebung über=

laffen bleibe, unb bafs bie ^öl^e ber oou einem 2(rmenüerbanb bem
üorläufig unterftü^^enben 3lrment)erbQnb ju erftnttenben Höften fid)

naä) ben am Drte ber ftattgetjobten Unterftüt3ung über ha§> 93infe ber

öffent[id)en Unterftüliung geltenben ©runbfä^en rid)te. S)ie (5Jefe^=

gebung t)at f)ierin fcl)r smedmöBig geljonbelt, inbem in ber X{)at

bie§ ^ebürfniä nur rein örtlidj beurteilt werben fann , unb ©tobt
unb Sanb, Dften unb äöeften u. f. 10. fet)r erl)eblic^e Unterfc^iebe

auftüeifen. Ser Sanbe^gefe^gebung ift e§> freilid^ oud) nid;t ge=

(ungen, ju mt^x al§> §u gan^ allgemeinen ^eftfteHungen ju fommen,

bie barin gipfeln, ba^ bem 33ebürftigen bai§ Unentbe()rlid)e an Db=
bad;, Äteibung, 9caljrung, Kranfenpf(ege unb 53egräbni§ geroätirt

werben foll. ^n einigen fianbeegefe^en ift noc^ bie ^^^füd)t ber ^^ür=

forge für (Srjiebung unb Unterrid)t befonberö Ijeroorgetjoben , eine

S3erpftid)tung , bie ()eute feine 33efonbert)eit ber 3(rmcngefe^gebung

mel^r bitbet. ^m übrigen ift bie g^eftfe^ung genauerer Tetaik bem
einzelnen 2lrment)erbanbe überlaffen, ber nun je nad) ber @rö§e unb
ber ©Ute feiner (Sinridjtungcn bie g^eftfe^ung einfad) ber ^4>rariio von

^atl 5U ^-üll überlädt, ober in @efd)äfteorbnungen, ^ienftanmeifungen,

Tarifen u. f. w. genauere 33orfdjriften über 2(rt unb ööbe ber Unter*

ftüßungen giebt. Um über bie tbatfädjtidje ©eftaltung biefer 33er'

i)ältniffe einen befferen Überbüd gu gewinnen, f^at 6. einen J^'age*

bogen an bie gröfjeren ©täbte üerfanbt, in bem er bie ©runbfätse

über ^öt)e unb 3(rt ber Unterftüt3ung ju erfragen üerfud;t.

Seine wefenttidjen ^yragen lauton:

A. bejüglid; ber ^öbe ber Untcrftüt^ungen

:

1. 95>eld}e ®runbfä|e finb für bie Semeffung ber ^ölje ber

Untcrftü^ungen aufgeftettt

?

insbefonbere

a. ift eine ©fala aufgeftellt, weldje bie ^öl)e ber ju gciinätjrenben

Unterftü^^ung nadj ber ilopfgatjl ber Familien bemi^t? eoent.

wirb um genauere 3(ngobe ber bejüglid^en 33cftimmungen ge--

beten. ;

b. 2BeId)e 3L^erg(eid)Äfä|e finb für bie 33emeffung ber ^öf)e ber

Unterftüt5ung mafegebenb, iK^w. bei ^-eftftedung ber ©runbfät^e

gu 1. nmfsgebenb "gewefen? (CrtÄübIicI)er 3:agelol)n gewöt)n-

licjier Ztagearbeiter? 9}iinimalarbeit§üerbienft ungelernter 'kx-

beiter br^xü. ber am fd)(ed)teften geIoI)nten Strbeiter? ©riftenj*

minimum? wie ift eüent. lefetereg beredjuet?) unb nad) weld^em

^rincip finb bie ©teigerungSfät^e ju a. bemeffen?

2. Sinb 9hi§fd)Iuf3fä^e oorgefd)rieben , weld)e in feinem '^aüe

überfd)ritten werben bürfen? eoent. wetdje <Bä^c finb bie§? Tiad)

weld;em ^Jcafeftab bqxv. ^^ergleid^afa^ füib fie feftgeftcHt ?
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B. bc^üßlid) ber 3(rt ber Untci|tü^inig:

1. äi>ii-b aufjcr ber Wclbuiiterftü^iiiu^ and) 'Jiaturahmterftü^ung

(jeiüäljrt, imb in nie(d)ei- ^onu? (33cf(eibun3, Neuerung, ßebeii^mütel,

©peifuiiß :c.)

2. 33ilbcii bcftimintc i^lrtcii ber ^)iatiira(uiiterftüt5uiui einen ovc^a--

nifd;en ^eftanbteil ber rei]clnui[?ic]en Unterftütunu], fo baf5 fie in ber

9tcge( allen Unterftübten be^iu. einer beftimniten .lioteßorie uon Unter=

ftü^ten 5U teil luirb, ober luirb bie (>i5eiü(if)rnnß von i)Jatnrahinter=

ftüiuinc;^ beni (£nne|fen ber "IJftec^eorc^ane von ^^-all sn ^q(I, etina in

ber ?(rt überlaffcn , baf? [ie an§ ber beiuilligten ©elbunterftü^ung
bireft :1iatnralunterftül3ung anid)affen?

3. äi>eld;c @rnnbfäl3e [inb mnf^gcbenb für bie ^rage, ob ©elb=
iinterftü tiung ober ^tatnralnnterftü^ung {jeit)ä()rt rairb?

4. ^n ir)e(d;em 3?erf)äÜni!o ftetien bie beiben Unterftül^unglarten

5U einanber?

5. Üsirb ftatt ber ©elbunterftiiljnng in beftimmten g^ällen bie

Unterbringnng in einer gefd) (offenen 3lnfta(t, namentUd) in einem

StrbeitC'banfe (jeiiinljrt, eoent. nadj lueldjcn ©rnnbfäljen?
6. 3n uie(d)ent Umfang? (3al)l ber in einer ^Inftalt unter=

gebradjten '^Jcrfonen im iserbcütniS jur C^efamt^af)! ber Unterftü^jten,

tbnnlidjft nad) einzelnen 2lnftalten getrennt, für eine beftimmte (Stat^5=

periobe.)

7. äi>irb bie laufenbe ©elbnnterftütjnng gefc^ieben in Unter=

ftütpung für iicben^omittel unb für ^^Jiiete ober fonftige nä()er beftimmte
3niede, bc,^ui. mirb neben ber (anfcnben in fürjeren 3iüifdjenränmen
(mödjentlid), monatlid)) geuiä()rten llnterftüt3nng eine für weitere

3roifd)enränme bemeffene, befonbere 3Jiieticunterftül^nng geiuätjrt?

8. äl^irb für rüdftänbige 9Jtiete (gnr '^ermeibnng brofjenber

Slu^fet^nng an^3 ber äl>o(jnnng, ©rljaltnng jnrüdbeljaltener ober ge=

pfänbctcr IKobilien) eingetreten, eoent. in meld^em Umfang nnb naä)

meldten Öirnnbfäljen'?

-Xße(d)e ©rfairnngen finb bieSbejüglid) gemacht?

^ie anf uorftcbenbe ^^ragen oon einer großen '^ai][ üon 3lrmen=

nermaltungen eingegangenen 3lntn)orten finb uon 6uno fgftematifd)

verarbeitet ; iljre tieftüre roirb jebem , ber praftifd; mit ber 2lrmen^

pflege ^u ttjnn t)at, bringenö empfol)ten. ^ier tömmi fe(bftüerftänb=

lic^ auio ber reid)en 3^ü(Ie beio 2)etai{<§ nnr einige 3(nbentungen ge=

geben raerben. 3lm iüid)tigftcn bürfte bie 3:;batfad)e fein, baf? int

großen ©anjen bie :?(rmenüenualtungen baoon 3Uiftanb genommen
i)ahm, in ibren 3lrmenorbnnngen, @efd;äftcanuieifungen u. f. m. be*

fonbere ©runbfäi^e anfaufteilen , nadj meldjen bie ^öbe ber Unter=

ftüt3ungen jn bemeffen fei. Sie befd)ränfen \id) oie(mel)r im mefent^

lidjen anf äl>iebergabe ber aügemeinen gefel3(id)en :isorfd)riften otjne

nät)ere Stnioeifnng barüber, nadj roetc^en ^Jiegehi ba§ 3}taB be§ 9iot=

bürftigen feftjnfteUen fei, unb überlaffcn bie '(Sntfd)eibung üoüftänbig
bem freien (Srmeffen itjrer Drgane. ^c na(i) hm organifatorifc^en

G'inridjtungen entfdjeiben entiueber bie et)renamtlid;en Organe felb==

ftänbig über ben ju gemäfjrenben .betrag, ober bie '^erroaftung be-
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!)ä(t fid) felbft bie g^cftfetuuu] in jebem einjefnen ^afle cor. ^eiU
weife roirb aud) ein 9JtQriminn feftnefe^t, his- ju roeldjem ben e^ren-

Qtntlidjen Crganen freie ^onb c^elaffcii roirb, bei beffen Überfdjtei*

tiing aber bie ©enet)niigun(^ ber SSerroaltiing einjuljolen ift. Slud^

roerbeu bcftimmte ^öd)ftfä^e ber öffentlidjen Unterftül3ung al§ Slug*

fd^hiBfä|e, bie iiid^t ober mir 0(0115 au§nnf)in»roeife üus> befonberen

©rünben überfd)ritten roerben bürfen, feftgefel^t. 'Boidjc WianmaU
fä^c rceröen immeutlid) für bie Unterftü^ung einer einjelfteljenben

^serfon in ber 9(rt üorßefdjrieben, baft bie in offener 2Irmenpf(ege ju

geroäbrenbe Unterftü^nng ben betrog nid)t überfteigen barf, für

roeld)en bie betreffenbe ^^erfon in einer 2lnftatt uerpflegt roerben fonn.

(Sifen ad) bemerft in biefer 33e3ief)ung : „Gine allgemeine Sieget

oorjnfc&rciben, in roe(d}er ^yonn nnb in roeldjer S>öi)t im (S-injetfaüe

gu nnterftül3en fein roirb, ift nnmöglidK biefec^ jn benrteiten, mu^
üietmeljr bem ücrftänbigen Gmicffcn ber ''^sftegerüereine je nad) Sage
be§ ^aEeso über (offen bleiben. S^ie ^anptridjtfd^nnr für bie Ferren
Strmenpflegcr bei ber 33enrtcilnng über bie §öt)e ber ^n gcroäljrenben

Unter[tü^nngen roirb immer ber ©ebanfe fein muffen, bafe ein

Sllmofenempfänger fid) nid^t beffer ftef)en barf, at§ ein Strbeiter, ber

mit feinem 2Öod)enüerbienft fidj nnb feine ?vamilie ot)ne jebe frembe

^ülfe bnrdjbringt, mit anberen äi>orten, ein 2llmofenempfänger barf,

roenn berfelbe arbeitslo» ober nnr befd)ränft erroerb!?fäl)ig ober gan^

erroerbC^nnföl)ig ift, an 33eäügcn ane; öffentlidjcn 3Jiitteln, ane "^n-

ftalten, Stiftungen nnb üon ^Moatperfonen einen 3iil'dju^ nur in

einer foldjen ^öl)e erl^alten, ba§ bamit für il)n nnb feine ^amitte,

b. t). biejenigen ^^erfonen, ju beren Unterljatt er oerpflidjtet ift, ber

allernotroenbigfte ;l^eben2-nnterl)alt gebedt roirb. (Bq ift batjer not=

roenbig für jebe^5 9Jtitglieb ber öffentlid^en Slrmenpflege, fid) gu oer=

gegenroärtigen, ba^ für ben 3lrt)eiterftanb tjicrfelbft ber orteüblid^e

S'ageloljn 1,50 Waixt täglid) beträgt, unb bafe e§ batjer nid)t an-

gängig ift, Sllmofenempfänger beffer roic ben gcroöl)nlid)en 9trbeiter

ju ftellen, ber feine ?^amilie mit feinem Slrbeitsouerbienft olme ^n=
anfprnd)nal)me öffentlidjcr Unterftüt^ung ernäbrt. Ta§> 9lu{3era^t=

taffen biefe^ für bie öffentlidje 3(rmenpflege roidjtigften Wefidjtypnn!te§

trägt erfat)rung!?gemä§ jur ^emoralifation ber 2(rmenbei)ölferung

bei, beförbert hai Grfd)leid)en oon Unterftül3nngen unb jieljt fünftlicl)

9(lmofenempfänger grof3."

33ei i^übed l)eif3t e^--; „5}ie Unterftübungen roerben beroiüigt

unter forgfamer ^nbioibualifierung jebe-j' einzelnen g^aUe«?, fo ba^ ein

für allemal gültige Dtormen über ba^' 9Jcaf5 berfelben nid)t eriftieren.

Sorgfältig roirb bei ber Öeroäl)rung ber Unterftü^ung baranf Se=
bod)t genonnnen, roa§ anberroeitig üon ^^vrioaten, ä>ereinen, äBof)I-

t^ätigfeitÄnnftalten bereite geroäl)rt roirb ober gu erroarten ift, ba in

oHen biefen 9{id;tungen in Sübed mefir also in mand^en anberen

Stäbten gefd)iel)t unb roegen ber üielen öffentlidjen unb ^^^riuat^

ftiftungen gcfd;el}en fann."

Wi a i n § fagt am (gd)luffc feiner Sluefüljrnngen : „Über*

Ijaupt ift int 2luge ju bet)alten , bafe eine unüerbiente Unter*
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ftül^ung für uicte ein i^odinittel uiivb, beii fllcid^en äi>cc5 einju=

fd)lnc|eii, unb baB babiird) bic 3hMnciipf(cge auf3crorbcnt(id; crfdjraert

loirb. ^ie Unterfd^eibuiu^ ,^ii)ifd)cn roaljver uiib erlieudjelter, un^

uerbicntcr uiib ocrbicntcr 3(rinut ift [djon an nnb für fid) fet)r

fdjiineriiv" G"nb(td) fei nodj ant]efü()rt, luasS Stnri^arb in ''^sommern

au!cfprid)t: „(S^c ift bauon 9lbftnnb (jcnounncn, bie iHrmcnpflcc^e einer

fd;aMonen()aftcn Kontrolle ^u nntcrmerfcn , bie {)öd)ftcn§ bie än^er--

lid)e 'Jcot flclinbert, aber bie ben 9)icnfc^en tjebcnbcn ßitiienfdjaften

ber ^anfbart'cit nnb eine äl^icbercnuedunci beS ©elbftiiefüljlc' nod;

niemat'o erhielt ijat ßt^ rairb befoljalb ber über ben ein.^elnen -|>flei,]e^

fall befinbenben lUrmenbireftion überlaffen, ben rid;tigen ^^^flegefat.

unb bie 5(rt ber C^5cn)äf)rnnci ,sn finben S)er 3serfd)iebenl)eit ber

$^ä(Ie, ben diarafteriftifdien (Sitjenfdjaften bcS ^nbiwibunm-S (gegenüber

uerfagt jebe Aeftftellnng eine§ ^^^rincipS, nnd) lueldjeni bie Steicjernngg

fä^e jn bemeffen finb. ©s ift felbftuerftänblid) , baf5 über bac^ Wia\]

beffen nid)t Ijinaufogegangen merben barf, wa§> abfohit 5nni Unterf)olt

beg ^ülfybebürftigen erforberlid) ift. ®ie§ aber gn tarificrten ©ä|en
,^u normieren, würbe nad) biefcfeitiger yinfid;t ein Unbing bebenten,

ba c§ onf bie ben einjelnen ^^^flegefad begkitenbcn Uniftänbe an-

fommt. ^ier raci§ ber iKotleibenbe, ba^ er al§> 5t)ienfd) nnb nid^t

al§ 9(nmmer betjanbelt wirb, beni man nad) eingefdjniten ©runb-
fä|en ben @rab ber Unterftü^ung bered)net."

©injelne Stäbte, bie im allgemeinen ba? freie ©rmcffen ber

'^ftegeorgane über bie i^ölje ber Unterftü^nng entfd)eiben (äffen,

(joben menigftenS uerfndit, bem freien Grmeffen ber ^ffegeorgane gii

.§ü(fe sn fommen burd) ^cftfe^nng beftimmter 9ionnen für einzelne

befonber§ ()änfig oorfommenbe 3^äile, burd) 3lnffteiien oon an^j ber

(Srfatjrung gcmonnenen ^Kegeln , nad) iueld)en in gemiffen ?^ällen

Unterftü^nng uon beftimmter ööbe notmenbig ift.

(Sine (jänfig uorfommenbe berartige dUQd betrifft bie Unter-

ftü^nng oon Si^'ilTOcn unb nnucrtjeirateten ?^ranen§perfonen , bie für

uneniiad)fene ilinbcr 5U forgen (jaben. 3^tMu(id) allgemein ift ber

©runbfai aufgeftellt, ha^ eine alleinftel)enbe rüftige g^rau, meldte nur

für fiel) ober nur für fidj unb ein £iub gu forgen i)at, feine

Uuterftüt^ung au§ öffent(id)en 9)titteln empfängt, fo 5. ^. in 'Berlin,

Gaffel, ©tralfunb, Gffen u. f. w.

^n anbcren Stäbteti l)at mau bem (STUieffeu ber ^^sflcgeorgane

baburd) eine gemiffe Scftranfe gebogen, bafi mau neben einer mel;r

ober roeuiger fpecialifiereubeu 3lnraeifung barüber, roie ber 3^ebarf

5U ermitteln, beftimmte .§öd)ftfä^e ber öffentlidjeu Unterftütiung ai§'

3lu§fd)(uBfä^e, bie nid)t ober nur au§na()m§nicife überfd)ritten merben

bürfen, feftgefel3t f)at. ^od) geigen fiel) l)ierbei auf5erorbentlicl) gro§e,

burd) innere (Brünbe faum crflärbarc 33erfd)iebeu()eiten, bie üermutlid)

alfo auf eine geioiffe allgemeine (Srfal)ruug, wenn uid)t überl)aupt

auf aSillfür jurüd^ufül^ren finb. So Ijat ^amm in äBeftfalen eine

Sfala für äi^ntroeu mit sraei i^inbern b\§> ^u fe(^§ ^inberu aufroärt^

;

ber erfteren luerbeu bi^ 58,50 9)(arf jäljrlid), ber letiteren 234,70
?9krf aujser freier Sßoljnung unb ^leibung zugebilligt, ^reiburg i. ^r.
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\)at einen fteigenben 2^arif für einzelne ^erfonen unb g^amiüen unter

befonberer Scrüdfic^titjung ber i^inberjatjl, ber firf) 5ufaminenfe§t

am Unterftütiung für äliietäins unb fotc^e an barem Selbe unö
3taturalicn. '^n 9}iünd)en werben ^^perfonen unterfd^ieben , iueld)e

cnüerb5unfä()ig unb roeic^e erroerbsbcfd^räuft ()ö()cren unb nieberen

©rabe» finb unb Ijiernad; bie im übrigen feljr niebrigen Sä^e ge=

fd^ieben.

2Bä{)renb fo ber größte ^ei( ber beutf(^en ©täbte bie @rmitte=

lung ber ^ö()e ber Unterftü^ung bem nur burd; allgemeine ^^or^

fd;riften unb einzelne Olormon befd)ränften fadjuerftanbigen C£'rmeffen

ber -^sflegeorgane überlädt, l)at eine 3ieil;e von Stäbteu ein anbereS

^i^erfabren eingefdjlagen, ucrmöge beffen man ben ^eborf in jebem

einjelnen ^alle nad) fcften, allgemein gültigen 9Jormcn genau er=

mittein, bem Örmeffen ber ^flegeorgane in jebem einzelnen ^alle be-

ftimmte Ören.^en loeifen 3U tonnen Ijofft.

(Ss roirb bauon ausgegangen, cia§ iid) ein ©fifteuäminimum
ermitteln laffc, ein SOlinbcftbetrag , mit bem eine ^serfon bejro. eine

Familie bo^3 jum Seben^sunterljalt unabmci^bar ^Jotiueubige beftreiteu

fann unb mu|. 1)iefee (Sriften,^minimum roirb je nad; ber 3ufammen=
fe|ung ber ^^amilie ein oerfcljicbene^^ fein. l)ian fudjt möglidjft

burd; fpeciatifierenbe 53eftinuuungen ber üerfd)iebenartigen 3ufammen=
fe^ung ber ^amilie gercdjt 5U roerbeu, eine Sfala nad) ber Äopf--

5at)l ber Familie unter 33erüdfidjtigung bes Ö)efd)lcd)t§, be§ 3lltcr5,

ber 3lrbeit§tl)ätig!eit ber Jamilicnmitglieber aufjuftellen, roeld^e ben

^ebarf ber ?yamilie in (Belb angiebt. ü^emnädjft roirb ben ^^flege--

Organen jur 5lufgabc geftellt, §u ermitteln, roie Ijod) bie eigenen Gin^

nal)men ber ?'yamilie finb. ^er 23etrag, um roeldjen bie CS'innatjmen

l}inter bem Griftcnsminimum jnrüdbleiben, ftellt ben ^öd;ftbetrag ber

jur (STgäugung ber eigenen @innal)nten ju geroäljrcnben Unter-

ftü|ung bar.

Siefc^5 Sijftem ift juerft in ©Iberfelb burdjgefübrt unb bem=

nä($ft in r>erfd)icbenen ©täbten, roeld}e ha^ (S'lberfelber oyftem ein-

gefüi)rt l)abcn, uad)gebilbet roorben, fo in 53armen, ilrefelb, 33od)um,

it)uisburg, Süffeiborf u. f. ro. unb in fürjerer Raffung be5ro. freierer

9cad)bilbnng in Seip5ig, (Srfurt, ^i^rantfurt, Stöin, ^|>ofen u. f. ro.

Wian üergleidje bie forgfältigeu unb lel)rreid;en 3uft^^»i"eiift*-''^ini9f"

be§ 33erid)tö ©. 27 ff. Sluffällig ift aud) l)ier bie grofee 'i>erfdjieben=

l)eit ber Sö^e, felbft in a,an'^ naijc bei einanber gelegenen unb in

il)rer Öebenstjaltung gans gleid;en Drten roie (Slberfelb unb 33armen —
ügl, S. 31 — . ^er od)roerpuuft biefer Sfalen liegt barin, bafe

für jebeö 9Jiitglieb ber ??amilie ein ^^Jiarimum feftgefe^^t roirb, für

has: .öaupt, für bie (Sljcfrau, für uncrroadjfcne ."ilinber oon 1—5,
5—10, 10—14 :3'^f)^"t'ii itiib barüber, roobei roieber untcrfdjieben

roirb, ob bie Äinber erroerbc^fäl)ig finb ober nid)t. (?rreid)t nun haS^

Qman ,^u bered;nenbe CSintommen ber ^amilie einfd)lieBlid) ''^senfionen,

Renten u. f. ro. ben 'Dtarimalbetrag, fo barf Unterftüj3ung nic^t

met)r geroä^rt roerbeu; bleibt es baruuter, fo barf fo uiel geroälirt

roerben, aU gu bem SJiarinunn feljlt. 3lnberroeite Unterftüt^ungen
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tu Sebcn-Smittetn , Sl?cf(eibimi^ , Settmerf u. beu^f. finb bei bem
^Duu;imaliüt3 in iHiircdjiunu] ju briiu]cii. ^ranffitrt brürft bie ^or=

fdjrift juiuicbft ueßatiu au'^\ iiiDem c-3 auefpridjt, baf] ^]icrfonen be^io.

^iimilieii, lueldie mie |ü unb fo uicl )>erioneii bcftel)en, eine llnter=

ftü^ung nid)t geroäl)rt lüerben bnrf, luenn bereu (iiiifonimcii ben

©at^ oon 8, 10, 11, 12, 13, 14 Wiaü erreid;t. ^ei niiberer aU
ber aiujec^ebeneii 3nfaimnenfc(5ung ber g^amilie tnirb ba!§ (Sinfommen

ber g^anülic baburdj ermittelt, ba{3 für bie betben (SItern 10 9Jiarf,

für jebeÄ Kinb unter 10 ^aljren I Wuwf, für jcbe^ö über 10 3ai)reu

2 'iliarf u. f. 11). in 3tnfa^ ßebrcid^t uierben; fo ift beim beifpiel^'

uieife 3Irment)ülfe auc9efd)loffen, luenn ba^S ©infoiinuen einer Jyaiuilie,

weld^e an§' ben ©Ijoleuten unb üier .Hinbern, ,^n)ei unter unb giuei

über 10 ^nljren befte()t, ben 33etrng uon 16 llJart erreid;t. Siöin

bat oerfdjieben beineffene ©ä^e für bie ©tabt, bie ^^ororte mit

ftäbtifd)er unb länblid)er 33eüölferunß. Über bie Öruubfätie bei Se==

meffuiuj ber 3(U'Sfd)lu|fQ^e lüirb üou Köln bcmerft: „^3ei ^^eftfet^ung

ber biefigen 3(uvfdj(uf3fnt>e bat man ben ort!oüblid)en Xagelobn in

9tüdfidjt gejoi^eu unb ergaben bie ©älje für eine Familie, befteljenb

öu§ ^Utann unb ?yrau mit fünf Äiubern unter 14 :,>ibi'en,

20 + 9 4- 5 X 6 = 59 ^^}{arf, annäbernb basfelbe 9iefultat pro

9JJonat, welcbef^ fid; au§ ber 33erecbnunc] bei§ ort!cüblid;en S^atjetobuio

bei 24täöiöer 33efcbäftigun9 24 X 2,50 Mavt = 60 9Jiarf ergeben

raürbe."

9(od) genauer unb unter 3ngrunbetegung befferen 9Jiaterial§ alio

in ben übrigen iUrmeuüeriiialtungen ift bie 5vrage für^lid) in '•|>ot!c =

baut 5U regeln üerfud)t morben. ^Hian Ijat in forgfältiger ^Beratung

unter Snjiebnng einiger Drbenefd)iiieftern bie ^ebürfniffe armer
g^amilieii feft^uftellen gefud)t unb bi^ntit bie 3Jormalfä^e augefdjloffen.

©0 iinirbe ermittelt, ha^ eine Familie, beftebenb auio ben (Slteru unb

fünf fd)ulpflid}tigen .Hinberu, bei befd;eibenfter äßirtfdjaft 1,50 Diarf

täglid; für 3tal}rung gebraudjte. ®ie 'Jiormalfälse üon (S'lberfelb er=

fd)ienen ber Älommiffioit unb ben ©d)ir)eftern nur bann febr not^

bürftig auioreidjenb, lüenu mebr aUi brei .»ilinber in ber g^amilie finb,

inbem man annimmt, baf5 bie 53eföftigung mit beut ©teigen ber

Kopfjabl ber ?familienmitglieber fid; üerbilligt. 3)em eittfpredjenb

luerben nun ^Jormalftii^e aufgefteßt (S. 47) unb gu biefer 3luf=

fteltung bemerft, hai ba§ ^auptgtmid^t ber mit ber 3lufftellung

biefer ©ä^e ansuftrebenben 9teform barin liegen mürbe, bie Organe
ber 2(nneitpflege an,mfporneu, fid; jebe-oiual gauj genau nad) bem
Ginfommen be^ ju Unterftül3enben unb feiner ^amilie ju erfunbigen

unb bie allgemeinen ßmpfinbuugen uiiD unfidieren ©rfabrungen,

toeld^e hhi haijin inaf3gebenb luaren, burd) ziffernmäßige 33eredjnuitgen

äu erfe^en. 2)er ^l^ertreter uon "^sotC^bam rübmte biefem ©i;ftem

oud; bei ben iserliattblungen auf bem Slongreß gute ©rfolge nad^;

ja er fprad) gerabe^u au-5, bafj bie Segnungen biefeS ©i)ftem§ fo

offenbar feien, ha^ e§ bem einfadjften 2trmenpfieger orbentlid; mann
um§ ^erj mürbe unb ibm ein £id)t aufgegangen ift, ha^ bie§ ba§

einzig mabre ©i;ftem ift, nnh baß ^(X§i 33erfa^ren in ber 3Sergangen=
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t)eit if)m wie ein 2©anbern im 3>unfeln erfd^eint. 9lu§ ben bei

biefer @etegen()eit qu§ ber ^^otSbamer 2trmenpf(ege mitgeteilten

Sagten ertjiebt fid), ba§ bie ^aljl ber UnterftüfeungSempfänger ()erab^

gegangen ift, niä^renb bie (Summe ber Unterftü|ungen nidjt mefent=

li(| geringer geworben ift, raoS bafür fpredjen bürfte, bafe oer=

fd^iebenttid; nid;t bebürftige ^erfonen aucnjefdjieben unb bie rairfüd^

33ebürftigen in ^öt)erem, bem rairflid^en 33ebürfni§ met)r cntfprec^en=

bem 3)cnfo unterftü^t roorben finb.

3Son jraei Stäbtcn, meldte neuerbingg if)re 2trmenüent)altun3

noc^ (SIberfelber 9)iu[ter reorganifiert Ijabcn, ^amtnirg unb .^ke^lau,

roirb mitgeteilt, baß fie von ber g^eftfetsung einer <Btaia 2t6ftanb ge=

nommen unb nur ^ödjftfä^e feftgefteÜt tjoben, roelc^e ot)ne ©enef)mi=

gung ber ptieren ^nftanj nid)t überf(^ritten raerben bürfen. ^m
übrigen ift, roenigften^ in Hamburg, bie .§öf)e ber Unterftü^ung, fo=

fern bie ©inroittigung ber i)öt)eren Snftan;^ erlangt mirb, aüerbingS

unbegrenzt.

Sei ber ilritif ber oerfd)iebcnen 'Hietljoben bemerft 6. febr rid;tig

:

„2Benn bie von ber ©Iberfelber 3Irmcnorbnung jucrft angegebene

''Dcet^obe rid)tige (Srgebniffc liefern foQ, fo mu§ einmal ba>o @elb=

bebürfniio für 33efd)affung be§ ^um Untert)a(t unabroeielid) 91ot=

menbigen rid)tig bemeffen, alfo ber iarif bem tt)atfädj(icben 33eborf

entfpredjenb fefitgefe^t fein, anbererfeitS bie suoerläffige Ermittelung

ber (Sinnat)men bes einjetnen um Unterftü^nng 9iad)fnd)enbcn ge=

fid) ert fein."

@§ fann feinem ^weifet unterliegen, ba§ in beiben 33e5iel)ungen

ein Xarif febr fdjiner bem mirflidjen Sebürfnis an,yipaffen ift; fe^r

fd;n)er ift bie A^eftfet3ung fd)on besiljalb, meil ha^ 33ebürfni§ fetjr

ungleid) unb inbioibuett febr ücrfdjieben ift. (5ic ift ein fet)r großer

Unterfdjieb S'uifd)en gmei Äinbern unter 14 Rubren, üon bencn bo'5

eine befonbere fräftigenber 9Jal}rung bcbarf, haS-' anbere mit grober

Äoft gut burd)fonunt , juiifd)en '^^erfonen , bie im .^aufe arbeiten

fönnon uu'o mit ber ?Vamilie gemeinfdjaftlid) bie ^Jia^lseiten ein=

neljmen, unb foldien, bie ausraärtgi ^u arbeiten genötigt finb. g^ür

bie (S'innaljme ift e^ nid)t gleidjgültig, ob fie oon ilinbcrn über

14 3at)ren l)errül)rt ober oon bem ?^amilienl)anpt; in erfterem galle

fann man erfal)rung«mäfsig nid)t oerlangcn, baf3 ein foldjer junger

älienfd) feine ganje (Jinnabme an bie ^-amilie abliefert; genug, menn
er einen S^eil §um Unterbalt mit beiträgt. ^in,ui fonmit nun bie

^^erfdjiebenljcit ber i'ebencH^euiobnbeiten , bie anbere finb bei polni=

fd)en unb oberfd)lefifd)cn IHrbeitcrn, mcldic uom Cften nad) einer

iücftlid)cn Stabt eingcmanbert finb, unb '^^erfonen, meldte im äl^eften

geboren finb, bort in guten St-'itcn gelebt babcn unb nun bei 5urüd=

get)enber ^nbuftrie oorübergel^enb 3Irmenunterftüt3ung in 3(nfprud)

nel)mcn muffen. ®ie§ gilt gan-^ befonber^ in Sejug auf geioiffe

l'ebcnebebürfniffe , bereu 3.k'rfagung ber beffer gemöbntcn ^^amilie

gerabe.iu also Sc^aube erfd^einen mürbe. (Snn ^knfpiel bietet ber

föebraud} oon i^eberfdjuben im ©egenfa^ ju .Sooljfdiuben ober gum
33arfufegeben, bas im Dften nod; fe1)r üblid; ift.
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6. innd;t bnnii einifie "Diitteihiiuu'n ütu'r 3?erfiid)e, ben Ji^^eborf

einer {yniiiiüc unter SiUU'itiibelec^inu] uon Konfumeinljciten 311 be=

redineii, auf bereu 2cl)uneri('|feit er liierbei ()iumcift. lliit 9ied)t

niad)t er aud) au\ bie l'oljuftatiftif aufnierfiani, bie innuerljin einen

gennffen 3lnl)nlt c\cbm fönne. @e()r jutreffcnb finb bie 53enierfunc]en

über ba^^ fDijenannte (f-i-iftensmininnim , haS-' fel)r oerfdjieben ju be=

urteilen uiib jebenfnUc^ nid)t nied)anifc^ ju bered;nen fei. @nb(id>

nmd)t (i. nud) auf bie llnterfud)nngen über 9J[rbeiterbub()et§ auf=

nierffani , bie freilid) und) bieber nod) ju feinem feften unffenfd)aft=

tid)en CS'rtjebni'o c^fübvt unb niebr ßejeicit bätten, n)eld;e 3tuici]aben

bei einem beftimmten (Sinfommen c^emadjt merben, aU lueldje -l)iittet

3ur ©rljaltuiu] einer ^-aniilie minbeftenei erforberlidj finb. 'JJian fei

a(fo im ijrofsen ©anjen auf allgemeine 3d)ät3nngen an ber ^anb
praftifdjer (S^rfa^rungcn angemiefen. ^d; t)a(le biefe ^-lefürc^tungen

übrigens für ^u meitgebenb unb bin ber ^JJceinung, ber id; aud) in

ben iBerl)anbhnigen 3(uebrud gab, ba§ auf biefem äi^ege ber (är=

forfdjung non 3lrbeiterbubgetv' bodj meiter jn fommen fein mödjte^

nur muffen fie mirflid) ^um Wegenftanb uietfeitigen Stubiuniio ge=

nmd}t unb nid)t einfeitig, fonbern unter 3i'3'^t)ii'H] ber betroffenen

mtmilien anfgefteflt incrbcn. C5t> fann meiues Graditen'J nid)t fd^roer

(latten, unter ben Unterftül3ten fclbft einige orbentlidje m^milieu ju

finben, lueldje bereit fein merben, ber Slrmenuermaltung bie nötigen

'jingaben 5U macbeu. ^ebenfaUso fcbeint mir biefer äl^eg feljr nu^--

bringenb, ja ber einzige, auf bem ber A'^üqc he§ ^kbarfio für bac-

(Sriften^miiiimum ernft(id) nätjer getreten mcrben fann.

Sebr jutreffenb finö aud) bie 33emerfungen üon 6. über bie

Sd)n.nerigfeit, bae ©infommen 3U ermitteln, ba -Jlrmenüermaltungen

in biefer 33e3iebung erfabrungegemäfs großen 2^äufd)nngen au§gefe|t

finb. 3(ber ganj abgefeben bauon, baf3 eine erftnmlige ©rmittehmg
fd)on fd)uncrig genug ift, fo ift bie fortbauernbe ?vortfe|nng biefer

(Snnittelung erft red)t fcbroierig. ^at nmn 3. 33- in bem 9(bbör=

bogen eine fd)ön eingeridjtete 3hibrif für biefen S^ed, fo mürbe fie

bay erfte i1ia( oielleid)t, aber aud) nid)t inuner ausgefüllt; nad) unb
nad) mirb bie [y^Üftellung , bie mit fo nielen (Sd)iüicrigfeiten uer^

bunben ift, uiiterlaffen, unb e§ beiuenbet bei ber allgemeinen <£d)ä^ung.

i^ierbei roerben bann inbioibnelle ^efonberl)eiten berüdfic^tigt, ber

förperlid)e S^ftanb be^5 ^amilienbaupte^ unb etn3elner iltnber, bie

3]erbienftDerl)ättniffe ermerbÄfäbiger Äinber unb ibr ^eitragsüerbält^

ni», ettuaige 33e3üge aut-> (Stiftungen u. f. m. ©ie ^l)atfad)e roirb

gemürbigt, baf3 eine Familie ober eine einselne ^erfon einigen 3(n=

bang ()at unb oiel ^^Hioaluiobltl)ätigfeit geniest; beftimmte S^ejüge

luerben in 3(nred)nung gcbrad)t u. f. m. i^ur3, ein gen)iffent)after

'^^fleger fommt mittel;? einer allgemeinen ed)ä^ung nngeföl)r jur

^eroilügung beffen, ma§ moijl biefer Familie ober ^erfon ongemeffen

fein mürbe. ©^ ift ^ujngeben, bafe bie^- ein unter Umftänben ge=

fäbrtid)e§ 3serfabren ift unb nur einigermaßen gute Erfolge öer-

fprid)t ha, roo febr gemiffenbafte unb febr erfahrene ^^'flegeorgane in

ber 3trmenpffege arbeiten. QUva^ muß l)ierbei burd) eine gemiffe
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amtUd^e J^ontrotle, ükr bte in bem oortgeu 3nifd)intt get)anbelt ift,

geholfen luerben; jum Xtjeil tinirbe and) bie ^eftfelung üou 'Dianina(=

fä^en, bie lüd^t ober nur mit @enei;migung ber Gentraüeitung über-

{(^ritten werben, einen geroiffen ©amm gegen ju Iiolje Unterftü^ungen

bilben.

33ei g^eftfe^ung einer Btaia liegt aufeerbem immer bie ©efa^r
üor, ba§ bei 3tnga"be einer beftimmten ^a^l oon 3=ami(ienmitgliebern

bie ftarfen Jvmnilien jn oiel, bie incniger jnijireii^en ju luenig er=

f)attcn, unb ba^ bie Btala bie ^^flegeorgnne Ijeroueforbert , bi§ an
bie ©renje bes 3"föiHßen ju getjen. ^n biefer 23e3iel)ung ift bie

2;t)Qtfad^e intereffant, bo^ in einer ganzen dleil)e von ©täbteu Btakn
aufgeftedt ninren, jebod; loieber au§er ©ebrand) gefommen finb. 6.

fommt anä allen biefen ©rünben 3U bem Sdjluffe, bafe er bie 33e=

meffung ber Unterftü^ung al^S Sifferenj jtuifd^en bem für bie be=

ftimmte g^amilic 5U ermittelnben ©elbbebürfniä für 3(nfdjaffung be§

jum Sebeneunterljalt unabmeielid) ^iotraenbigen unb bcn eigenen

(£innal)nten für rid)tig unh allein rationell Ijalte, baf3 er jebod) mit

9{üdfidjt auf bie i2d;iüierigfeit ber Ermittelung ber mirflid^en Qin-

nal)men cinerfeitio unb jutreffenber Dcerfmale anbererfeit^i bie @in^

fül;rung eines feften ^arifio ^ur ?^eftftellung be^o ©jiftenäminimumS
nur unter folgenben i^orauc^fe^ungcn empfel)len fann:

1. bafe ber ^arif unter forgfältiger ^erüdfid)tigung ber auf

ben ©iiftenäbebarf einiüirfenben iubioibuellen unb lolaten --l>erl)ättniffe

an ber ^anb genauer d'rmittelungen tl)unlicljft unter 33enüt}ung ^u-

uerläffigcr .gauslialtungebubgetS aufgeftettt unb gcitmcilig einer 9cad^=

Prüfung unterjogen, and) bei fteigenben ober fallenben l'eben§mittel--

preifcn beiueglid) genuid)t mirb,

2. 'Qü^ bie Ermittelung ber roirflid^eu (Sinnal)men tljuntidjft ge=

fid;ert ift, mofür er bann nod; einige fpecielle Öebingungen anfüf)rt.

äÖaS bie 3Xrt ber llnterftüt^ung betrifft, fo finb bie 9tufo=

fül)rungeji luefentlid) für^er ale biejenigen über bie i^öbe.

^ie 5)tel)räabl ber beutfd)en ©täbte geiuäljrt grunbfät^Hd) ©elb=

untcrftü^ung. 'Jtur au£->nal)m!orueife mirb an bereu Stelle 'Jiatural^

unterftü^ung foldjen '^^erfouen gegeben, oon bencn aujunebmen ift,

i^a^ fie bas (ijelb nid)t jraedmäJBig , fonbern leidjtfinnig üerraenben

würben, inebefonbere fold;en, bie bem Si^runfc ergeben finb, ober bei

Familien, bei benen nad) bem ©baratter bec^ ?familieiibaupte§ an=

sunebmcn ift, baf? bie i-laruntcrftül3ung ber Atiinilie, inc-befonbere ben

.Hinbern, nid)t in beabfid)tigter 'ii>eife .ui ©ute fonimeii loirD u. f. 10.

®el)r t)äufig finbet fiel) allerbing^i lu^ben ber ^^aruiiterftübung

bie Öeiüäljrung oon ::)taturalunterftüt3ung in ber einen ober anbern

?^orm, gum ^eil als regelmäf3iger ^eftanbteil ber laufenben Unter=

ftü^ung. Scamentlid^ ift meit oerbreitet bie llnterftüt3ung burd) @e=

mä|rung non 33rennmaterial im ^ii>inter. 9lud; mtrb oielfad; 33rot

neben ber ©elbunterftütumg geuiäl)rt. ^n t^ii'^'i* grofjen ^Injabl oon

Stäbten uiirb bie 'l^avunterftü^ung gefd)ieben in folcbe, bie jur (£'nt=

ric^tung ber äi>obnung5miete, unb foldje, bie ^ur iikfriebigung ber

übrigen SebenSbebürfniffe geiuäbrt wirb. (Srftere toirb bann meift
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bireft an bcii Ü'ermieter bejat)!!. ^ie in foldier aBcife ßciüäfjrte

©elbuntcrftütuina ift bnf)er einer 'Jiütiirn[iintcrftüt3inui ,yir iu'friebi=

a^xuu] be!o 'ii^ol)nuiuicbebürfiüf|ev' (^lcidj,iuad)tcii. Unter :iu'rüff[idjtic^un(^

biefer Diictjcnntcrftütunujen bilben bie in natura üerabreidjten Unter=

ftü^unt^en in mand^en ©täbten einen crl^eblidien 'iliro.^entfnt^ bcr

föeiamtauvö'it^t'n für bie öffentUd;e Sh'nienptlec^e. 3(baefeljen bieruou

fonimt 3caturahinterftüt5nntj in überunecienbeni Diafee nnr uereinjett

oor, fo in ^nben 'i^aben unb @otI)a. 6. tritt [eljr entfdjieben bofür

ein, bie ©clbunterftiifeung ,^n beüorjui^en, ha biefe bo'o ©efüt)l ber

3?erQntraort(id)feit für bie eigene iinrtfci[)aft(id)e ^^bntififeit erbält unb

bie Öemäbrnnf] uon 9iaturn(unterftüt3unßen einen einfdjneibcnben

©ingriff in bie i'ebencMueife ber Unterftüt^ung^H'mpfänger entf)ält,

wobei übrigens and) ein entfd)iebener 2Biberun(le ber 3lrmen felbft

gecjen bie anfgebrungene 9^aturalnnterftüt^nng äu berüd[id)tigen ift.

G. berüljrt bann and) bie ilruj: aller Slrmenoeriualtungen, bie 3)tiete=

3af)lungen, bie eben nirgenbio ganj ^n uernieiben finb, rao e§ fid; um
©rljaltung be^o Obbad)e§ bejio.' be§ uotbürftigen ^au'oftanbe^ banbelt.

Qx unterfdjeibet jmifdjen Drten, luo au§rcid)enb äBol)nge(egent)eit

uorbanben ift, unb fo{d)en, wo 9}iangel an geeigneten 9irmen-

luoljnungen vorliegt, alfo bie ä>eriyaltnng bie ©arantie ber Wlkte

antreten mufe, um bem 2lrmen überljaupt 2Sobmnig ^u oerfd^affen;

nur für bie (enteren g^älle untl er bie birefte ^Jiietejablung an beu

^auSwirt jufaffen, n)äl)renb fonft bie 9}tiete3at)(ung eine burd^aug

uid^t geredjtfertigte ^eoorjugung be§ ^anSrairtfo barftetle. (S§> ift

fein ^raeifel, bafe bie ?vrage für ^^^reufeen jet^t, nadjbem ba§ 3fte=^

tentionÄred)t aufgefjoben ift, anberS liegt, roie biioljer, ba nun nid)t

me^r bie ©ntblöfeung üon allem, mav eine äi>ol)nnng überljaupt erft

beit)of)nbar mad^t, ^u befürchten ftel)t.

Über ben Seridjt oon 2)el)n = 9iotf elf er, ber roenn auc^ feljr

!ur5, bod) forgfältig unb burc^badjt gearbeitet ift, fann l)ier furj

fortgegangen werben, ba für bie länblicben 3.serl)ältniffe ©runbfä^e

über 9lrt unb ^öl^e fetjr oiel leid)ter fcftsufteüen finb. 9camentlid)

überwiegt auf bem Sanbe nodj bie 9iaturalunterftüt^ung, ba man
einen Sebürftigen burd) 2lrbeit§5n)ang, ©imuobnung im 9lrmenl)aufe,

©eniäljrung oon ©emeinbebols u. bgl. obne fonbcrlid)e Soften burcb=

zubringen weife, voa§> freilid) nur für ortsangeprige 9Irme gilt,

wäl)renb man ortSfremben, für wetdie ©rftattung in 9lu§fid)t ftet)t,

gel)örig S3arunterftü|ung giebt unb aud) jebe :^eiftung, bie bem Drt§=

augeljiirigen umfonft gewäbrt wirb , in 33ered)nuug bringt. 3Sou

feften ©runbfätu'u über bie ^cibe ber llnterftüt^ung fann l)ierbei wobl
nidjt bie 9k'be fein ; uielmebr wirb l)ier immer nur ber ein-^elne g^atl

ermeffen. S)afe im übrigen in oielen ^e^iieljungen, namentlid) in

'2tnfel)ung oon Kranfenpflege, är§tlid)er ^ülfeleiftung bie lönblid}e

pflege üiel §u wünfd)en übrig läfet, ift befannt unb fd)wer gu beffern.

Übrigeng bringt 3^. burd) 5>erweiio auf bie 9tadjweifnngen gur preufei^

fd)en ^laffenfteuer ein neue^o 9Jtoment jur Beurteilung be§ (Syiftenj*

minimumS, ba§ er im mittleren ^iird^f^nitt für eine auf bem Sanbe
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lebeitbe ^amilie mit 5 Slinbcrn auf 420 Wd. bemi^t, fefbftöerftönb'

lid) unbefd)abet örtüd)er 3Serfd)ieben()eiten, bie ein 2(buieid;en uom
®iird;fd)iütt bebiii^en. Xk 3(utfteC[ung einer Sfata ()ä(t X. für

länblidje '^ertjältniffe für gan§ nn^iuedmä^ig, ebenfo bie 'JJormierung

von 3Xu5fd)(u^fä|en, bie in feinem g^a de überfdjritten rocrben bürfen;

I)ier tonne nnr bie üernünftige unb Ijuntane 33eurteilnng be§ einjelnen

?^alle» unter 33enicffid;tii]ung aller feiner ^efonbertjeiten bie @ntfdjei=

bung an bie §anb geben. ®. foniint bamit jienitid) ju bem gleidjen

Ergebnis für bie tänbtid;en 3Sert)ä(tni[)e, wie G. für bie ftäbtifdjen.

Öeiber Ijaben bie 3Sert)anblungen be» ilongreffe» bcr 53ebeutung

ber erftattcten S3erid)te nid;t entfprod^en; mit 2tu§naljme üon Stabt=

rat ^flfftßiii unb bem 23erid)terftatter, oon benen ber erftere nod^

fpeciett bie fdjon eriüäfjnten '^ot^bamer ^^ert)ältniffe be[eud;tete,

roäljrenb ber letztere auf bie allgemeine ?3ebeutung ber ^^rage auf-

merffam mad^te, ^at feiner ber 9iebner bie generelle Seite beg ©egen--

ftanbeg, auf bie e§ bod) eigentlid) anfommen foUte, berüljrt. ))laä)=

bem fd)on ber erfte 9tebner nid)t§ weiter ai§> eine fieiiie ©iffereng

§ur (Sprache gebradjt, ging ber folgenbe (ebiglid) auf bie 'JJtiete^

unterftüt^ung ein, worin iljm ber bann fommenbe 9tebner folgte;

biefer — Sanbridjter Dr. ^Ifd^rott — brad)te übrigenso eine für

@ro§ftäbte bemertenSmerte 3lnregung, ob e§ nid)t proftifd^ fei, ba§

bie 3U*menoerit)a(tungen nüt einer llnjabt oon ^au^3befi^ern bireft

5Berträge über bie .^ergäbe oon äBot)nungen fdjlie^en unb biefe

9Bof)mmgen bann lodter an Unterftü|ung§bebürftige abgeben, ^ann
fprad) 3i. mit einiger Sdjärfe au§, ba{3 er ju feinem 33ebauern

^e{_)ört Ijahe, loie oiete 3lrmenoertoa(tungen bie 3(Iter»rente einfad)

für bie 3lrmenfaffe einsögen, bejio. bie Unterftü^ung um fooiet

fürjten, loa» entfdjieben im SBiberfprud) mit bem woljtttjätigen

(Sljarafter ber oocialgefe^gebung ftebe. ®er 3tuffaffung würbe auä'

ber ä>erfammlung (ebt)aft wiberfprod^en unb oon einigen Seiten au§^

brüctli(^ bemerft, bafi man aüerbing'o feine ä^eranlaffung Ijabc, bie

Siente unangetaftet ^u (äffen; oon einer Seite würbe fogar bewerft,

baf? man gerabe oom Stanbpunfte ber fociatpotitifdjen Öcfet^gebung,

um biee (^jefeti burdjjufüljren. ba, wo eim ^lUer^rento gewät)rt werbe,

bie öffentlidjc Unterftü^ung einftellen muffe. Xod) fd)ien im allgemeinen

bie 2luffaffung .^u überwiegen, ba^ bie :}Xrmenoerwaltung ben Gmpfang
einer foldjen diente feiue§weg§ ignorieren bürfe, wo[)l aber mit einer

gewiffcn äl^eitljergigfeit bei ber änredinung auf bie öffentlid;e Unter=

ftü^ung oerfaljren bürfe. ®^3 fteljt ,^u erwarten, baf; über Oie Ijierin

befolgten (^runbfä^e ber oben erwäljutc au^ bcr näd)ften S^^^Ji'^'^'

uerfammlung 5U erwarteube 33eridjt einige 3luffd)lüfi"e bringen wirb.

Sei)r treffenb bemerfte ^err oon 3iei^enftein, ha'B f)ier nod; ein

weites ©ebiet für bie 3lnfd)(uf?leiftungen ber prioaten ^ürforge an

bie ßeiftungen ber focialen ©efe^gebnng offen liege, bie ]id) gerabe

berjenigen annel)men müfjten, bie eine bcrartige 9^ente empfingen;

namentlid) fönnte ba;? fog. '^sfrünbnerwefen entfdjieben mel)r aul»

gebilbet werben. 3(ufterbem würbe bann nod) bie pV^age' ber 3lbnal)me

üon itinbern als eine jwerfmäBige 3(rt ber Unterftütumg erwähnt.
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3tuf bie O^rage bcr Sfalcn, bcr 'Jdi^fd^lufjfä^e uiib bec^ Gjiftenj^

iiünimuniio luiirbc, iiiie cjcfagt, nid)t lueitcr cingennngeii, obiöof)( biefc

bie lüidjtitifte bCiS gaiijicn Wcbietcy ift iiiiD it)retioe(3cn ha^i Xl)cmo
überl;aupt nur aufneftellt nnirbe. ©er i^ereiii niirb in bor einen ober

anberen ^orm iebenfallv auf biefe§ Xi)ema äurücfsufonuuen tjaben.

5. ®ie ^eftrebungen ber '^Uiütttiiiol)It()ä tißf eit

u n b i t) r e 3 w f 1^ »^ ^ " f fi f f w i' 9-

';)Jad)bcui bie ^rage ber $l5erbiubunt] ber öffcntlid)cn unb prioaten

Slrmenpftege auf beui Ji^ongrefe üon 1891 febr oue^füljrlid) uerljanbelt

unb, ma§> bie ©runbjüge betrifft, abfdjüefsenb bel)anbelt war, tag

feine fonberlidje 'iseranlaffung üor, ba'o S^tjenm fo balb fd)on lüieber

auf bie 2;age»orbnung ju fe^en, iwenn man nidjt ganj neue ©ef{djt§=

pnnfte betonen tuoltte. 3)er injiüifdjen uerftorbene ©bertij tjatte aber

eine befonbere '-l>orliebe für tew (^egenftanb, unb man trug feinem

äi>unfd;e :Ked)nung, inbem man bcn (l)egcnftanb in ber obigen J^ffung
5ur '^ertjanblung julie^. Xa§> Üteferat übernabmen ©berti) unb
ber 33ürgermeifter i^ünjer, ber fic^ in '^ofen um hie praftifdje

:^öfung biefer ^-ViUic ncuerbings mit (Srfolg bemüljt unb bie 3lngelegen^

l)eit unjmeifelljoft geförbert ijat. S)a§ 9ieferat üon @berttj ' beiuegt

iid) in einer @. eigentümtidjen 51tmofpt)äre fenten<^iöfer 51(lgemein-

Igelten, bie ein gute;? 'i>erftänbni^5 be^5 @egenftanbi'>t> uorraten, aber

nirgenbS bi§ ^ur Klarbeit pofitiuer i>orfd;läge bnrdjbringen; ha^
einjige ^j3ofitiüe, wa^i etiim bem 33erid)t ju entnetjuien fein mödjte,

ift bcr •'oinroei'o auf ba^^ Sonboncr Charities Register and Digest,

ein umfangreidjey, aber üotlftänbigeso 3]er3eid)ni!§ affer in Sonbon
beftetjenben 2Öotjttt)ätigfeit§einrid)tungen unb =anftaltcn unb ber

SÖunfd;, ätjnlidjCÄ and) in :iDeutfd)Ianb ein^ufüljren unb einen lliittel=

punft ju fd;affen, oon bem au§ berartige Informationen gegeben unb
baneben in gemeinuerftänbtidjer jyorm unh in epigrammatifdjer .Hürje

regelmäßige Hiitteilungen unb Überfid)ten über bie oorbanbenen 33e=

bürfniffe unb bie nrtdjften Sit'le priuatcr SiebeÄtbätigfeit gegeben

würben. 33ei(änfig bemerft, fd^eint mir ein 9Berf, mie ba§ i3onboner

!l)igeft, biefen -^ro^d ju üerfetjlen, lueit e^^ uiel gu fompenbiös ift.

älUff man ein berartige^ ^anbbndj ber ^löobltljätigfeit bem ^^sublifum

mit ber .^offnung auf roirflid;e 33enut^nng in bie ^anb geben, fo muß
man üor allem bafür ©orge tragen, ba^ e§< nidjt ju umfangreid) ift.

l)ian muß ]id) ber i^ürje jn Siebe entfdyiießen, unraidjtige unb nic^t

umfangreidje 'i^eranftattungen fortjutaffen, auf oermanbte @inrid)=

tungsii mei^felfeitig gU ueriüeifeu u. f. m. Übrigen^^ folt bie enorme
unb nü^Iidje Slrbeit, wetd^e für jeben, ber fid) näber bafür intereffiert,

in bem ermätjuten äi>eite ftedt, baburd) nidjt (jcrabgeminbert tuerben.

i^ünjer, ber im ßingange feinet ber ä^erfammtuug erftatteten

münbtid)en 33erid^t^3 (jeruortjob, ha^ im ©runbe nod; fein 8ebürfni§
üorgelegen ijabc, bie ^^ragc fd)on mieber ^u bcbanbetn, (enft bie 9(uf=

merjfamfeit t)auptfäd;tid; auf bie materielle g^rage ber 3«ffiiit»icn=

faffung im @egenfa| gu ber organifdjen 3"foJ»»ie»fflffiing, bie oor
brei ^o^ren im SSorbergrunbe ber (Erörterungen geftanben i)ahe. @r
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(egt baljet bae ^auptgcnndjt auf bie Unterfudjiing, uiaC-. bie einzelnen

33eranftn(tiingen ber SSoljItljötigfeit für 3(ufc]Qbeu f)ätteii unb raie

fie iljr Xljätigfeitegebiet gegcnfeitig nbsugren^eu üennödjten. ^nbem
er ben fefjr gutreffenben (Sa^ au§fprid)t, haf] an unh für ftd) bie

^rioatroo()Itt)ätigfcit feljr lool)! imftaiibe fei, ba§ gefamtc ©ebiet ber

inbiüibualifierenbeii ^ürforgctljätigfeit ^^i umfpanncn, ftefit er al§

^aupterforberiüÄ I)in, baf3 bie ^i].^riüntn)oI)lt(jätigfcit fid) in erfter

Sinie auf benjenigen ©ebieteu bctl)äti_ge, welche ber öffentlidjen 5lrmen=

pflege uermöge il)rer 5catur uerfdjloffen finb, unb ba^ bie öffentlid)e

2(rmeiipf(ege nid)t bo§ Streben Ijabeu bürfe, auf iloften ber ^prioat--

it)o()Ü()ätigfeit ©rfparuiffe ju madjeu. ®r unterfdjeibet bann jroifdjen

ben ^auptanfgoben ber repreffioen unb ber üorbeugenbcn ^ülf§=
t()ätigteit, roeldje (entere er nad; ber üblidjen Sluffaffnng ber ^rioat^

iüo()ltt)ätigfeit in erfter fiinie juiueift. (2x bejeidjuet e§> aie iyünfd;en5=

wert, bafe öffcntlidje 31rmenpflege unb ^riüatniot)Ittjätigfeit fid) tljun--

lic^ft in iljren ^eftrebnngen nid)t frcujen, unb e§ ni()güd)ft uernüebcn

werben foU, bie nänitidjen Dbjefte itjrer g^ürforge teiltjoftig raerben

,3u laffen. ^n jebem %a{k ftellt er aber als unerläBlidieio Grforberni^

anf, bafe burdj bie g(eid;5eitigc 2;(}ätigfeit beiber ber ©mpfänger
nidit beffer geftcUt werbe, als berjenige, ber aUi nnabljängiger 2(r=

beiter fic^ ot)ne öffentlidje unb prinate ^ütfe sn ertjalten genötigt

fei. Qu biefeni Sinne forbert R. oov allem audj, bafe beibe 2:^eile

oon einanber tüiffen, iiien unb in lüeldjem Umfang fie nnterftü^en,

unb ba§ bie ^^rir)atll1ot)(t{}ätigfeit niemale gegen ben SÖiUen ber

Drgane ber öffentlichen g^ürforge nnterftüt3e. Jl. fteßt om Sdjluffe

feines 33erid^ti§ einige feinen Stusfütjrungen entfpred)enbe Seitföie

auf, bie er fpäter bei ben 5i.serl)anb(ungen in fürserer Jfi^»' roieber^

f)oIte.

S)a§ ^ieferat, ha^i auf guter ©ad^fenntnie beru()t, töfet im übrigen

eine gemiffe ©idjert)eit in ber 33e()anb(ung ber 5(ufgabe uermiffen,

rooran möglidjeriueife bie ^^affung bcio 3::t)emac- fd)ulb ift. Wian
fommt aber auc^ bei K. über gemiffe 2I(Igemeinl)eiten nid)t Ijeraue;

lüitt man bie B^rage luirfüc^ nutjbringenb unb in gemiffem Sinne
abfdilicfeenb nad; ber materietlen Seite belianbeln, fo wirb man eine

3In5at)( nnd;tiger Steige ber ^sriüatmotjttbätigfeit beran§greifen unb
an pra!tifd)en 33cifpie(en auf Wrunb tbatfädjüdjer Übung nad^mcifen

muffen, mie ber eine unb ber anbere S^iku] ber äi.^ol](tbätigfeit ge*

Ijanbtjabt mirb, raeldje ©rfolge bamit ergielt finb unb aufo meldjen

©rünben fidj bie 33egren§ung gegenüber ber öffentlidjen 2lrmcnpftege

bejro. bie 2lu§be()nung ber (eiferen ober ba!o ^iifoinmenarbeiten beiber

ai§> nü^Hd) ermiefen t)at. ^n biefer 9tid)tung bradjten meljrere

9?ebner intereffante?^ 9}taterial, fo Stabtrat lUir b r o b t = Erfurt,

©emeinberat S tat) Ie = Stuttgart unb Stabtrat M n o
p

<§ = Siegen,

roe((^e alle brei ?ugtcid) ä^orfiüenbe ber ftäbtifd)en 3(rmenücruialtungcn

unb 1^'iter ber in ben betreffenben Stäbten beftcl)enben großen 2Bot)l=

t{)ätigfeit§oereine finb, bie in il)rer 3lrt, namentlid) in Stuttgart, faft

bie ganje ^riüatiiio()(tl)ätigfeit abforbieren. So finb benn in

Stuttgart bie fömtlic^en 3trmenpfieger o§ne 3lu§na^me g(eid)5eitig
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%^\kQ€V für ben loialm 'l\}>o\)\Ü)ä\\(\tQ\t^mxdn mic für ha§> Slrmenomt

itub ber tofale älHibltliätiiUcit^öuevcin i^iebt feine Önbe, o()ne fid) üer=

(lemifiert 51t [)abm über ba-J, uuvo bie 'ilrmcnbebörbe ßec^eben bnt, iinb

uniacfebrt, bie 3lrmenbcl)örbc bcunUicit uid)t§, oljiie uou ben 33e=

uiilliaungen be^ ^IsereiiK^ 511 miffeii. (k§> l)niibelt firf) Ijierbei um eine

SUb^O^i^c ber ^:|3riontiiiot)lt()ntioteit oon jäl^rlid) 120—150 000 mt
'^sn Siegen bat man biirdj förmlidje ^Vereinbarung feftgeftellt, bafe

bie %^riüatuiobltbtitigfcit tbunlid)ft biejenigen Unterftü^ungc>fä(Ie über=

nimmt, uieldje uon uornl)orein ali-< uorübergeiienb ^u betracbten finb,

auf bie Trauer uon 6 Dionaten jebod) unter ^(uv'fd^lufs mn Uniüür=

bigen, Xrinfern, ^JJiüf^iggängern u. f. m., fomie berjcnigen, iiietd;e

bereite üon ber ftiibtifdjen Ikriuattung llnterftü^ung erbalten ober ben

Unterftütuingc^ino()nfil3 in @. nod) nidjt ermorben ijahen. Knop»

bemertt, baB biermit auBerorbentlid) günftige Grfaljrungen gemad;t

feien. Qn ©rfurt l)anbett e§ fid) um bie ^krbinbung ber öffentlid^en

3(rmenpf(ege mit bem grof^en i^rauenuerein, bie in ä()n(idjer äöeife

^anb in ^anb arbeiten.

ä>on befonberem (ofalem ^ntereffe tüoren bie 2(u§fül)rungen be§

©eljeimratS ^amm aU 'OJiitglieb beiS äiincen^nereinS unb beS ^ei=

georbneten 3 n" '«er mann aUi Seiter ber ftäbtifdjen 9(rmenpftege

in i^öln. ^nbem biefer fid) gegen bie üorgefdjtagenen 2:;t)efen raanbte,

ine(d)e bie '^'riüatuiobltljätigfeit an§> il)rcr ergän^enben 2l)ätigfeit

berau^^iueifen mürben, betonte er, bafe geraoe bie ergänjung ba-Sjenige

fei, nia§ bie ^:]]riüatTOob(tbätigfeit am liebften triebe; roorauf bann

Simmermann ermiberte, baß er gegen bie ergänjenbe ^ttjätigfcit an

unO für fid) nid)te ein.^umenben ()abe, menn fie im ©inuernebmen

mit ber öffentlidjen 3(rmenpffege ftattfänbe. 2n§ er^ bie 31rmen=

oenoaltung übernonnnen babe, fei ec- aber fo geroefen, batl bie Xljätig-

feit ber 5i>ob(t()ätigfeiteüereine gewiffermafwi eine Cberreoifion ber

©efd^Iüffe ber 9trmenuenoattung bargeftettt bätte, inbem biefe e§ al§>

ibre 9lufgäbe betrad)tet bätten, im äi>egc ber Sufatjbemilligung eine

A^orreftur ber 3^bätigfeit ber öffentlidjen 2(rmenpflegebebörben au§=

:iuüben, rooburd) bie 3:bätigfeit ber 3(rmenoeruialtungen gerabegu

be^oorganifiert unirbe. Qnfolgebeffen fei für bie ?veftftc((ung ber ^ö^e

ber 3trmenunterftüljung in .'ilöln uorgefdjriebcn, ba§ bie ^e^üge au§

Stiftungen unb ber ^:^^riüatmo()ltbätigfeit eine bittige 53erüdfidjtigung

finben follten. Sie weitere Söfung biefer ^rage Hege §um grofsen

Teil auf bem ©ebiet ber perföntidjen a^erftänbigung, ju ber er feljr

gern bereit fein werbe. Sie Grioiberung üon §amm lief3 bann

merfen, ba§ bie @egenfät3e in Köln nid;t ganj gering finb. )i£-mn

bicrbei gefagt mürbe: „©0 lange bie 9lrmenpflege ben 3"f<^iiß/ ^en

mir geben, abriebt, ift ber pfrtebe nid)t möglidy, fo ift ber 5yrieben§-

fd)lu| eben burd) bie g^rioatmobltbätigfeit unmöglich genmd;t, ba bie

3lrmenüermaltung, raenn fie auä) feineSmegg haS^ ^rincip be§ uötligen

9Ib5ug§ einer ^sriuatunterftü^ung non ber offen tlidjen 2lrmenpfiege

aufsuftellen braudjt, unmöglid) barauf oerjid^ten fann, bie 2lrt unb

.<0öf)e ber von prioater Seite ftänbig geroäljrten Unterftü^ungen gu

3oI)r6uii) XIX 2, ^T§g. ö. ©cljmoUcr. 15
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TOürbicjcn , fofern md;t bo^ 9ät)eau bei Unterftü^ung!oempfänger§

\id) roefentlirf) über boc^ bee nid)t unterftüt^ten 2(rbeiterg ex^

leben foll.

5(u§er ben 5£i)efen bei 9teferenten rourben nod) üon oerfd)iebeneii

anberen Seiten Xi)eien aufgeftellt, fo üou ben Stobträten ?ylefd^

unb Ö r i m m = ^yranffurt, baB bas 3wiömmeniuirfen ber öffentlid^en

unb prioaten 2lrmenpflege in ber 'ktQei in ber 2trt gefc^eijen fotte,

ba^ bie ^^rioatarmenpfleqe in ber g^orm ber gefc^loffenen ober ber

Äinberpflcge, nidjt aber in ber ?yorm ber offenen 2(nnenpf(ege erfolgt.

2)iefe Xbe'fe würbe faft uon allen Seiten angegriffen; fie crfdjeint

in ber X[)at ganj nnaimel)mbar, ba man mit it)rer 3SermirfIid;ung

eine aufeerorbentlid) große ^aiji oon nü|üd) roirfenben prioaten Se=

ftrebnngen — nmn benfe g. 55. an bie äi^öc^nerinnenoereine, über=

l;anpt an alle Äranfen()ülfe im §aufe — einfad) laijmlegen mürbe.

0. 9ici^enftein bradjte einige root)(bnrd)ba(^te unö fe{)r roof)t

anneljmbare ^f)efen, in benen er aulfprac^, baB tf)nnlid)ft Äonhirrenj

met)rerer Unternel)mnngen innertjalb besfelben äiUrfungsfreifes oer=

ntieben werben unb für ^erfteüung einc§ Ginoernetintenio jmifc^en ben

beteiligten ?yaftoren Sorge getragen werben möd;te. 2l(§ üoräug§=

weife für bie ';^rioatarmenpf(ege geeignet erfc^eine bie Öewäljrung

uon Unterftü|ung in geölten üorüberge^enbcr 2trt, um ^ebürftige oor

bauernber a>erarmung ju fd)ü|en. ^r. 2lfd)rott unb Stabtrot

Subwig = 2Bo(f fd) lugen T^fiefen oor, benen infolge bie prioate

3(rmenpf(ege für llnterftüfeungcn einzutreten ijalK, bie aufeer()a(b beio

9ta()men§ ber öffentüdjen 3(rmenpf(ege liegen, mit ber öffentlid^en

3(rmenpflege im dnnoerftänbniiS wirfen unb nidjt baju fül}rcn bürfe,

ben llnterftüt3ten auf ein ^u l)ol)e§ 3iioeau ber Sebensl)altung ju

ftellen. 2Ba2. bas nun für Unterftüt3ungen finb, weld;e außerljalb

bes 9ta{)menl ber öffentlichen Slrmenpflege liegen, fagen biefe 3:;i)efen

ni(^t , obwot)l nmn gerabe ba§ auf^erorbentlidj gern erfahren

l)ätte.

®ie oerfc^iebenen 3lntragftetter begrünbeten auc^ in ber ©ilhiffion

il)rc ::lJteinung; einige anbere, wie ^^^saftor 3)reijbo rff , Sürgermeifter

ai>ürmeling, iiiianbeÄrat Sdjmebbing, ^t>aftor ^OJiau, 33ürger'

meifter 51 r am er betonten bie -liotwenbigfeit bee Sufammenwirfenl,

bis :^anbrat Sranbts-^üffelborf aulfpradj, baB man biMjer gu

fet)r bie 9)(einungen ber a>erwalter ber öffentlidjen iHrmenpflege geljört

Ijabe unb esj wünfd)en§wert fei, auä) biejenigen ber organifierten

^^rioatwo{)ltt)ätig!eit ju uerneljmen. (S'r empfatjl baljer, oon einer

fad)lid)en ^efd)luf3faffung 9tbftanb ju lu^l^men unb einen S^^efdjluB gu

faffen, ben ber SBorfit^enbe mit 9ied)t al§ Eintrag auf motioierte

Xagelorbnung beseid)nen tonnte, nämlidj: „ :^ie ^erf ammlung
er!lärt bie ^rage ber ^kgrenjung ber aöirf ungc^freif e

ber öffentlichen unb prioaten 3(rmenpflege für nid^t

fprud;reif unb oertagt bie ®ntfd;eibung barüber."
Siefer Eintrag würbe bcnn aud^ mit einer mäJBigen ^3}iel)rl)eit an^

genommen, ©eine 3lnnol)me beweift — abgefe()cn oon einer gewiffen
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iinauÄ(ie)prod)enen Stinniniiu^ be^iu. ^JJiil^ftiiumunfl besüßüci) ber ju

flcorbiietem Siifonimt'H'i'ivfen mit ber öfteiitlidjeit 3lrmenpf(c()e immer

am frf)uierj'ten liernnsiijiebenbcn fonfeffionellen -i^ereine - bQf3 c<-> in

ber )ii)at febr fd)iucr ift, fefte Wrunbfäi^e in fur^e Joi^'nefn 511 flieneii.

Sie Si^fuffioii ift g(ciri)uio{)l, luie immer bei bcrarti(^en Ckgenftänben,

iiirf)t burdjait-o frud)t(L>^ t^uMuefeii; bie ttiatfädjlidjen Ainrter,^ei(]e, iüeld)e

«uÄ ber '^'rari'5 einer a^ieitje bebentenber 'iNerunütnncjen gegeben

nnirben, merben jebenfnlls; nid)t uertoren fein nnb ^nr ^tac^ntjmung

in anberen Jlsenunltuiigen 9(nlof3 geben. Db man im übrigen jemals

jn feften ©rnnbfätum anf biefem C^iebiet ber materiellen iHn§einanber=

fegnng 5ii)ifd)en öffentUd)er nnb prioater 3irmenpflege fommen rairb,

besroelfte id; fel)r. Bd)on beStjalb, lueil e§ felbft in ber öffenttid^en

9(rmenpf(ege, abgefeften uon ben ted;nif(i;en ^ütfen mie l>Xnftalt^pf(ege

für .slranfe nnb'@ebred)(irf)C, feljr meiiig fefte ©renken giebt. ^n
fleinen ©emeinDen, beren ©lieber fid) ade nnter einanber fennen,

niirb beifpielioiueife fe()r fetten öffeiitlidje Unterftü^nng gegeben, inbem

bie beffer fitnierten Öemeinbemitgtieber fid^ beS Sebürftigen in meljr

ober weniger frennbtidjer äi>eife annebmen, i()m S'loit im Umgang,

freiet ^0(5 an-o ber ©emeinbeumlbung nnb 3Bo()nnng im 3(rmenl)anfe

ober nad) ber 9iei()e bei ein.^elnen ©emeinbegtiebern gemätjren. ^n
großen nnb namentlid) in rooljttjabenben Stäbten Ü)ui bie öffentlid;e

IHrmenpftege fo fet)r oiel nnb in fo er()eblid)em Umfange, baf^ baneben

bie ''priuatbülfe uielfad) entbebrt merbeii fann. 3Jian lueifj, bafi in

(S'tfaB^Öotljringen nnb in ^"yranfreid;, roo übert)anpt eine 3wt^ii9~'=

armenpftege mir in ganj beid)ränftem l)iafee eriftiert, g(eid)iüo()( oon

ben ©emeinben fe^r oiet gefd^ietjt, fofern bie ^Jtittel üorI)anben finb,

nnb ba| in Xentfdjtanb, 100 eine gefe^tid) er^anngbare öffentlid^e

9Irmenpftege ftatuiert ift, beren Seiftnngen t)änfig oödig uerfagen, teil^

an§ 3)tangel an gntem äBiften, tei(§ an» 93ianget an ^JJiMtteln. S)ie»

alle» ift atfo üon tanfenb befonberen Umftänben abl)ängig, oon ört=

lid)en ©erootjnbeiten, oon ber ^iöol)U)abenbeit be'o @emeinn)efen§, oon

ber befonberen Stuiobitbnng tonfeffioneller Öiebe'C-'tl)ätigfeit, oon ben

'^serfönlidjfeiten, meldte an ber ©pi^e ber öffentlichen nnb ber prioaten

:Jßol)(tt)ätigfeit ftet)en u. f. 10. äßomit aber nnter alkn Umftänben

begonnen werben mn|s nnb loaio in ber Xi)at at» nnerlä^tid; gn

begeidjnen ift — bieS ftang and^ bnrc^ bie ganzen 'iuu*t)anb(nngen

bnrd) nnb fet)rte in faft alten i:i)efen loieber — hai> ift eine organifc^e

'Iserbinbnng jtoifd^en h^n oerfd)iebenen 33eftrebnngen ber öffentltdjen

nnb prioaten 3(rmenpflcge. Ta» ift fd)on in t)en $5erid)ten nnb i>er=

banblnngen oon 1891 bentlid; ausgefprodjen toorben nnb mnf3 immer
loieber nad)brüdtid; betont werben : bamit ift feine ßentralifation ber

oerfc^iebenen ^eftrebnngen, aber eine Gentralifation ber 3iad)ri(^ten

nnb ein gegenfeitige§ S3oneinanberioiffen gemeint. 9.ßenn nämlid^

biefeS oorl)anben ift, bann muffen fid^ bie an ben oerfdjiebenen

^Ijätigfeiten beteiligten ganj oon fetber barüber flar werben, ha^

anf oielen ©ebieten eine boppelte nnb breifad^e, 5nm Si^eil überflüffige

X^ätigfeit entroidelt wirb nnb baB anf anberen ©ebieten e§ fel)(t;

15*
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fie werben von felbft einfetjen, bafe bei bem 9)langet ßegenfeitiger

^i>erbinbunt3 biefelben ^erfonen boppelt iinb breifad; unterftü^t unb
lueit über ha^i dliman be§ einfadjen Slrbeiter^, roeli^er oi)m Unter=

ftü^ung fid) bur(^{)ilft, f)inau§get)obeu werben, ^'iefe 3?erbtnbung

ift alfo oor aüem angnftreben. ^ft fie einntol oorl)anben, bann wirb

fid) Qüix^ von felbft in ben einzelnen ©emeinroefen eine gegenfeitige

'JSerftänbigung nnb ein ;i(ant)olIe§ 3{rbeiten ^anb in ^nnb ergeben,

für ba^ nur gan^ örtHd^ unb nur füt: beftinnnte 3eitrnunie unb für

beftinnnte ä>eranftaltungen ©runbfäge gefunben werben fönnen.



einige Wotit ^um Antrag fiani^»

«Ott

3roar reifst mid; ein ^yotum über ben Eintrag Äani^ im 9)io-

inent aue ganj anberen 3Irbeiten ()erau§. 9Xber e§ ift $flid;t be^

3oi)rbud)e!S, ju einem fo uiel erörterten, oon xanfenben oon Sanb-
lüirten erfe^uten ^^^(ane ©telinng ju nehmen.

'^ä) fd)ide üorand, baB id) bie fd)roierige Sage ber bentfc^en

Sonbiüirtfd)Qft nie geleugnet, oft betont ijaiK, bo^ i<$ für bie @e=
treibejöße uon 1879 nnb 1885 • eingetreten bin, bafe id) aber ftetS

jeben Seben§mittelfdjuljoll , ioe(d;er bie Seben§t)altung ber 9)iaffe

be» ^^olfeio meit über bnc^ 9tioeQu ber anberen uiefteuropäifd;en

Staaten l)inan§ bauernb üerteuert, für bebenfUd) gehalten t)obe.

Sie ^onbe(§üerträge mit Dfterreid;, Italien nnb ber (Sc^roei^ IjaiK

id) für eine beilfame äöenbung nnferer '^^olitif ge{)a(ten, raeil id)

einen 3oüWeg mit mel)reren (Staaten für eine Seutfd)Ianb fet)r

fd^äbüd)e Situation anfal), nnb meit id; ()offte, ba^ biefe ^anbelö--

oerträge bie ä>orftabien für einen mitte(europäifd)en 3ol^üerein fein

mürben, in bem 2)entfd)Ianb bie fül)renbe JKoUe anfallen mü§te.

®ie ©etreibepreife ftanben banmlso fo ()od), ba^ bie 3oIIermäBi=

fjung oon 5 auf 3,50 9Jif. gan^ angemeffen erfd)ien, raie ja and)

fet)r üiete i^onferoatiue unter ^JJtantenffelio g^ü()rung für biefe 3>er=

träge ftimmten. ^n einem fotdjen mittelenropäif(^en 3oÜbunbe
mären baim freiüd) §anbel^5üerträge mit 9iuf3lanb, ben ^bereinigten

Staaten 2C. nur gemeinfam möglid). äÖa§ unfere 9teid)ioIeitung jn

bem ruffifd)en i^anbelSoertrag beioogen bat, überfel)e id; nid^t ganj;
e§> muffen (^rünbe ber atigemeinen '^^^oütif mitgemirft l)aben. ©aß er

über nnferer ^nbuftrie fc^r erbeblid) genügt nnb bie Sage nnferer

ßanbmirte nid)t eigent(id) üerfd)(ed)tert b^t, fd)eint mir nnbeftreitbar.

^ 2lnaleften uiib 3tanbqIoffen jur Debatte über Qvi)'öi)unq, ber ©etretbe^öEe
itt biefetn 3af)i-buc^ 1885 IX, 539 ff.



SBenn ber 9BeIti)anbeI§prei§ he§> ©oppelcentnerl Seijen 10 9Jlf. ftet)t,

unb bie Sanbtiiirte fagen: mir muffen 21,50 Wd. ijahcn , fo fönnen

1,50 'Ulf. 3oUl)erabfe|ung nid)t ba^i ^tiiÄf^Iaggebenbe fein.

^ä) fd)icfe weiter bie perfönlidie 33enterfung üoraug, ha'B id) in

ber 33örfenenqnete bie @i)re IjatU , ben .Qerrn ©raf ilani^ perfön*

lid) genan fennen jn lernen, unb bnfe id; ba bie größte ^od;a(^tung

üor bem (Srnft feiner ©tubien, üor ber 9in()e feinet Urteil« gemonnen
t)Qlie. @r ift bac> ©egenteü einee 2lgitator§; er ift ein füljner, aber

obroägenber fonferuatioer '^^olitifer. 3Jiag man anbern au§ bem ?3unbe

ber Vanbwirte ben ^l^ormurf ber Slgitntion mad)en; if)m gegenüber ift

er nnongebradjt. ^ä) (jobe bnt)er üon 3(nfang an feinen SIntrag ernft

genommen, obmot)! idj mir ber nnge{)euren unb für unfere ganje 3Birt*

f(^Qft§organifQtion präjubijiellen ^ragraeite beefelben üoüfommen Uav
rcor. 3" ^iiißi^ oberf(ädiHd)cn ^^erurteihlng im Sinne bes mand)efter=

lid^en Siberaliemu'o ober ber bloBen^^vriuntl^anbeliC-'intereffen fonnte ol)ne^

bieg ein ©eteljrter nid)t (eid)t fommen, ber bie ältere l)iftorifd)e ©nttüide-

iung ber ©etreibebanbeliopolitif feinit, ber burd) eingcbenbe Stubien

über bie öltere preuj^ifdje ©etreibeprei^politif beraogen iinirbe, bereu

urfuublid;e Unterfudjung unb Sarftellung im 9iat)men ber Acta Borus-

sica 5u üeranlaffeu^ 9Benu idj tro^bem mid) im ganzen gegen ben

älntrog ."Ranil^ erflären muJB, fo merbe id) l)offentlicb menigfteng bie

ä^ermutung für mid) tjoben, bics nidjt an^i ä>oretngenommenl)eit unb

91ic^tQd)tuug ber Ianbn)irtfd)aftlid)en ^nt^'^'^ffen, fonbern üuS< fdjiuer*

roiegenben fad;lid)en ©rünben §n tl)uu. 3)ieiu SSotum gebt baljin:

ber 3(ntrng ^awi^, fo roie er je|t uorliegt, ift eine Ijalbe 'JJiaJBregel^

bereu folgen gar uic^t m überfet)en finb; ju bem fortgebilbet, ma§-

in ber ^^onfequenj be§ ©ebanfeuic liegt, ift er in geraiffem «Sinne

burci^füljrbarer unb in ben ^yolgen überfebbarer; aber er ift bann

ber üoüe Übergang gum focialiftifdjen Staat; bem ftel)en alfo afle-

bie großen principiellen unb praftifd)en ^ebeufeu entgegen, mie jebem

focialiftifd)en Grperiment: meber bie 9Jienfd)en im ganzen, nod) bie

9teic^g= unb Staatciumfdjine, bie äsenualtung^^organifation, bie inter=

nationalen 33ejiel)ungen finb berart, baf, man biefen Sprung magen

fönnte. ^JDiit ben Cpfern, meldte ber 2lntrag «Rani^ üom beutfd)en

3SoIfe forbert, ja mit einem Xeile berfelben faun ber bentfd)en !iianh-

roirtfdjoft beffer in anberer Seife geljolfen merben, obne bie ©efaljren

unb Unfid)cr^eiten , iueld)e biefer _$1üu einfdjliefet, unb jugleid; mit

oiel gröf^erem §l>orteil für bie G^kfamtbeit unb ben Staat. Um ba^

nun beiueifen 5U tonnen, muf? iä) 5unäd)ft hm 'Jlntrag in ber

g-orm l)ier üorfü()ren, luie er üon ber unrtfd)aftlid)en 'Isereinigung be§^

9teid;§tage!J am 25. Januar 1895 befd)toffen unb ueueftenc^ im dhidß-

tage eingebrad^t nnirbe-. (Sr lautet mit feiner Segrüubung:

' ^evc^l. bie Dovläufigen 9JittteiIungen von Dr. SB. 3iaube über bie ©etreibe^

fianbelöpoliti! ^-riebricfig beo ßrofecn in ber beutfd^en lanbroirtfd^aftlidjen treffe

»om 16. ?tcbruar unb 9. DJör^ 1895.
^ Sorrefponben^ bcg 33unbe§ ber Sanbroirte com 6. ^ef'iuar 1895.
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3lutrofl :

2)er 3ieid)ötai] luolle bcid)lic{5eii:

bell 3ieicf)Gfan5lev 511 evludjeu, bem ^Heid^^tafle balbii^ft einen Öcfet^entiuiu-f

»orjulegen, rooiind);

1) ber (Sinfauf unb SJerfauf beö ,^um SSerbraud) im goUflebiet beftimmten

au'olönbif d)en Öetretbeö, mit Ginfd^hifi ber aKü^lenfabrifate, auö=

fc^licfelid) für 3{ed)nuii3 beö 5Heid)^3 erfoti^t,

2) bie SBerfiuiföprcife beö" ÖetreibC'g und) 'ben inlänbifcften Surd)fd)nitt5=

preifeii ber ^^eriobe 1850 bis 1H90, bie Sertauf^preife ber 3Jfii[)Ien=

fabrifate nad; bein roirflidjeu ^htebeuteuerfiältnifi , ben ©etreibepreifen

entfpred)enb, bemeffen merbon, folanc^e (jierburd) bie (Sinfaiif^preife

nebedt fiitb, iuäf)renb bei l) ö bereu (Sinfaxiföpreifen aud) bie Serfaufg=

preife entfpred)enb 311 er^iifjcn finb,

3) über bie 33ern)enbung ber au'o bem 3>erfauf bes ©etreibes unb ber

Hiüljlenfabrifate 5U erjielenben Überfd^üffe berart ^Beftimmunß getroffen

loirb, bafi:

a. aUiä[)rlid) eine ben je^igen ©etreibe.^oUeinnafjmen minbeftens gleicl^=

fommenbe Summe (xn bie ilieid^sfaffe abgefütjrt wirb,

b. 5ur 'Jtnfammlung von iüorräten für außerorbentUd^e Sebürfniffe

(MriegeifäUe k.) bie nötigen l'iittel bereit gefteltt merben,

c. ein afJeferuefonbö gcbilbct mirb, um in Reiten I)ober 3n= unb 2(u§=

lanbeipreife bie 3fll)Iung «^er an bie 3leidö§faffe ia^rlid) nb'iufü()ren=

ben Summe (a) fidE)er 5u ftellen.

3?em 9(ntrag ift beigefügt fotgenbe

93cgränbuitg :

S)a bie gegeniDÖrtigen Öetreibepreife um ein 58eträd}ttid)e'o I;inter ben

impften beö ©etreibebaues surüdbleiben, unb ba eine (Srf)öf)ung ber ©etreibeiölle

be^ufö .'pebung biefer greife für bie nad)ften 9 3af)re roegen ber önnbelsuer^

träge nid)t in^^ra^e fommen fann, fo muffen jur (fr[)altung ber iianbmirtfc^aft

anbere ^ülfömittel ausfinbig gcmad)t merben.

ein foIdE)es 9Jiittei bü'rfte in ber Sierftaatlid^ung ber ©etreibeeinfui^r unb

bem SBieberüerfauf beö auöliinbifdjen ©etreibe^o nad) feften 3)urd^fc^nitt'§preifen

5U finben fein. 3^er intdnbifc^e Öetreibeprei^ pngt lebiglid) uon ben greifen

ab, gu meieren bie auslänbifd^en ^^ufubren angeboten merben: roirb alfo baei

au§(änbifc^e ©etreibe unter einem beftimmten licinbeftpreife im ^^snlttnb«Derfef)r

nid^t abgelaufen, fo braud)t aud) ber beutfc^e '^srobu^ent fein ©etreibe nid)t unter

biefem '|$reife 3u oerfaufen, e-ö» fei benn, tiai^ im JyaU einer aufecrorbentlid)

reid)en (grnte in 3^eutf^Ianb bie ein^eimifd)e ©etreibeprobuftion einmal ben

53ebarf be^ i'anbe'5 überfteigen follte.

©er ^roecf bes uorliegenben, am 7. 3lpril 1894 bereits in äl)nlid)er ^orm
eingebrachten 2lntrage5 ift alfo , t)a'\i i<a§ für ben beutfc^en tonfum benötigte

au'ilänbifd;e ©etreibe nur für Jiedjnung beö SJeidies angetauft unb uertauft

merben barf, unb ba| für ben SJertauf beftimmte greife »orgefd)rieben merben.

3:'ie biergegen erhobenen ^ebenfen belogen fic^ reefentlid) auf folgenbe

öier ^sunfte:

1) 3^ie angebliche UuBcreinbar feit mit ben in ben ^nfj^e"
1892— 1894 abgef (^loffenen fi'nnt'eUuer trägen.

©ine nähere ^^rüfung beä Sßortlautä ber .ttanbetöDerträge fü^rt inbeffen

3u bem ©rgebnio, baJ3 ein fotd)er Sßiberfprucf) nic^t beftel)t; überbieg laffen fid)

iliittel unb. 3Bege finben, um oon hen Ijier in Setrac^t fommenben benacf)barten

Staaten, Cfterreic^» Ungarn unb Siufelanb, jeben au5 ber oorgefc^lagenen 6in=

ric^tung etroa ju befürc^tenben Diac^teil abjuroenben.

2) 3>ie angeblich f ocia lift i f dje S^enbens be§ 2(ntrage§.
©egen biefen ßinroanb ift geltenb ju machen, bafe ber focialiftifc^en 33e=

luegung nid)t§ me^r ju ftatten fommt, al§ ber 5'Ortbeftanb ber felügen 9Jot(age

ber i^anbroirtfd^aft, unb t>a^ jebeö DMttel, loetd^es biefe 9Jotlage ju milbern ge-

eignet ift, aud^ gegen bie focialiftifd)e Söewegung feine 3Birhtng äußern mufs-

Safe biefe 3lnfd^auung oon ber focialbemofratifdien ^^artei felbft geteilt

roirb , beroeift beren 2(bftimmung über ben 3(ntrag com 7. 3lpril d. 3^. SDlin»
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beftenä barf alfo nid^t 6ef;auptet roerben, ba^ bte ^^enbenj bes 2(ntrage§ foctaI=

bemofvatif c() fei; fte fann utelmeljr im fjöc^ften @rabe focialtonferuatii)
— b. l). gefelltd)aftöer[)a[tenb — genannt lüevöen ; t)cnn ma§ ber 3lntrag in

erfter i'inie be^iuecft, ift bie roirtfc^aftlid)c Svl)altung unferer befte[)enben 33erufä=

ftänbe, uor allem beo 33auernftanbeö unb beö £)anbiuerferftanbeo , auf beren
Untergang bie ©ocialbeinotratie märtet. Man rairb gegenüber einer fo fjeroor'

ragenb prattifdjen l'Jafina^me für (Srl^altung be^ 33eftel}enbeii ber (Sinrebe, bafi

bas ^rincip biefer ^JJfa^nai^me fociatiftifd) fei, fein grofseä ©emidjt beinteffen

bürfen.

3) Sie 33ro tüer teuer ung.
2)iefer Befürchtung gegenüber ift r)eröorjuf)eben, ba& ber 3tntrag jroar in

äfinlic^er SBeife, roie bie ®d^u^5Öl(e, eine 33eeinf(uffung ber ^^reiäbilbung bejmedft.

ba^ inbeffen jebe prei^fteigernbe ilBirfung beä l^ter beantragten ©efe^cS aufhört,

fobalb bie 3tu'5lanböpreife bie üorgefd)[agenen 35erfauf§preife erreid^en. — Sic
ift alfo eine fd)arf begrenzte, mätirenb bie ber ©d^u^^ölle auc^ unter l^ol)en

2(U!»htnböpreifen f ortbeft ef)t , — alfo eine unbegrenzte ift; unb f)ierin liegt

ein unfd^ä^barer i^orteit biefeö ©i)ftem'5 für bie 33rotfäufer. ©rfa^rung^omä^ig
folgen bie S^rotpreife 't)^n Mornpreifen jroar nac^ oben immer fofort, bagegen
na^ unten fefjr tangfam, unb best)alb l^aben bie 33rot!äufer ba§ größte S'itereffc

an ber 3]er^ütung erfjeblic^er ©etreibeprei^Sf d)roan tungen, meiere nur ber

©petutation ,ju gute fommen. ©erabe bie 9(uögleic^u ng unb S3efeftigung
ber öjetreibepreife in einer für bie Honfumenten mie für bie ^srobujenten ertrag;

liefen .'pötje aber ift eo, roas bie oorgefdilagene 3)Ja^na^me in erfter Sinie
beiüirfen mufe.

4) 3(u^ gegen bie praFtifd^e Surd^füi^rbarfeit be§ 5ßorfd^lageö finb

anfänglid) ätebenfen erlauben roorben, meiere fid^ bei näl)erer '^U'üfung alö nid^t

ftid^t^attig ermiefen l^aben. 9llle foftfpieligen ©inrid^tungen finb leidet ju üer=

meiben unb ber Öetreibef)anbel, roeldjem nadE) roie wor bie i^eranfd^affung be&

erforberlic^en @etreibe§ überlaffen roerben foll, roirb in feiner Sßeife gefd}äbigt

raerben.

211165 sufammen genommen, ift bie SSerftaatlidjung ber ©etreibeeinful^r

gegenroärtig ha^ einjig möglidje 5Jiittel, um ber bebrangten beutfd)en Sanbroirt=

fd)aft burdjgreifenb unb fc^nell genug su t)elfen. Sie ift ferner roünfd^en§=

wert, um bie unbered^tigte 33ürfenfpetu(atiou im 53rotgetreibe ju befc^ränfen,

unb fie roirb auf bie roenig günftige ginan^tage beS ^ieicbeä bei ^ortbeftaub ber

je^igen ntetrigen 2lu§lanbspreife einen roobltf)ätigen Ginfluf; üben.

2)ie gegen ben 2lntrag nom 7. 3lpril v. 3- erf}übenen 33ebenfen finb, fomeit

tl^nen eine 33ered)tigung übertjaupt luerfannt roerben fonnte, burd} bie Dor=

liegenbc oeränberte gfiffu'ifl "^eo 3liitrage5 befeitigt ober erfd^einen minbeftens

ben be5eid)neten 35orteilen gegenüber bebeutungöloQ.

Sie ^bee ift alfo einfad) folgenbe: 3lii ben iner ^auptgetreibe=

orten I)akn luir im ®iirdjfd;nitt ber lel3teii 5cl)u ^aljre 150 9}iill.

2)oppetcentner i^eerntet, 21,2 9JiilI. einöefü(}rt. ^Uiadjen mir bie Quh
fuf)r ,^itm ^J{eid)'onioitopol unb fül)ren cnt)prcd)enb etroaio luenicjer ein,

fo muffen bie gefamten "l^reife im ^nlanbe fic^ l)eben laffen; bie uom
©rafen Äanil^ üorgefc^taqencn Diinbeftpreife, lueldjc mit ben uier^ig^

jäljrigen ®nrd}fd)mtt6preifcn üon 1854—1808 ober 1850—1890 faft

ooUftcinbig übcreinftimmen, finb für äBeiäcn, iHoggen, ©erfte etwa

boppclt fo l)od) aU bie äBeltfjanbelicpreife
; für .§afcr, S3ol)nen,

©rbfen, ^^ndjinei^cn ift bie T^ifferenj nid)t ganj f o erl)eblid; , aber e§

I)anbe[t fidj and) l)ier nm eine ©ifferenj uon Vs bi§ -3. äi^erben

bie i^reife im ^nlonb fo meit geI)oben, fo madjt bn§ 9teid) an einei'

gleidjbleibenben (Snnful^r einen jä()rlid;en G3eininn uon 230 WäÜ- Wd.,

unb bie l'anbnnrte er()alten ebenfalls für i()r uerfanflidie^^ ^^srobuft
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«ine cntfpred)ciibc l'lielirciiinnl)!!!!'. Du G-rflebnifie für bie 5Jionopo[=

reid)-$ücniia(tiiiu] erläutert (>5raf i^ani^ biird; foli]enbe Xabelle:^



234 föuftab ©f^moUer. [616

h^n Importeuren anbiete, e§ leitet in ber ^anb I)aben, boS Slngebot

freniben (üetreibes fo gu regulieren, wie e§ nötig fei, um im ^nianbe

bie criininfd)ten 9Jcinbeftpreife §u erzielen, ^^er gan^e reelle @etreibe=

f)anbel, fo meint 6rnf Äani^, luerbe boburd) nidjt im minbeften ge=

fd;äbigt merben, ja er merbe mit größerer !Sid)erf)eit ale bi5f)er feine

^ered^nungen anfteden fönnen. Unb bas ®eutfd)e 9ieid; roerbe ftatt

75 a)ii[I. ilif. au§ ben 3ö(Ien ben ^mcu bi§ breifadjen 33etrag am feinem

@etreibe{)anbel einnetjmen, bamit neue (Steuern fparen unb (3d)ulben

tilgen fönnen. ^ie ganje (Sinrid)tung benfcn fic^ einzelne ber 'an-

()änger rooljl al§> bauernbe, anbere nur a[e eine oorübergebenbe. llg^

ben SSorjug ber 6inrid)tung gegenüber [)öf)eren ©etreibefdjul^söden

rü()mt man ben Umftanb, baf3, fobalb bie SBeltbanbeliopreife auf bem
33etrag jener a)Jinbeftpreife angefonnnen feien, eine weitere ä>erteuerung

ber 3n(anb§preife auft)öre, roätjrenb 3öUe and) bann nod; fortbauerten.

2)er ^efd)Iu§ ber roirtfdjaftlidjen 'ikreinigung be§ 9ieicf)§tagei§ railt

freilid; biefe ^onjeffion roefentlid) einfd)ränfen ; er ucrlangt sab 2,

bofe bei ()öl)eren ©infauficpreifen and) bie inlänbifc^en in'rfauf^preife

entfpredjenb erbö()t luerben foden, iuobur(^ bie ä^erfic^erung in ber

33egrünbung sub 3, baß bie ^jireisfteigerung eine fd)arf begrenzte fei,

inenigftens für foldje Seiten, f)infäl(ig mirb. darüber fagt ber

'^orf(^(ag ber ^Bereinigung nidjt», mie entfpredjenb ben bisijerigen

örtli(^en ^srei^bifferengen unb ?frad^tfoften ber in(änbifdje (betreibe-

prei§ bifferenjiert werben foü, wäljrenb ©raf Manila anc^ für bie

3ufunft bie ^rei^üerfd^iebenl^eit jroifdjen Dft= unb S^^eftbeutfdjlanb

fid; er()a(tcn benft^

Sll^a§ ift nun an biefer ^cgrünbung ridjtig, itiaS ni^t? erfd)öpft

fie bie Pfolgen, erörtert fie genügenb bie Urfadjen? äßirb eine fold^e

Sfieidjiäbeljörbe fo gut funftionieren, raie bier üorgeftellt wirb; mirb

bie 9)tonopo(ifierung ber ©infuljr in ber X{)at ben biÄberigen freien

©etreibebanbel intaft unb unoeränbert laffen; werben bie ^^^reife im
ganzen ^i^Ianb, wenn man fo in bie ©infutjr eingreift, fid) im ^urd)-

f($nitt auf bem 'Jiioeau ber feftgefet^ten S.Kinbeftpreife erljalten? äöirb

e§ (eid)t fein, ben uerfd)iebenen ^"tereffcn ber einzelnen ©egenben unb
«Staaten burd) eine unitarifd;e SReidjsobebörbe gerecht §u werben?

Sie O^roge, ob ber 3(ntrag 5^ani^ mit ben befte(;enben §anbelg=

uerträgen oereinbar fei, will id) Ijier ni($t nä{)er erörtern, ^d) glaube

nic^t, baft eine lopale Interpretation ju einem anberen Urteil fommen
fann, alg ju bem, e§ läge barin eine bolofe Umgebung ber 3Serträge.

2)aB anbere (Staaten fd)on fo gebanbelt b^ben, _j. 33. 9hif3lanb felbft,

aU e§ im S^egember 1818 ben preu^ifd) = ruffifd;en i^anbelfcücrtrag

einfeitig aufbob -, will id) nid^t leugnen, äl^ir mußten unS bamal»
üon 9tuf?lanb fo brutalifieren laffen. 9Iber bas beweift nid^t, ba|

' Sßergl. ©. 15 u. 16 bev ©c^rift von Siani^.
2 33erfll. 2(. Si'iunerniann, ©efcfiicfite ber preufeifd&=beutfcfien öanbergpolitif

(1892) ©. 70 u. 71.
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luir (jeiite äljn(id)C!o o,i\]cn niibcre 3taatcu t()itn foüen ober ti)un

fönnen. Ta'ß 9hiftlaiib uiib Cfterrcid) freimilütj auf eine ^nberuiic;

bor 'i^tn•tl•ä(;ie ciiuiiiu^cn, (mite id) für nan,^ mifSgefd) (offen. 2)od)

uerfo(i]e id) biefe Avat^Mi iüd)t weiter, i^ier foK in erfter :5iinie bie

üo(f^'«unrtfd;aft(idje unb fociiüe ^-iebeutung bc§ ^(ntragio erörtert

luerben.

A-rni]en mir jnerft: um iueld)en i-letrag uerteuert ber "^i^Aan ba&

©etreibe, unb mio uiirb bae weiter niirfen? 23efd)rttnfen mir un§>

3unäd)ft auf bie ^mei i^auptbrotfrüdite, äl^eijen unb -"Koggen. S)er

fünfjätjrige 5^urd)fd)nitt ber (Srnte unb ber ©infu()r uon 1888—92
mar nadj @raf Hanitj:

Sopve(= 2(lfo bei- Sßert nad) beut unb ber äBert nad) ben

eentner Söelt^anbelöpreife i{anti?fcl)cn 'i^rcifen

ifi)etsenertite 20,5 mUU
3Bet5eneiiiT"uf)r 7,4 '

33,9 ' SB,9xm = SS9miU.Ji 33,9X21,5= 729aRia.^^

jRogt^enernte 56,7 =

gtoggenein fuftr 7,9 =

64,6 = 64,6X 8,2= 530 JJiilt. Ji 64,6X 16,6= 1072 3mu. Jb

s691KtU.^ 1801 3Jhll. .^*

3t(fo ber 'Ii>ert be^ in T^eutfd^tanb üer,^e()rtcn äBeijeng unb ^Koggen^

foU üon 869 3Jii(I. Wd. , ben \\t im al^e(t()anbe( (jätten, auf ^1801

^JJiid. Wd., runb um eine 'JDiilliarbe, ge()oben werben. iKxiw fommen
bie anberen Jnidjte, bereu ''^.'reiv'fteigerung nod; ber obigen Kani^fd)en

Tabelle uodjmal^ bie §ä(fte bie ^mei ^rittet be^ SetragS augmad)t,

ber auf äi>eiäen unb ^Jioggen fällt. 9ied;nen mir nur * 2 iDiiHiarbe

(jingu, fo foüen bie 33rotfnid)te in ®eutfd)lanb etma 1^2 äicidiarben

teurer roerben, a(» fie bei freiem internationaten 3Serfe()r miiren.

3Benn nun etma bie .!0ä(fte berfetben oon ber (anbmirtfdjafttic^en

.^eüöiferung felbft öerjeljrt mirb, fo ()at ber gefamte übrige 3!^ei(

bee %^{it^j> immer nod) 750 3Jii((. 2)if. me()r ju 3a()(en, ale bei freiem

internationaten l^crfe()r ber g^aK märe, unb etroo 500 a)li(l. yJif. me()r,

o(§ (jeute bie ^n(anb§preife unter ^Verteuerung bnrd) bie ,3ö(Ie^ be=

tragen. ®§ (janbelt fid) a(fo um eine ©taat^maJBreget, bie 750 refp.

500 gjiid. 9)tf. au§ ben S^afdjen ber nid;t (anbmirtfd;aft(id)en Se-

oölferung in bie ^Tafdjen ber (anbmirtfd;aft(i(^en Unterne()mer über-

trägt. 2)a§ beutfdje 9(ationa(einfommen ift auf etma 15—18 WiKV-

(iarben i\\ fd)ä|en; nac^ einer ^eredjnung @. 6nge(!§ giebt ba!§ beutfdje

%Q{i 7,5 ^J3li((iarbcn burd)fd;nittlid) für feine 9ta()rung au». Söie

fc^mer fäilt e§ ba in» ©emid;t, menn bie ^rotfrüd;te in itjrem @e=
famtbetrag etma um IV 2 ^OJiiüiarbe uerteuert werben, menn bie

12—14 9)ii(I. Slrbeiter, bie nur über ein ©infommen oon 500 bi§^

2000 W.. oerfügen, bie 50—70 »^ o i^re0 (SinfommenS für 9^a()rung

^ Sei einem '^i>\{ oon 3,5 'JJfavf nierben 98 WxSi. 3)oppe[centner SBeijen

unb iRoggen etioa .300 9Jii[I. llfarf teurer; red&nen mir für bie übrigen Jvrüd)te

no(|)ntaIö 150 9JtilI. 3.1iarf, fo finb eö circa 450 9JiiU. 5iJiarf, unb ba »on bem
©efamtbetrag ber Vorräte 50—60 ''/o an bie übrige 33er)ölferung Der=

fauft merben, fo f}at biefe etraa 225—250 53HII. SJarf burcf; bie 3öIIe ju tragen.
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niK^iU'lHMi, T)!)— 100 " nii'l)v ^atiil• M^hku muffen tibj bi'>l)cr, vc)\).

nl-j Ml' '-JiHitliaiibi'lvH'iviji' bi-truiu'ii

'JJuii luovbi'ii Ml' '-In-itoiMiior lucllciilit mituuirton, oci bmibi'le fid)

jn mir um eine ouiu'nbliiiliilu' '^^aiifi'; bio broi lolUoii liriitcn feien

überreiche cieioefen; ber aiiientinifcbe (iiport brücfe momentan fo

anormal. Ta'S ift in ber .\>anptfacl)e ricl)tiii. '^i^ir uierben i)ielleicl)t

fcbon in ein ober .^loei ,Vibren loieber folibe 'i>reife baben mie 1890,

ober uu'niiiften>> tuie lie ISSO— 1889 ftaitbeii. T'amal>> unir ber

'^sreiv^ uon

2l'ciu'» :'U>iini''< Wfvftc ,v>afcr

1!),0 ./» |-.,1 .« 14,7 Ji 14,1 Jt
iii(il)ifiib bic Maiulifd)k'ii "itiiboft-

pivife ltll^ •
21,">0 l(v">0 K),-")0 l.V>0 =

uiib bif pifiif(iffl)i'ii J'iiichicbnitt'S

pvnic Don H")l 1^!!»:! . . . . Ln\.".7 1»!,(57 ^ \r-,,s{) . 15,:?6 --

i'lber fobalb man lub auf bieien «ctniibiniiiti iiellt, fo oiititebt bie

Araiie: u'o.iu bann ben iirof;en iHiH^Hat eine>> :)ioid)>>monopole\<V

:'lufier^em, iian,^ ficber fönnen mir ein folcbec' v5teiiien ber "^.^reife nid)t

garantieren; bie iU'of?e .Honfnrren,^ ber überfeeifd)en billii^-n Vänber
loirb Minäd)ft bleiben ; miif;i(U' (^u'treibepreife finb für bie iianje näcbfte

Snfnnft uuibrfcbeinlid). llnb fo bleibt für alle 3d)nb,uille unb alle

libnlicben ilV'afuTiieln, wie fie ber l'lntraii .Uanili oerfohu, bie (''Jrnnb-

froiu' bie: u'ie loeit barf bem "Inille ber Veben>.Miiiterbalt uertenert

luerbenr" loie lueit bürfeii mir nn>J bnrd) 3 tiiat^Muafueiieln fiir bn^^

bentfdie ,'Nnlanb entfernen uon ben burdifdmittliiben '^.H'ltl)anbel>J

greifen y

l'iit ber "^U'mertnnii, e\:> fei friiber fo teuer lU'ioefen, e'> fei früber

nienmnb uerbuntu'rt , ift eine "^^efteueruiui ber übrijieu '.JVoi^lferunii?-'

tlaffen im '^U'traiie oon TiOO T'iO i))iill. "illif. ^n (^iunften ber lanb

u'irtfibaftlii'ben Unteruelmu'r niibt abumuuben. ,\n ben uier^ii^er unb

fünf^iiier ^Vibren eriftierten in ber Ibat .VMuuu'rjabre, unb finb ^aufenbe

bem .v.Muuu'rtuiU)u>> eileiien. Tie boben ^].>reife von ISOi) 7") mürben

barnm ertnu^liib, loeil fie beiUeitet loaren uon einem feltenen iMuf

fd)muiui ber iianuMi '•iHilf>Muirtfd)aft ; bie .'^nbuftrie, ber 'in'rfebr,

ba<s '^^anfioefen mad)ten A^rtfibritte, luie fie beute entfernt nid)t ebenfo

iHirbanben finb. ?ie Vöbne ftieiien banmlH> i^an,^ erbeblicb. 3eitber

ift bie '.JU'uölferuiui febr jieuuuiifen, Die (^leleiienbeit ^n uerbienen ift

t^erini^er iieiuorben ; ber iieiuerbliibe O.K'ittelftanb ift in fiiinmerlid)er

Vaiu'; ba-J 3teiiUMi ber Vöbne bat aufiu'bört ober ift unbebeuteub;

teiliueife iieben Die Vöbne uirüd; iaufenbe uon 'Jlrbeitern finb brotlO\>.

Unc« iel>t luieber bie Veben->mitteUneife uon 18.")0-7r» iieben , beifU

bie ueränberte uolf'>mirtfd)aftlid)e Vai^e iian,, uerfennen.

llnb bod) möd)te allec- nod) lU'ben , lueiin ber iMntraii Kanio
nur bie a-oUu* bätte, in einem ;^abre, luie ba>> lU'iU^uuuntiiU' ,

''>00,

in einem ^Vbre mit '^.'reifen luie 188(>— 80 1—l'OO iliiill. für bie

lanbiuirtfd)aftlid)en llnlernebnu'r ,^u forbern. ^Ad) iilaube aber, bie

::i^elaftitiui für bac- "iH^lF luürbe eine febr uiel iiröfeere luerben. llnb

id) fel)e barin ben fdnuadiften '^Umft bec- 'Jlntraij«.>. (ir ift ein ;3"
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ftnnuent, bas nur ber 'i^reis^ebunc] , nirf)t aud) umgefefjrt ber 3ier=

f)inberung ^ii ()o[)er '^^reife bicnt, obroot)! Die ^eqrünbunc^ bos

be{)auptet. Gr roürbe auf bie öffenttid)e üJceinuiifl einen gön^lid)

anberen (Sinbrud gcmad^t ()Qben, roenn er Den boppelfeitiqen f^jebanfen

iocialer (i)ered)tiqfeit „3c^u^ bes l'anbroirtes gegen ^u niebrige C^e^

treibeprcife, Sd)ug be« i^olfes gegen ^u {)of)e ii^rotpreife" auf bie

'^ai)]K gefdjrieben ()Qtte. Xq5 tl^at er nid)t, er oerlongt nur ^o^e
^^^reife für Den ^anbtuirt burc^ eine Staateinteroention unb überläßt

aüee übrige Dem freien i^erfe()r, ber 3pefulation, beni prioatroirt-

fc^aftlid)en Monfurren^getriebe.

63raf kanit täufd)! fid), glaube ic^, grünblidj, roenn er glaubt,

ber prioate ;3>Tiport{)anbel roerbe bei feinen (Sinric()tungen ru()ig fort=

funftionieren; ic^ jroeifle nid)t baran, boB er in fur^er 3^it (a^m
gelegt roäre, hafi bie angefel)enften J^irmen has^ f^5efc|äft aufgeben

TDürben. Tie ^ieic^ebeliörDe müßte ben ganzen ^anbel übernel)men;

ne roürbe fc^roerlid) fofort, im beften ^aüe erft nac^ ^^ö^^^ri Qwt funf=

tionieren. ^Iber aud) angenommen, fie üerforge bas i^nlanb mit ben

richtigen Cuantitaten aue(änbifd)en C^etreibes pi rechter i^^it, an ber

rechten Stelle, ^m 3"lanbe roürbe nun, unter bem Ginbrud roefent=

lic^ geringerer SBorräte, eine '^^rei^fteigerung beginnen: bie inneren

öänbler, bie iliüUer, bie 33äder Ratten es bei einer foldjen Äonjunftur

in ber ^anb, roeitere ^^Preistreibereien oorjunetimen ; niemanb roirfte

Dem entgegen. Xer ?)rotfonfument {}ätte aller 2öa^rfc^einlid)feit nad^

ha^ 23rot um roeitere l)unDert ober mel)r SJIillionen oerteuert ^u

^a^len. Tie j)teic^5monopolüerroaltung fönnte ftcb boc^ nur um bie

Gngroepreife an ber ßrenje unb auf ben paar Hauptmarken fümmern.
2005 roeiter aus ber ^auffeberoegung roürbe, fümmerte fie nic^t. 2£'enn

bie Segrünbung sab 3 bas Gegenteil behauptet, fo roei^ fie feinen

Seroeis Dafür anjufüfiren, als ben, ber 2(ntrag Äani^ fc^affe gleid)-

möBige '^^reife. Gr roürbe bod) junäc^ft eine fe^r große Steigerung

Der (iietreibepreife l)erbeifü|ren. Sifenn bie 9fteid)SDerroaltung ebenfo

rote einft bie ?vrieberidamfd)e überall ben Sofal^ßetreibepreis unb
ben Srotpreic regulieren rooUte, müßte \u überall lofale ä'coga^ine

i^aben; fie fönnte ol)ne bie alte günftige Srotpreisregulierung biefes

3iel l}eute üotl nur erreichen, roenn fie ben ganzen inneren Öetreibe^

^anbel, bie gan^e iDiütlerei unb Räderet oerftaatlic^te.

2^a5 in ja nun auc§ ha^ ^heal be§ öfterreic^ifdien 3?orgängers

Des Örafen Äaniß. Unb ic^ glaube, biefer 2)cann, ^err ^Jiü^len-

befißer ^^5. xi\i, i)at gang rec^t, roenn er in feinem „Cffenen Srief"

in Äani| T3om 9. älpril 1894 unter Berufung auf bie furchtbare

JJcißfiimmung , bie feinerseit in Italien bie Brotoerteuerung burc^

Die iita^lfieuer erzeugte, bemfelben guruft: bie älnna^me feines

3(ntrages bebeute für Xeutferlaub bie cTfeüolution; roenn ber Staot
bas betreibe burc^ Das Oleonopol um ben einfachen Setrag perteuere,

fo roerbe bas '^^riüatgeroerbe nodimals benfelben ober gar einen roefent^

lic^ Ijö^eren Setrag baraufferlagen; es entftänbe ein Äampf auf
l'eben unb Xob groifc^en Stabt-- unb fconbberoo^nern; nur roenn ber

Staat gugleic^ bie Sroterjeugung möglic^ft rationell unb o§ne D^iulen
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für iid) bur(^füt)re, fie für fid^ mouopolifierc, fei ez- möglid), bem
iianbroirte ^^reife, lute fie Rani^ forbere, unb sugleid; bem äiolfc

billiges 33rot, luie e§ je^t beftel)e, 511 geben.

9)can mag bie ^Öffnungen %iM für bered^tigte ober für über=

triebene t)a(ten, fo oiel ift fidfier, baf3, roenn ber (Staat oEe ©eroimic

ber ^JDiüUerei, bei innerii (Betreibe^ unb ^Diel^Ujanbete unb ber

^Mcferei ju feiner 2)ilpofition (jätte, roenn er in grof3en 33rot=

fabrifen mög(id)ft gnte§ unb billiget ^-irot (jerfteOte, bann roäre roenig=

ftenio einigermaf3en benfbar, bafi cä möglid; fei, bem !isolfe billigem*

^rot unö bem Ianbroirtfd)aftlidjen Unterneljmer leiblid;e ^^sreife 5n

garantieren. 6ine fotd)e 9ieid)C^= ober ©taatc^üerroaltung fönnte audj

'i>a§> 3^ßt, bie Sd)roanfungen ber ^^sreife, roie fie burd^ ben äÖed)fel

ber (Srnten gegeben finb, möglid)ft 3U befeitigen, am ebeften erreidjen.

©ie fönnte möglidjft glcid)mäf3ige (Betreibe^ unb ^rotpreife oon '^ai)v

5U ^a\)x berftellen, obne ben ftäbtifdjen itonfumenten unb 3Irbeiter

p fdjäbigen. ©ie fönnte burd; biefe Stabilität ee and) erreidjen,

baf3 bal ^JJionopoI nid)t fo leidet jur ma^lofen bemagogifd;en ^efeerei

fübrt. So, roie ber Eintrag .Uanii3 je^t lautet, roürbc bie g^otge,

fobalb ba-o 33rot fe()r nerteuert roäre, bie fein, ba§ eine feljr beftigc

rabifale '^(gitation bagegen entftünbe; el roürbe beißen : bie liconopoi=

uerroaltung ift fd)ulb ; bie 9(rbeiter= unb ilonfnmentenfreife roürben

roiffen, ba§ ein Sturmlauf auf bie "llionopolocrroaltung '^srei§=^

änberungen in 9tulfid)t fteüt. Tie Diegierung mürbe mit ber ganjen

^}iaBregel bie i}Ingriffefläd)e auf nd) felbft uncnbtid) uerbreitern.

(^ieroife roäre biefc 0)efat)r aud) bei einem l)(onDpol ber ih'otbereitung

oorl)anben; aber ba mit einem foldjen oon 3(nfang an sugleid;

Stabilität bee ABrotpreifC'o unb billiger iörotprei-o oerfprodjen unb

tiarantiert roerben fönnte, roäre bie (Sinrii^tung bod) eine oiel roeniger

gefafiroolle.

^af3 fie im übrigen aber unenblid^e, unüberfteiglidje Sd^roierig=

feiten böte, ift flar. Ö)egen 80-100000 33ädereien, 60000 müijku,

beibe jufannnen mit einem '|>erfomü oon über 300000 ":}>erfonen,

müßten uerftaatlidjt roerben, ba,^u ber ganjc lofale @etreibcbanbet.

2lfle biefe (>)eroerbe finb mit anbern 0efd)äften bi^l^er oerbunOen.

®er ©ingriff roürbe Xaufenbe oon mittleren GTiften.^en üernid)ten,

ju enormen C^rpropriationc^foften nötigen, einen erljeblicben Zeil ber

bi'M)er befdiäftigten iHrbeiter brotlos mad;en. (J§ lollte eine 9ieid)§=

moiunroloenualtung eintreten, roo bi-Mier (auter rein lofale Crgane
mit Crtv= unb Sacbt'enntniv fungiert baben. ^ie (S-in^elftaaten

müBten ebeufo bagegen fein, roie überall eine ftarfe örtliite illiif5=

ftimnuing auf ^abre unb ,^^abr,H'bnte entftünbe. 5}er bureaufratifdje

^eamtenapparat roäre groß, foftfpielig, fdiroer fontroUierbar: er foClte

©efdjäfte eentraliftifd) übernebmen, bie bieber nie irgenbroo ein großer

Staat für fein gan^ev: Öebiet auf feine Sd)ultern nabm. Tie
Sd)attenfeiten unb l^iinbräudie jebe>5 ^^eamtetuipparateÄ roürben bier

roabrfcbeinlid) fid) aan,^ anberc« 5eigen, alv etroa bei einer ^omänen^
unb A-orft , einer (iifenbabn^ unb ^^crgroerfvuerroaltung. ^sd) roürbe

baber niemaU- roagen, 3U berartigem 3U raten, ^d) fage nur: roenn
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man bie 3^ce bec^ OJrafeit Äauil3 acceptievt, bann imif? ninn fie nud) (janj

lüoUen, imb mit bev 3)iobalität, ha]] nid)t mir bic Wutebcfitjcr, fonbern

and) hai (\a\\^c '^olt beu ^sortcil Ijat ; luib baio wäre ber ^ali bei

bcn ^^ür|cl)läneii X\\li. S)af5 uoücnb^o uon einer foldjcn CS'inrid)tnng

nid;t bie diehe fein fömite, wenn nmn bie ^JJtnfsres^el qUö eine üoriiber=

tieljenbc betrnd)tet, ucrftcbt fic^ uon felbft. ^Tod) ift überljanpt biefe

il^orfteUnnl] nid)t ernftbaft ^n nel)men. ^|>roüiiorifd; anf 2 ober

3 3a()re fann fein uernünftißer ^Dtenfd) eine ^Jieic^smonopolgetreibe-

oennadnni] iri^Mib uicld)er 3irt fd)aTfen moUen.

Tie^o fübrt nn^' nod) nnf einen fdjiueriinegenben Ginmanb pegen

ben iHntrai] ilonit^. äl>ie '|>rofefior Serinc^ im i.'Qnbiinriid)aftx>ra_t

anyfüljtte, fachen bie beften lanbrairtfdjaftlicijen (Sad;fenner aibi, baß

bie Kani^fd^en ^Uiinbeftpreife, anf eine IMn^alj! "^djit ßarantiert, eine

fold^e IKel^rprobnftion an OJetreibe fd)affen würben, bafe rair feine

(S-infnt)r mel)r brandeten, fonbern einen llberfdjnf? 5nr 3hi'ofn()r Ijätten.

5Die .S^anil3fd)e ?)veid)Ämonopolüeriualtnnc^ märe bann mit it)rer ganjen

ii>irffamfeit 5n (i-nbe; bie ''^^reife mürrien bann bnrd) bie in(änbifd)e

Überprobnftion roieber finten; e^5 t)anbelte fid) bann nm einen (S-rport

etwa mit (Srportprämien ober anberer Staatönnterftütuing. "Md)

für biefen %a{i ftünbe ein i^tonopol im Sinne X\\is>, eine ftaatüd)e

©etreibemagaj^inöennaltnng, wie bie ^nbericianifdje ganj anbers ba.

älHi^S ben focialiftifd)en Stjarafter be§ HaniM<^cn ^:p(ane^ betrifft,

fo glanben bie aintragfietter nnb i^va\ Kaui^ in feiner iörofdjüre,

ein 5i>onünrf tiefer 3lrt toerbe am beften babnrd) miberlegt, baf3 bie

iSocialbemotratcn bei ber erften ^^eratnng im ^ieidj-ctage bagegen

geftimmt tiätten. Xa^i ift ein febr fd)road)e§ 3(rgnment; ]k nutzten

unter allen Umftänben gegen einen Eintrag ftimmen, ber nur teurere^

©etreibe, aber nicfjt jugleid) biüige^^ 93rot bringen null, gür einen

Eintrag Xxü mürben fie fad)üdj fidjer fein; ob fie aber formett bafür

ftimmten, ift ,^uieife(l)aft, weil fie berartigec^ felbft nmd)en nnb an»^

füf)ren, nid)t ben tjentigen Staatsorganen überlaffen motten, ^er

äsormurf focialiftifd^er STenben^ bleibt natürtid) befte()cn. ©r tiegt

barin, baf3 ä>erftaat(id)nng eine? ßriuerb?3meige§ gcforbert wirb, um
bie (ginna()men einer focialen klaffe :^n uerbeffern. Tarn ift ba§

©infen ber (anbinirtfi^aftlic^en Unterncbmergewinne nnb ber ©runb-

rente feinenfaü^ö ftärfer, aU^ seitmeife and) bie Ginnal)men ber

?vabrifanten nnb Älauflente, ber ^anbmerfer nnb Arbeiter finfen. Ser

SdiluB liegt natje: voa^ bem einen biüig ift, ift bem anbern red^t.

Unb e§ entfteljt bie ^rage: bat ber Staat bie 'DJiöglid)feit, für alle

focialen i^laffen ein ftabile? ©infonnnen, einen bie Selbftfoften beden=

ben 3)Iinbeftprei» für il)r ^anptprobuft ,^u garantieren? ^\i üollenbe

Ijeute, in einer ^^^eriobe ber rafd) jnnebmenben mettunrtfd)aftlid;en

Segieljungen, ha»> möglidj? ©ennf3 wirb man bet)anpten fönnen, bie

^enbenj ber beutigen üol!erairtfd)aftlid)cn Crganifation mit ilirem

ganjen 3>erfid)erung§roefen get)e bal)in, bie 3Bed)felfälle ber Äonjunf^

turen auf fociale öiemeinfdjaften, ftatt auf bie einjelnen ^u übertragen.

Si>ir Ijoffen, ha'B eine immer beffere unbfomplisiertere3lu§bilbung unferer

üolf§roirtfd;Qftlid;en ^nftitutionen immer metjr 9)ienfd;en ber äßot)ltl)at
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eines gletd^mäjsigen Ginfominene tei(l}aftig luerben laffe ober fie einer

fotdjen nä()er bringe. 3lbcr nur ein S^räumer ober optimiftifd^er

8c^roärmer roirb be()aupten fönnen, roir feien {)eute fo rceit, biefe

alim ©efeüfdjaftc-flafien burd) ben Staat garantieren ju fönnen.

llnb ba()er bie ?yrage: ift e§ geredet, lüenn einer Ä(affe auf Soften

ber übrigen ein foldjes ^Mioi(egium eingeräumt roirb ; muB ba§ nid^t

fteigenbe Erbitterung, unflare äöünfdie, ja baih bie ej:tremften fociali=

ftifc^en ^orberungen erzeugen?

3Iber es loirb nun eingeroanbt, bie 6ut§befi|er unb 33auern

feien tiaQ eigentlidje ^yunbament bes Staate*; fie oerbienten in ganj

anberem Wiaf^e 33erüdfic^tigung, a(e anbere Stoffen, fie nuif3ten um
jeben ^^^reie ert)a(tcn uierben; bie ÄrifiS, bie fie getroffen, bebeute

§ugleid; hm Untergang ber lUiadjt be§ Staate^, ben 9inin ber

©efeUfd^aft; bie Stuben ber guten Sitte, ber OieUgion, beS ^eere§

feien e*, um bie ee fic^ t)anb(e. .^d) üerfenne bie 33ered)tigung

fotdjer 3lrguntente nic^t. ^d) roünfd^e anS^ üoUer Seete, ba| unfer

53aucrnftanb ni(^t nur erl^altcn, fonbern and) üermc()rt werbe, jumal

id) nid)t glaube, baf3 in ber Sanbroirtfdjaft ber Ojrof3betrieb gleich-

loie in oicien ©ebieten ber 3'ibuftrie ben Slleinbctrieb oerbrängen

lüirb. 5^d) Ijatte ec-^ auä) für febr beilfam, menn ber beffere unb

größere ^eit unferer bürgerlidjen unb abcligen 9üttergut§befi^er bie

Stelle unb ben @inf(u§ in Staat unb ©cfellfcbaft behalten, ben fie

je|t inne l)ahm. 9(bcr id) tüünfc^e 5ugteid), ba^ ber 2^eil ber @ut§=

befil3er unb 33ouern, ber (ängft infolge oon Überfd)u(bung oor bem 9iuin

ftebt, burd) lüirtfcbaftlid) fräftigereßtemente erfe^t rccrbe, baB ha, wo bie

^Rittergüter 40—70 ^,o beto ^ireal^^ auä>madjen, ein geroiffer Xeil ber=

felben in S3auerngütcr üeriuanbett werbe. 'Jiur fo ift ber ©ntoötferung,

ber Slaüifierung unb bem n)irtfd)aft(id)en ?)iüdgang be§ beutfd^en Dften§

entgegenpuuirfcn. ßio finb bac-- ^^orberungcn, bie id) fd)on oft, 3. S.

1886 in ber ©eneraberfammhing bc§ ^^creinS für Sociatpolitif ai§>

9ieferent bei ber ^serl)anbluug über innere 5lo(onifation, auegefprod^en

[jabe^, unb bie oor()er unb nad)I)er in äbnlic^er 2öcife üon anbcrcn

unb feit()er immer energifd)er üon allen ?yreunbcn ber iinieren

ilolonifation, 5. 33. üon ÜJciasjforoefi, Scring, 93i. äi>eber, aUi t^ox'

bebingung jeber öefunbung unferer öftlid)en a^erljältniffe ^ingeftellt

unb begrünbet würben.

aßas« l)at 3U gefd^e^en, um bie§ 3U erreid;en? ^ft eine ftoat=

lid)e ^nteroention, bie burd) Sefd)ränfung ber G-inful)r bie ^sreife

l)ebt, bas einjige, i[t fie ta§> rid)tigfte a)(ittelV Xrägt fie bie ©arantie

ber Öefunbung unferer agrarifd)en i'erl)ältniffc in fid)'? SSirb fie,

in bem üorgefciilagcnen 9riaf?ftabe au§gefül)rt, nid)t eine neue, anormale

ipauffc ber 33obenpreife erzeugen? äl^irb fie nid)t bie fd)lcd)ten unb

überfd)ulbeten äi>irte im S^efi^e erbalten, ftatt fie burd) beffere ju

erfe^enV ©iebt fie nid)t blinb ben Scuten in bel)aglid)er Sage unb

ben grunbbefi^enben 93cillionärcu ebenfoldje unb oiel größere 3ufd;üffe

1 Schriften be§ Vereins, 53b. 33 <S. 92—95.
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uuf Soften ber übrit^eii focinlcii i^tnfjeii, aU ben inirftid^ 9{otleibenben

iinb benon, bie ber 'Kettiiiu^ unb Untcrftü^uiu] tucrt finb?

Sie 011^1111(1)1' Avvifi;? finbet I)cute iljren prngimiiteften 9lugbru(f

in bcm -iscrdältni'^^ ber i]cfiinfcnen ^ieinerträfie 311 ben l)ergcliracf)ten

311 l)o\)^n i^obenprcifen. 'üion 1830—75 finb bie ^kibenpreife in

©eiitferlaub um 8—400 "0 cieftiegen; uoii biefer Stoi(]crinui i|el}t ein

fel)r tjrofeer Xei( auf bie -üieliorotionen, 33auten, bie uerbefferte 3(u^'

rüftunc] nnb 3Bege, bie ©cpnration unb fonftige C^efe^gebung ^uxüd,

ein %t\i aber and) rein auf bie ilonjunftur, bie geftiegeue 9iodö*

frage; mer banmls^ ©iiter taufte, red^nete barauf, baf5 fie jntjrlid^

ein ober niebr ^^-'^'^Si^iit luertuoller nnirben; biefe (Sriüartung reijte

ju immer t)öt}ercn ^^reifen bei 3lnfauf unb (Srbteilung. Sie föeroinne,

TOetdje bie ©runbbefi^er banuÜ!§ infolge ber i^onjunftur nmd;ten,

finb bodj iüot)l nod) größere, a\§> bie 33erlufte, bie fie ^eute 3U

tragen l)aben. "^^-nv ben einjetnen ift ba» freilid; fein Sroft; benn

bie mciften \)a[m\ in ben teilen 20—30 ^atjren ju ben t;ot)en ^^reifen

getauft ober übernommen; fie tjaben bemgemäfe Sdjulben an ^Jtiterben

ober äiorbefit^er eintrogen loffen; fie bered;nen bemgemä^ Ijeute it)re

'>]irobuftion§foften. ^eber tuünfdjt für fic^, bo§ roieber ein Steigen

ber 33obenpreife eintrete; bann wöre olle ^l^erIegent)eit für it)n üorbei.

Ser ©toot unb bie ©efomttjeit ober fönnen ein fo(d;e§ Steigen nur
bann tuillfommen tjeifjen, menn e§ ou^ ber notürlidjen '^Jiorfttage,

aibi' ted)nifd)en unb orgonifotorifdjen ^ortfd)ritten be^! 33etrieb§ fid^

ergiebt, nid)t wenn e^^ füjiftlidj burd) ©toot^moBregeln erzeugt mirb.

S^ieibt bie ©runbrente bouernb niebriger al§> 1850—75, fo muffen
oud) bie 5^ouf= unb -|>ad)tpreife bcio 33oben!§ fid; tei(§ ouf bem biil=

teerigen 9iioeou erljolten, teiho fid) etn)o§ ermäßigen. Sie muffen fid;

in§ (5)(eid)geund)t fetten mit ben ?){einerträgen, unb fobotb ba§ ge=

f(^et)en ift, befinben fid) @ut§befit>er unb 33oueru miebcr in normoler

Soge. Ser 3(ntrag J^oni^ mürbe t'ünftlid) eine rofc^e ^ouffe ber

^obenpreife erzeugen, bie notürlid) im Stugenblid jebem @runb=
befi^er ongenetjm möre, bie ober für Stoat unb ©efomtbeit fd)on

bei§t)alb gefäf)rlid) märe, meit jebe 9(uberung ber 9iegierung!opolitif

fie iä()ling§ ju befeitigeu brotjte. Unb ein folcfjer äBonbel nutzte

über furg ober long fommcu in einem Sonbe, ha§> fd)on 1882 nur
41,6 *^/o feiner ©efomtbeüölferung in ber Sanb^ unb ^orfttüirtfd;oft

befd)äftigte.

Stber obgefetieu üon biefer äBirfung, wie wirft ein 9{eidj^{)anbe(§=

monopot, ba§ bie ©etreibepreife bebt, foeioC? teilt e§ bie ©taot§t)üIfe

bem gu, ber fie broudjt, unb ber fie uerbieut? ^dj gebe ju, ha^ hei

ben meiften StaotÄnmBregeln nid)t oertongt werben fonn, ba§ fie ollen

(StQatx4nirgern ober otlen burcb einen Diotftonb ^betroffenen gong glei(^-

möfeig gu gute tommen. 9(ud) jcber @dju|3ott begünftigt neben benen,

bie be§ ©(|u|e§ bebürfen, foId;e, bie c§> nidjit nötig {)oben, unb
fdjobet boneben onberen. Slber eben be§t)oIb finb (Scöu^§ölle ftet§

mit a)io^ unb mit 33orfidjt onjuwcnben. Ser 2lntrag J^oni^ nimmt
bie gerobegu enorme Summe oon 500 %M. älior! au§ ben Saferen ber

3at)r6ucf] XIX 1, I)r§g. ö. SdjmoUcr. 16
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^JUd^tlnnbtüirte unb »erteilt fie einfad; nad; ber 3^(äd;e unb bcm üer=

fäufUdjeix ©rnteertrog an bie ^^iotleibenben, roie on bie in gnter Sage

Öefinblid)en. S)er 33unb ber Sanbiuirte wirb fagen: alte Sanblente

leiben ()ente dlot ^d; antiuorte baranf, ba^ bie§ in geiinfj'eni ©inne
moi)i mai)X fei; ober raer oon 100000 ^lliarf bi^tjerigcni ©int'ommen

zeitweilig 20000, ja 50000 uerloren l;at, beborf barnm bod) nod) leiner

©taat^nnterftüljnng , and^ raenn er fid) als notleibenber 33aner »er-

bleibet; felbft roer ftatt 30000 l)ente nur 20000 ober 15 000, roer

ftatt 10000 7000 unb 6000 einnimmt, ift nod) fein mann, beffen

©pftens oernid^tet ift, ber burd^ ©taot^mittel auf Soften anberer

,3ufd)üffe ert)alten mu|. 'Ji^irflid^ unterftü^ung^bebürftig unb roürbig

finb l)eute nur bie, n)eld)e bie montentanen, ouiergeiuölmlid; niebrigen

^-preife nid)t mel)r ein ober ^loei ^al)re au^ljalten fönnen ; loeldje bo=

burd; in eine fie ruinierenbe ä^erfd)ulbung l)ineingeraten ; löeld^e,

obtüobl fie gute ober menigftenS mittlere äßirte finb, oon einem @in=

fommen uon 1—6000 3D}ar! über bie ^älfte ^eituieilig nerloren Ijoben.

^ä) glaube faum, ba§ nmn tnirb bel^aupten fönnen, bie§ feien mel)r

aU ^U ober V's ber lanbunrtfd)aftlid)en Ünterneljmer. ®ie oerpadjten^

ben ©runbeigentümer fdjeinen mir oljnebies nic^t berechtigt, Staatö-

Ijülfe gu beanfprud)en. Q§> finb Ijauptfädjlid) gemiffe Klaffen in ge=

miffen 6)egenben, bie fo ftarf unter ben niebrigen ©etreibepreifen leiben,

ba^ etwas für fie ju gefd)el)en l)at. ®§ ift ein 3:^eil ber cigentlidjen

33auern unb ber fleineren ^iitterguticbefi^er auf bem geringeren S3oben

im Dften. ®iefe ganje Unterfd;eibung aber ift nun bei einer Ma^"
regel wie ber J^ani^fd^en auisgef d;loffen ; fie bat nur ha^i 6l)arafteriftif(|e

an fid), bafe fie iljrer ^Jiatur nad) wefentlid; hen großen 65ut§befi^ern

nü^t. ^ir l)aben nad) ber lanbwirtfd)aftlid;en ^etrieb^^gäljlung oon

1882 in ^eutfd)!anb brci 9}iiIlioneu Heiner äBirte unter gwei i^eftar;

bie würben faft nidjtS burd; bon Eintrag ir^auit^ erljaltcn, weil fie fein

ober faft fein (betreibe oerfaufen; bie faft eine SJiiüion betragenbe

3al)l ber Kleinbauern, bie gwei biio fünf i^eftar bewirtfdjuften, erljielte

üon ber äöot)ltl)at and) nod; nid;t fel;r oiel; bie ^Hiittelbauern mit

fünf bis owanjig ^eftar, bereu 'Sa[)i eine äbnlid)o ift, wären fdjion

in befferer Sage, fie gewönnen fd;on wcfentlid; bei bol)cn Wetreibe=

preifcn; ben Söwenanteil aber erl;ielten bie 306 501 Sanbwirte, bie

über swanjig ^eftar bewirtfd;aften , bie 55 " o ber C'>)efamtfläd;e inne=

l;aben, bie gegen 60 "/o il;rer (ijetreibcernte unb mel)r burd)fd;nittlid;

oerfaufen. Unb §u bem, wa§ fo oerteilt würbe, würben aud) bie reid;ften

Sanbwirte nid^tS beitragen, wäl;renb alle übrigen ^eoölferungSfloffen,

bie il)re SebenSmittel einfaufen , bie Saft in bcm iNerbältniS trügen,

als fie einen gröf?cren ober fleineren Xeil il;re§ (vinfonuneit!? für

SebenSmittel ausgeben. IHlfo wären bie fleinen Seute unb Slrbeiter

baburd; am meiften belaftet.

Slu^erbem aber, unb ha§> fd;eint mir ebenfo wid;tig, bie A^ülfe

be§ 3lntrag!o Kani^j fäme, ganj gleid;mäf5ig bem guten wie bem
fd;led;ten äßirt, bem ju 98 ^io wie bem gar nid)t oerfd;ulbeten, bem,

ber im ^ntereffe be§ ©anjen faßen ntufv unb bem, ber im ©taatS=

intereffe ju l;alteu ift, 5U gute. S^be wirtfd;aftlid;e Krifi-o ift ein
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9loini9itii(]§= imb Stujolefepvosefe ; fie trifft oft iinb in lüeitem Umfang
auä) perfönlidj Unfd)uli)ii;\e, ^^emitloiöctboiiHTtc, aber bod) immer in

erfter iiinie bic Xrägeii, bie ted)iiifcl) uiib f^-irfjrtftlidj Sunicfö^-'t^licbeiien,

bieüber ibre 'OJiittel :ßebenbeii, bie längft llberfd^iilbeten, bie nnrtfd)aft=

lid) Unfäbicieii. ©iefen 9ieinioiiiiuiijpi"o,^t'f5 faim man milbern, aber man
foll it)n nid)t gan§ befeitigen molien ; man foU nidjt l^iittel aniuenben,

bie bie 3:^enbenä Ijaben, il)n jn läbmen ober jn annnllieren. 3(nd^

bie ftaatlidje .^ülfe, §nma( menn fie 500 ^^IJiiUionen Diarf jätjrlid;

an!§tei(en mill, foütc nid)t blinb ücrfabren; fie muf? ein 2(n^lefe=

uerfabren eintreten laffen, muf5 fidj bie Sente anfeben, ob ik e§ nötig

liaben, ob fie e^3 werbienen, ob ber (Staat ein ^^tereffe Ijat, fie gu

retten.

Unb babcr fomme id; ,^n folgenbem ©d^lnffe. (S§ ift ein

d)ronifd;er agrarifd)er iliotftanb üort)anben, ber in ber ftarfen über^

feeifd)en Honhirrenj, in hcn ftabilen ober rücfgängigen ^Reinerträgen,

ber tängft üorl}anbenen, nenerbingio fe|r jnnebmenben ftarfen 5l^er^

fd;ulbnng weiter i^reife ber tänblidjen 33efi^er, foiuie in ber Sd;unerig=

feit ber Stnpaffnng ber ©eiuobubeiten ber lanbmirtfd)aft(id)en 33e=

üölferung an bie mobernen u)elt= nnb frebitiiiirtfd)aft(id)en ^Iserbätt*

niffe feine .§anpturfad)en t)at. Siefer d)ronifd)e ytotftanb bat fid)

feit 1891, jnmai im Dften, big in§ Unerträglidje uerfdjärft bnrd;

eine 9ieibe überreid)er (Srnten in üerfd)iebenen Staaten, bie 3nfammen=
fielen mit einer allgemeinen UHitiinrtfd)aftlid)en Stod'nng unb einer

momentanen 3(nfd)iuellniig ber argentinifdjen Äonfurrenj bnrd) '|>apier-

gelbmirtfdjaft. Saljer nodj tiefere ©ctreibepreife also fonft. C^Jegen

bie djronifd)en 93iif3ftänbe Ijaben mir mafiüolle agrarifdje ®d)U^=
göUe eingefübrt, bie mir jelit anö uölferredjtlidjen Urfadjen ni(|it

fteigern fönnen, bie mir aber and) auio 9iücffid)t auf bie ^JßolU-

ernätirung unb bie i^onfurrenj mit ©ngtanb unb anberen Staaten

nid^t gern unb nid;t feljr eriieblid) fteigern fönnteu. ©egen bie

afnte 3uii(^f)»iß ^^^ ^-^^ot "^uB 5^1 bem ^JOiittel gegriffen werben, ba§

ftetg in fold)en glätten angcmanbt mürbe, ju 9^otftanb»barlel)en unb

au§crorbentlid)en Unterftüt3ungen ber mirflic^ ^Itotleibenben. GJegen

bie d)ronifd)e 3lrt, wie teilmeife and) gegen bie afnte, giebt e§ ein

einfad;ei3 weitere^ 3)tittel: ber Staat erwirbt hm ©rnubbefil^, beffen

3ni)aber fid) in gefäl)rbeter Sage befinbet, nn\) befe^t it)n wieber

mit einem ®igentümer ober ^]?äd;ter, unter fold^en red)tlid;en 33e^

bingungen, wie e§ bem ©efamtintereffe entfpric^t, unb fo, baf? ber

S3etreffenbe roirtfd;aftlid) gebeiben fann. äöa'o ber i^taat babei etwa

gufe^t, ift ein Dpfer, ba§ bie Öefamtljeit tragen fann unb mufj unb
bas fpäter fidj wieber reid;lid) erfet^en wirb.

d'S uerfteljt fidj, ha^ berartigeso nidjt SteidjSfac^e, fonbern ^^ftid^t

be§ einzelnen Staate^ ift. 'iöie fd)wierig ein (Singreifen beig Steic^e^

fei, fab man fdjon bei ber Slbftimmnng über h^n Slntrag ilani^ im
Sanbwirtfc^aftilrate

; faft alle ^Jiitglieber beSfelben au§ ©ebieten

weftüd^ ber Glbe ftinnnten gegen ifju. S)ie $ßerf)ältniffe nnb 3"t^i^'

effen finb ju oerfdjiebene. ®g wäre audj faum benfbar, baö im
?3unbe§rat unb Sieidj^tag über berartigeg ©inigfeit Ijergeftellt würbe.

16*



244 Suftaö Scfjmoner. [62Q

Sine ©ctreibemonopotüertoaltunfl fe|te einen centralifierten unb faft

auä) einen abfohitiftifd^en Gintieiteftaat uoran§.

2i'Q5 bie l^often meine§ ^^orfd)(Qge? betrifft, fo würbe id) benfen,

"öa^ für bie näd)ften ^afjre ein ©taat^anteljen üon lOOOgjiiH. ^Diarf t)in*

reid;te, von benen 200 9)iiÜ. ju ^btftanbsbarlefjen unb 4lnterftü^ungen

unb 800 3DiiE. 9)tarf gu (Srnicrbungen ju uerroenben tuären. X^ie ^i^M'^i^

bofür betrügen, ba (^egennmrtiß ber Äapitnlmarft fe()r flüffig ift,

bei 3"/o 30'^J)tilI. äliorf; fie belüfteten ben Staat erft nad; unb nac^,

je nad)bem bie ©eiber nötig werben ; notnncn mir jugleid) eine

simortifation üon l"/o, fo finb ec- 40 9}iill. 9)tart Ter Slntrag

5lani6 belaftete '|.'reu§en, wenn ba^ dldd) 500 3Jcill. Wiaxt im ^al^re

aufzubringen bat, jäljrlidj mit etwo öOO Wdü. Wiavt, alfo mit bem
3ld)t-' biiS ,3el)"fad)en, unb nur bie ^älfte ber Seüölferung ^ablte

baran. Tie 9cotftanbebarlel)en würben, foweit 5ur C?'rl)altung 'tüd)tiger

ai>irte fofortige ^ülfe nötig ift, bie Siegel bilben; nur in befonberen

fällen würbe e§ fid) um birefte Unterftüt^ung ober fpäteren ßrlafe ber

Tarleljen Ijanbeln. ®er Bi"^^fii| ii^äre fel)r mäfjig, uietleidjt ^n 2 ober

2^ 2 "/o gu bemeffen. Sd)led)te Si^irte, foid)e, bie fdjon gan^ überfd)ulbet

finb, benen nad) bem Urteil ber Stanbcsgenoffen nid)t mebr ^u Ijelfen

ift, würben in ber 'Siegel baoon auc-'jufd) tiefen fein. ^l)nen wäre 'p

überlaffen, ob fie ben £onfurio anmelben ober üerfudjen wollen, mit

ben prooinsiell ein^ufe^enben ober an bie ©eneralfommiffionen anju^

leljuenben 53el)örben über ben 33erfauf 5u unterljanbeln

33ei bem 9lnfauf würbe biefen 33el)örbcn freie .*oanb gegeben

werben muffen. Tie 33efeitigung unb 9Jiilberung be§ 9(0tftanbe§ wäre

ber eine leitenbe ©efid)t?-punft beim 9lnfauf, bie .^erftellung einer

rid)tigen ©runbbefi^uerteilung, bie ä.sermet)rung ber mittleren unb

fleinen 93auernftellen, fowie eine ridjtige innere ilolonifation ber anberc.

5^ie grofee 9iad)frage würbe fofort ba» anormale Sinfcn ber ^oben=

preife, bie au§ 3lngft erfolgenbe Äünbigung uon ^i)potl)efen Ijünmcn,

ol)ne bod^ ,^u einer fünftticben ^^(^uffe f^n führen. Tiefe 5U oermeiben

müfete gerabe 3lufgabc ber ^k^börben fein ; fie baben ba§ in ber .§anb

burd) ba« Tempo bec^ Slnfaufe, burdi bie §öbe ibrer ©ebote, burd)

bie 3(rt, wie fie ^Htd)ter unb neue Erwerber ^u billigem, entfpred)enbem

greife anfe|t. Tüchtige ÜUrte, bie an ben Staat uerfaufen

wollen, fönnte man 5unäd)ft als J?äd)ter auf il)rem bisberigen 33efi^e

belaffen unter ^ebingungen, bafe fie eriftieren fönnen, ja mit ber 2üi^=

fid)t, baB ber Überneljmenbe ober einer feiner «Söljue fpäter M§^ @ut
jurüderwerbe. Gine mäßige Bmiol}'"*-' ftaatlicber ^^'äc^ter wäre fein

Unglüd. Tie praif^ifd^en Tomänenpäd)ter tjaben ftetio ju ben beften

^anbwirten gel)ört; fie tonnen fi dj nid)t in falfdjer äi^eife t)erfcl)ulben,

fie ftrengen fid) fel)r an, uerwenben jeben ©ewinn ale ä^etricbc^fapital.

9iatürlid) bürften nirgenbc^ bie -^^ädjter be§ Staaten jur i^iajorität

werben. %üv ben größeren Teil be§ neuerworbenen Tomäncnbcfit^e§

foH ba^ Staatseigentum nur bie oorübergebenbe g^orm be^^ Über^

gang^ in einen neuen, gefunben 3wftö»^ f^ii^- - ie neuen Erwerber wären

übcrwiegenb al§ (S-rbpäd)ter ober 9ientengut!§eigentümer anpfet^ien.

Gegenüber Stilen l)ätte e§ ber Staat in ber ^anb, bie 33efi^gröBe,
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bic :)ied)t^5torni , bie fünftic^ic Weftaltimn beei (5v6red)te'§, bie ^er^

fd)itlbuni]cmöglirf;feit, luie beii (^iut-jprcic^ normal ,^u (leftalten, refp.

fo luic eei im 3taat;§intcrefic iinb und) üa(\i' ber l^eutii^eii ^Reinerträge

paffcnb ift. ©ine geiinfie ^?efd)ränfuni] für 1—2 (Generationen loürbe

jeber neue (Snuerber fid) getaUen lafien müifen ; nnb bauernb müf5te

jebc fold) mafelofe -iNeridjulbung, mie fie Ijente möglid) ift, uerljinbert

löeröen.

)Bmn mir mit bem (^)rafen Slam\^ ben .s)eftar ,^u 800 Wiavt an-

nel)men, fo roerben 800 Hfill. ^JJuirf au»rcid)en, um 1 a}iiü. .*5eftar

,^u ermerben: bod) bürfte biefer '^.U'eijo ^u ()od; fein; meuigften^ l)at bie

9(ufiebeUuujvfommiffion ja bnrd;fd)uitt(id) etma ^u 600 ^jjjarf gefauft.

Uub bie erfte ^ä(fte ber od)ulben fönnte für gcit)öt)ulid) ftet)en

bleiben.

5(ber Qud) fd)on eine Diilliou i^eftar in jroei bici brei ^ofjrt^n

angetauft, mürben ber preuf3ifd)eu >3taat'5gema(t in hcn öftlid)en

^roüin.^en, um bie e» fid) i)aubett, bie bel)errfd)enbe iu\\) be-

ftimmenbe dlo[k auf bem (Gütermarft in bie ^anh geben. T^er

preunifd)e Staat untfafet 34—35 '03ci(I. ^eftar @efamtf(öd)e uub
17,4 a)iiU. ^Jtcferftädje, 3,3 WM. ärsiefeuftädje; Oft^ unb äöeftpreufeen

Ijaben jufammen 3,1 llJifl., löranbcnburg unh ^^ommern 3,4 Wdü..

3l(Jerf(ädje; bie X'omänen OeSStaatec^ umfaffen 340 000 i^eftar nuiUiarer

^(ädje. 'Jieuüd) teilte ber .'^anbmirtfd^aftiSminifter mit, bafs bie ®e=
neralfommiffionen auf ©runb ber 9tentengefe^e je^t 0902 ©teilen mit
74 000 §eftar gefd)affeu Ijaben. 9tu» biefeu Sollten get)t ()eroor, ha'B

eine ^3}iilIion ^eftar in furjer ß^it §u ermerben fdjon eine fel)r grofee

2(ufgäbe märe: mebr ift faum in einigen ^a()rin an-jjufütiren , meit

bie Beamten nidjt gar fo plö^lid) ju befdjaffeu, bie @efd)äfte uidbt

Tafd)er ju förbern mären.

So fe[)r üon 31nfaug an rein gefdjäftsmäfeig oerfat)ren merben

luüBtc, fo roenig mau 5(Imofen an überfd)u(bete Sefil3er unb ©laubiger

in ?vorm üon ju l)ot)eu @ut!§preifen geben bürfte, fo roenig bürfte

man bei ber 9ieuorbnuug fi'ofaüfd) uerfabren. 3)a bürften fetbft

t]ro§c Opfer uid)t gefd^eut merben. (£•» mären nur foId)e für ben

3lugeublicf. ^quw fpäter, meun bie i^rifi^o oorüber ift, mouu mir mieber

^saijre nnii i^abr^eljute blübenber Sanbmirtfdiaft bctommen, fo mürben,

felbft menu ber Staat bann uon ben ongefauften ©üterii nur uod)

ein T^rittel al^ ©igcutümer in^änbeu b^tte, bie t)eutigen Opfer fid)

reid)lid; bejatjlt mad)en. Wan müfete mit bem 2Bieberüerfauf eine??

Xi\{§> ber @rmerbuugen abfid)tlid) bi^o ju einem folcben ßeitpunft

marteu.

@emi§ (äffen fid) and) gegen einen foIc^en ^^lan. Den ic^ gu-

uäd)ft ()ier nid)t meiter im detail auÄmalen roiU, maud)erlei ©rünbe
anfübren. "Titan roirb fagen, er gebe ben ^5e()örbeu Spielraum ^u

äöillfür unb 33egüuftiguug ; e» mürben für ben Staat grofee ä^erlufle

lüd^t 5U oermeiben fein; bie 'Iserfdjulbung be§ preufeifd^en Staate^

fei fd;on grof3 genug. 31ber jebeufatlio fcbeint er mir üor bem 2ln=

trag Äaui^; fel}r üiel 5ßorteile ^u b^^ben.
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Qx ift il)nt gec^enüber iebenfaü» fel)r billig, imb er legt bie Saft

ouf bie ©efaiiitljeit, nidjt auf einjetne klaffen.

ßr oerftärft bie ^Diadjt imb hm GinfhiB ber StaatiogeroaÜ,

luäljrenb ber S(ntrag Äani^ biefe fc^tuädjt. ^IJiein Stiitrag ift im
©taatsintereffe gebarfit, ber Äani^fdje iin Ätaffenintereffe.

2)ie 2tul>bet)nung bes 2)omänenbefit3e0 beroegt fid) in beii erprobten

©eteifen ber beutfdjen (Staateuenualtung; roir i)aben eine beroäfirte

Bä)uk guter 2)omänen= unb Separationebeamten, benen berartige^

oertrauenÄöOÜ in bie ^anb gelegt merben fann; ber Eintrag Stani^

üerlangt Beamte, bie aUi (^jetreibebänbtcr fungieren foflen, raiU -Tinge

bem -Keidje übertragen , roo^u fanfnuinnifdje Gigenfdjaften unb Gr^

faf)rungen nötig finb, moju alle (I'rfa()rung ()eute feb(t.

Diein isorfcbfag beiuegt fid) auf bem Soben ber I)eutigen Söirt^

fc^aft^'- unb 9tcd}t£iorganifation; ber Äauil^fd^e füljrt bireft in§ focia-

(iftifd^e isiager unb erjeugt notuienbig weitere, ätjulidje, unerfüllbare

SSünfdie.

iliur bae ift rid)tig: fo oiel agitatorifc^e oi'flfraft, luie ber 3(n=

trag £ani^, Ijat ber meiuige nicbt. ©r »erfpridjt nidjt, jebem gu

(jelfen, er oerfpridjt feine .§auffe ber 53obenpreife; er üermeift alle,

bie fid) felbft belfen tonnen, auf iid) felbft. (£r fann nid)t fo fdjueii

toirfen, roie jener; baio Sefte feiner folgen liegt in einer ^^'f^'^ftf

roeldje ben ^^^raftifer , ^umal ben in 9iot befinblidjen , nid)t locft,

bie er fid) meift gar nidjt flar norftcUen fann.

5Iber fobalb eine jielberoufete, fefte unb ftarfe Staateleitung

für berartige ©ebanten einträte, märe e^ raaljrfdjeinlid) nidjt fd)roer,

bie ilsolficoertretung bafür ^n gciinnnen!

^abeu mir eine fold)e Staatc^leitung? 9{iemanb fann im 3tugen^

blicf barauf eine fidlere 2Intmort geben, fd)on raeit mir einen neuen

rh'eidjsfangler unb meljrere neue 3}iinifter l)aben. ^ie JReid;^^ roie

bie Staatsregierung Ijat fid) in ben legten 2i>o(^en über feine ber

entfd)eibenbeu fragen flar ausgefprocöen. 9Jian l)atte nur ben Gin=

brucf, fie fei felbft nod) unentfd)loffeu, fie roolle ben fonferoatiüen

unb agrarifd)en ^ntereffcn met)r alc^ bi!ol)er entgegeufonnueu ; aber

fie finbet Wegenliebe nur unter ber 33ebingung nollftänbiger .Uapitu=

lation nid)t blofe oor ben agrarifd)en "^sntereffen, foubern aiid) üor

'^^artei= unb .^laffenprojeften, an benen geiinf3 el)rlid)e patriotifd)e

9Ibfid)t mitgearbeitet ijat, bie aber bod) in erfter l'inie von ben ^eife-

fporuen bcnuiU mürben, meil fie bie befte ^al)ne für eine große agita^

torifd)e 33eu)egung boten.

ä>ielleid)t ift bay oögern ber Staatilregierung nur abfid)tlid)e

Xaftif. 33ielleid)t fommen bod) balb fefte C5-ntfd)lüffe. S^aß fie bie

eigene ^anbelsDertragepolitif nid)t umftof5cn mill, fd)cint fd)on feft--

Suftel)en. öoffentlid) bleibt ik aucb in ben bisberigen il^abnen ber

beroäbrten äi>ät)rung'Spolitif. Unb ber Eintrag Manif. fd)eint aud)

faum grofje 3(u«fid)t in ben maBgcbeuDeu Hreifen ,^1 bitben. Um fo

ntebr mü^te bie 9tegierung bann mit einem anbern X'^ün ber ^ülfe
gegen bie agrarifd)e 'Oiot l)erüortreten. 5lsieneid)t entfd)lieBt fie fid)

bod) rafd) ju etroa§ berartigem, mie e^ f)ier oorgefd)lagen ift. ^er
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t)ier ffij^ierte --]ilan liciU fo naljo iiiib ift fo cinfad;, er tiuipft an

fo oft 5. 33. in bor Slgrarfonforeii^ be;? k^kn Somnterc-' 'i^or(]ofd)Iaßene§

an, ba§ ec^ faft lunnbcrbar tTfd)cint, bajs er nidjt fofort mn oer=

fd)icbenen ©citen beni 9(ntrati Hanii^ cntgeßengefciU murbc.

Tic ^dt fd)eint befonbore ernft unb trübe. 3lbcr jebo ftaatlid^e

©ntinidelunn fonnnt uor foldje biinfle Stnnben; fic fiub fo mcnig

3u uerineibcn, ak- unrtfd)aft(id)e M'rifen unb fociate ilämpfc. @§
fonnnt nur barauf an, in fold;er Seit bie redeten ©ntfdjiüffc jn

faffen; bann !ann fie bie 03ebnrt§ftunbe einer befferen 3ii^«nft

werben ^

' JT'ie uoi-ftei^enben feilen finb 10.

—

VS. ^Jfäij niebertiefd) rieben ; uia5 in

bem am 12. Wiim uifrtnimcnc^etretenen Stantörat rertjanbelt iinirbe, ift mir
nid)t befnnnt, ba id) nirf^t 3uge30iien anirbe; ebenfowenig [)nl)e id) (Sonrabö 316=

Ijanblunii iilier bonfelben ©egenflanb, bie eben erfd}ienen ift, flefet)en. 3Son

[päteren t£"r)'d)einiin(^en unb Debatten tonnte id) nid)tö mefjr beriidfid)tigen. Über

'ben bem .Hanitifd;en äl^nlid^en 3(ntrttg ber fniH5öfifc^en 8ociaIiften oerraeife id^

auf ben 3(uffat5 uon Dr. Ä. Xl^iefi: „Sie 'iiorfdjläge jur 33erftaatlic^ung ber @e=
treibeeinfufjr in Jyrfi'ifreici^ unb S)eutfri)lanb" im ©ocialpolitifc^en ffentratblatt

uon Ä». »raun Dom 25. mävs 1895.
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33afe[=3tabt. ©utac^ten, erftattet bem Departement bee Innern be'g Äanton-o

58afet=Stabt. 3Jubli,^iert oom Departement be'-S 3i""er"- 53afcl 1895,

Dr. ö. TOülIer.
' 8». 72 3.

8. 3Jatfd)(ag unb Öiefefeentrourf betreffenb 3)erfid)erung gegen 2lrbeitsIo[tgfeit.

Sem ©irofeen Siate »orgetegt ben 8. l)touember 1894. aJJit 3(nl)ang: Sie
ä>erfic^erung ber 3(rbeiter gegen 3trbeit5lofigteit im Hanton iüafel=3tubt.

@utad)ten, erftattet üon öerrii -^rof. Dr. föeorg 3tMer. 8^. 44 unb 70 3.
9. Dr. 3«d)er, Öel). Siegicrungorat: i^erfid)erung ber 3lrbeiter gegen 3lrbeitä=

lofigfeit. ^eitfdjrift ber Cientralftelle für 3(rbeitern)ot)lfat)rt'3einri(^tungen,
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10. Dr. SSictor 3JJataia: 3täbttfd)e Socialpolitit". ,3eitf*rift für 3>olf§nnrt

fd)aft, ©ocialpolitif unb S>erroaltung, f)erau§gegeben oon Gugen uon Söt)m
^Baioerf, Marl Jbeobor uon ^^nama^Sternegg, fernft won 'Wiener. 3. 53anb,
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11. Ma]c üon Sedel: Sßerfid^erung gegen 3irbeit5[ofigfeit im Äanton Safet*

©tabt. ^af)rbüd)er für 'Jiationalöfonomie unb ©tatiftif, 3. (^olge, 9. 53anb,

1. §eft, 3. 107-122. (SUiQjug aus dh. 8.)



950 kleinere OTitteilungen. [632

12. Slubolf (5"«'.^' ^forsf^etm: 33erfic^crung gegen unuerfc^ulbete 3lrbeit§Ioftgs

feit. 3ur Drtentierung unb 23efpved)ung fpecieU für eüangelifd^e 2(v5etter=

Deretne. (rt)angeItfc^=foctaIe ^eittragen, herausgegeben mit Unterftü|ung
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eine§ Öefetientmurfg mit ^(nmertungen. 9}Hinc^en 1890, ^of)!. 8^ 53 <B.

I.

^Jflicfe giebt über bie auG neuefter 3eit uorliegenben 9lnlöufe 5u arbeite-

lofenftatiftifc^en ßrl^ebungen ober botf) jur ©eunnnung uon 3(n()a(tQpunften für bie

Scijätumg ber 9(rbeit5lofigfeit einen f)ctcf)ft inftruftiüen unb gef djicften , nigteid)

barftelleiiben unb fritifcfien 33erid)t. (Sr tritt nor^ugsroeife für eine »erbefferte

2ßieberf)olung ber Crrtjebungen ein, bie uon fociaIbemofratifd)en 0eiüerffd)aft§ =

fartellen im" ÜBinter 1892''93 in einer größeren ^ai)l beutfd)er Stäbte üeran»

ftaltet morben finb. Sßenn er fid) gegen bie im Socialpolitifdjen (Sentralbtatte

biefen notmcnbig bilettantifdjen 3.krfud)en suteil gemorbene Äritif mit einer ge-

miffen i^ebfjaftigfeit menbet, fo fd)eint er bod) bie bort tjeroorgebobenen Sebenfen

nid)t uoll ui niürbigen : fein önuptargument
,
jene lofalen ctatiftifen feien auf

25ergleid)barfeit gar nid^t bcred)net gemefen, trifft nic^t bie .^lauptfac^e unb über=

fief)t and), bafi eine Surfe ober Ünflar[)eit fid) fc^on für eine ifolierte (ofa(e

iStatiftif fü[)lbar mad)t; iia\i bie ftcibtifdjen 3iel)örben über bie ,3«^I ber Kranfen,

•Jlrbeitefdjeuen u. f. m. „aus i[)ren totalen (£-rfabrnngen berauS" fo gut orientiert

fei n, unt bie (teilmeife!) in ben 3öblu»!l,en entbaltenen CStemente biefer 3lrt

„fofort" ausmerzen ui fönnen, ift iU beimeifeln.

Gine im ganzen niel roeniger reid)f}altige Überfidjt beäfelben Stoffe, übrigens

o^ne ÄenntniS beS 2;i[)ie6fd)en' 3(uffal3eS, bat Sd^iforoSfi geliefert. Qn feinen

3(u§fü[)rungen ift bos breite (5inget)en auf jene felben focialbemofratifd&en Gr=

f)ebungen öon 3i?ert; Sdjifomsfi ergänzt bie im Socialpolitifc^en (Sentralblatt

barüber gebotene ßufammenftellung burd) etmaS ausgiebigere 33enut3ung ber

fd^raer erlangbarcn totalen 3(rbeiterbliitter , bie bie ausfü[}rlid)en 33eric^te über

bie ein.^elneti ftatiftifd)en 2(ufnat)men uerbffentlid)t baben, unb burc^ einselne

eigene 3fad)rid)ten: baS im Socialpolitifc^en (Sentralblatte gefällte Urteil

mtrb baburd) nid}t nur beftätigt, fonbern üerfd)ärft. 2)ie im 3(nl)ange bei=

gegebene 3(rbeitslofentabelle auf ©runb ber 3ii')I""!ie" i^"^^ SBintero ift gegen=

über ber bes (5cntralblatts in ^leinigteiten ocruoUftänbtgt un? bericbtigt. 35er

SBerfoffer, oermutlid) Stitglieb eineä ftaatsioiffenfdiafitlidjen Seminars, bat

feinen baf)in einfd)Iägigen" 9(uäfü[)rungen einen met)r tbeoretifc^cn 3(bfd)nitt

üorauögefdjidt, ber ben Segriff, bie llrfadjen unb bie äßirfungen ber 3(rbeits=

lofigteit, foroie bie Stbtjilfsmittel gegen biefelben erörtert. Seinen flaffififato=

rifd)en Überfid)ten ift eine 55erbienftlid)feit nid)t ab^ufpredien, obroobl fic i^ren

©egenftcnb nid)t erfd)öpfen; fo l)ätte unter hen Urfadien ber 3(rbeitsIofigteit bie

Se^rlingsuicbtung nidöt fef)len bürfen.

Son Dr. iSirfd)berg als JUefcrenten mürbe auf bem 5-ranffurter freien

focialen Mongreffe namentlid) gegen bie focialbemofratifd^en 3äblungen bas Se=

bcnfen erl^oben , liaf^ bie befragten '^-Nerfonen tenbeuiiös bearbeitet morben feien.

SBenn non isertretern ber 3l'rbeiterfd)aft gegen biefen .'öinmeis mit einiger

©rregung geltenb gemad)t mürbe, bafi ofjne fold)e agitatorifdje SearDeitung

bie Mollegen fid) nod) meniger an ber Statiftif beteiligt baben mürben, fo fann

man bie 2:b«tfad)e als glaublid) l)innebmen , obne bod) im minbeften bie .Hritif

ab5ufd)roäd)cn, bie fie bem ftatiftifd)en au-fultat gegenüber bebeutet SeinerfeitS

empfiel)lt ,'oirfcbberg in erfter Üum eine amtliche ©tatiftif, bie, fei eS für bas

3ieid), fei es für'ein^lne Se^irfe ober Stäbte mit ber näd)ften Serufsftatiftif

üerbunben merbcn folle. Jyüi' mid^tiger crflärt er aber bann ben 3luSbau einer

inbtreften, aber fortlaufenben 3lrbei't6lofenftatiftif unb greift auf biefen @e=

banfcn and) in feiner fclbftiinbig gcbrurftcn Sd)rift unb neuerbing^j in ben

blättern für feciale ^.h-a^is ',urüd". (Sr benft f)auptfäd)lid) an bie Statiftit ber

Ärantenfaffen, bereu Diitglieberjof)! nac^ feiner Sieinung abnimmt, fobalb bie

!Ärbeitslofigfeit fid) (jäuft. Dbrcof)! er bie na^e liegenben Ginroenbungen gegen
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biegen Cocbanfeudaiui i^röttoiitcilö fclbft fief)t, fd^fitit er mir bocf) if)re Sdjtuerc

nicftt genüfleiib iu iDÜrbiiicii , iuma( loeun fiel) bie ©tatifttf auf einen ©tabt
bejirf be)d)ränft. 2^er beftänbicie 9Bed)feI ber 3(rbeiter,^nf)l einer ©tabt pnc^t

üon fo uielcn Momenten ab: von beni Ül'adjetum unb Stüdn'^'H'! ^fi" 'täbtifc^en

iÖcDölferung überl)nupt, uoni bauernbcn ober mit ber Snifon [djicanfenben 3"=
ftrom lnnblid;er 'Jlrbeitofräfte in bie otabt ober ftnbtifdjer 3lrbeiter auf's iianb,

uom i'lberficbeln tianu'r ÜUbeitoriiruppen unb vi'ibuftrie,5U)eine auo einer Stabt
in bie anberc, ilUule(^un(i dou (Vat'i'ifen auö ber otabt aufö ^anb, ^Beriüanblunci

einer ftäbtifd;en ^s-abrif in eine über bie ©tabtt^ren^H' f;inauoreid)enbe S)auü-

inbuftrie , iunbrini^'n ber iiauttjätiiifeit unb ^öauarbeiterfdjaft über bie 2Betd)

bilbiTiren^e, freiuuüicu'"' ^^eitritt su einer iiranfentaffe, Jl^ftuationen sit)ifd)en

ben freien Haffen (beren ©tatiftif abu)eid)enb ift) unb hm übric^en i]efe^lid^en

.)f affenarten , v ^. infohu' ber lelUen ^Jiooelle ,iuni ilran!eniierfid)crungsgefeti,

Überciatui in ein nic^t nerficfierunflöpflidjtifleö 'Jlrbeitöuerljältnic ober ,^u felbft^

ft(inbi(iem (5ruicrbe, — ba^ ber (Sinfhife ber 3U-beitc-.Iofigfeit in eine foId;e ©tatiftit

woijl binein , aber nidjt au'5 if)r tjerauöc^elefen luerben tann. (Stroa^ ju un =

i^ünftii^ tariert .spirfd)berci bai^ec^'u bie luniöenbbarteit ber Unfalluerfid^erungf^^

ftatiftif: einzelne 58aubcruföiienüffenfd)aften 3. iü. begnügen fid; feineoioegö mit
ber allgemeinen ©d^älumg, '^a^ ifjre iln-rfic^erten 220 2:age im ^sabr bef^äftigt

feien, fonbern fie flellen neuerbing'ö bie ,^at)I ber jüirflid) geleifteten iHrbeitötage

feft; bie jur Grgiinsung nötige ^alji ber an einem Stage ber ,V)od)faifon gleid)

icitig befd)äftigten 33aunrbeiter liefie fid) leid)t erlangen.

2lud) ©rage ge()t auf bio ^yrage ber Jlrbeitsiofenftatiftif ein unb meif,

auö ber ©tatiftit ber eng(ifd)en (Meiücrfoereine mit .'pülfe einer 3leil)e uon 2)ia^

grammen ein^'Ine ©d)[üffe uuar nidit auf ben jeiueiligen ©tanb, aber bod) auf

bie 5eitlid)e iseränbcrung ber ^Irbeitslofigfeit unb il}re Urfad)en su entnef)men.

(Sä ift babei bemerfenomert, alo mie geringfügig fid) ber CSinflu^ ber 2iflt)re5=

^eit auf bie i8efd)äfligung im Öegcnfa^ 5um ©influfe anberer Äonjunfturen [)erau§=

ftelit. 5(uf bie nid)t fcljr rationelle ?;-orm biefer Weroerfüereinsftatiftif (3ä()lung

öer arbeitC'lofen ;\nbiinbuen ftatt ber au^gcfaUenen Strbeitotage) luirb nic^t

nä!)er eingegangen. 9fod) bebenf[id)er ift bie auf ©eite 123 au^gefprodjenc

^orauöfe|ung, bie 9(rbeitsloftgteit unter ben ©enierfüercin^mitgliebern, alfo einer

tSlite ber 2lrbeiterfd)aft, gebe einen l'uifeftab für ben Saug ber Strbeit^Iofigfeit

überhaupt. 2)ie Jveftftellung beo abfoluten Umfange, ber 2lrbeitölofigteit erhört
3)rage für an fic^ unmöglich, 1. roeil bie 2lrbeitslofigfeit in einem einjelnejt

3eitpunft immer eine zufällige S<^i)l , bie 3"!?i"i'"'^c'tgung cineö längeren 3eit=

raumö aber immer millfürlic^" fei; 2. meil bie ^al)i ber ')(rbeit5lofen nid^t au§'

fdjliefjlid) auf roirf liefen 3(rbeitömangel jurüdgei^e, ber Umfang bes legieren

aber in erfter Sinie in %r:ag,t fomme; 'S. roeil e§ nod) feinen äBeg gebe, bie

3al;( ber Ijalb 3(rbeit5(ofen "mit ,u' oeranfc^Iagen, foroie bie nur mit yiJotarbeit

befd^äftigten 9(rbeiter mit einsubejie^en.

(Sin Äapitel für fid) finb bie amtlid^en (Srfjebungen über ^[rbeitolofigfett.

Man ijat erft neuerbingS an amtlid^er ©teile auf fie bie 2lufmerffamfeit ju

rid)ten begonnen. 3n ber ilommijfion für 3(rbeiterftatiftif regte ber Slb^

georbnete '©iegle eine berartige ftatiftifdje 3(usnu^ung ber 3lrbeitonad)raei§=

anftalten an. 33ei bem [)eutigen 3"ft«"öe ber 3(rbeit5üermitttung fann eine

foldje ©tatiftif offenbar nur geringen SEert beanfpruc^en, unb bie Äommiffion
^at beöbatb mit 3ied)t in iljrer ©i^ung üom 3. ^Miti 1893 f)auptfäc^lid) auf
(5^runb eineo 3Böri'M}offerfd)en SJeferatö ien Stntrag abgeleljnt.

Wn crfd)cinen nod) immer alo bie beiben jroetfmäfeigften , einanber er^

gänjenben 9lrten nid)t nur einer amtlichen, fonbern jeber 2trbeite;lofenftatiftit

erften§ bie (Srfal^rungen eineo gefetilid^ ju regelnben umfaffenben 3lngebotä üon
SJotftanböarbeit , unb jireitene. birette ftaatlid)e S^^^^^^W^r ,v 33. bei (Selegen^

f)eit einer 33eruf^ftatiftif. SBiber (Snuarten 5eigen bie amtlicf)en Äreife ©eneigt-
[)eit 3ur 23ef(^reitung be§ legieren 3ijegeä. Sie mit ber SBeruföää^tung »om
3uni 1895 5U oerbinbcnbe 2lrbeitö(ofenääf)lung oerfpric^t roertüolle (Srgebniffe,

befonberö menn fie bei ber S8olfs,iäf)lung bes 2)ejemberö roieberl^olt rcirb. ®of;
bei biefem erften i'erfud^e Sel^rgelb ^u 5al)len ift, uerftei^t fid^ oon felbft. 33Jarum
id^ bie in Slusfic^t genommene grageftellung al§ unäroecfmäfeig anfeile, roerbe id;.

in einem befonberen 3(rtifel biefe§ ^e^te§ (unten ©. 273 ff.) erörtern. —
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2lUer folcfier Sc^rcierit^feiten iinb unferer gaunert Unfenntiiis über bie

löirüid^e 2lrbeit5lofen5a^[ muffen unr uns beraufet fein, rcenn e§ ftd^ um eine

SJefämpfung biefer fc^roeren ^lage, unb insbefonbere rcenn es fic^ um 'oa^

^to\eit einer Slrbeit^Iofenoerfic^erung ^anöelt.

IL

Son ber 2t rbei tsöerm itttung ift im legten öeftc biefes ^at)vbud)ö

cingefjenb ge^anbelt raorben. 2Btr fommen ^eute auf fie {)auptfäc^(ic^ besroegen

.lUriirf, rcei( fie unferes ©rac^ten^ jur (I'rfenntniä geraiffer ©cf)raierigfeiten ^in=

leitet, über bie mon bei einem Urteil über bie '^^rojefte ber 3lrbei tälof en =

üerfic^erung Hat fein mu^. 2ßir I)aben bei biefem 3(nlaffe junä(i)ft bie

Serijanblungen be§ 5rf"^fÜ"^t^r focialen Äongreffe^ fur5 ju d^arafteiifieren.

3n ber &i)<i)id)te ber mit ber 3lrbeit-Mofigfeit 5ufammen()änc(enben 3ieform=

beftrebungen fpielt ber com g-reien ®eutfc^en öodjftift int Cftober 1893 nadt)

fyranffurt a. dJl. berufene feciale iiongref? eine geraiffe 3?olIe, — ireniger roegen

ber neuen ©ebanfen, bie auf i^m auegefproc^en mürben, als meil bie prattifd)e

9Jiög[ic^feit bes .^ufammenarbeitenö ber bürgerlid)en unb ber protetarifd^en Ätaffe

(in biefer ^leform l^ier mit (i-inben? ju Sage trat. „2(rbeitölofigteit unb 2(rbeiti'

nermittlung in ,^snbuftrie= unb .v»anbelf^ftäbten" raar bao ein5ige 2^[)cma ber 5roei=

tägigen i!ert)anblungen. 3^er 'üortrag beö -^^rofeffor 2^i3nnie5 au§ Hiel „über ben

mobernen 2(rbeit6tiertrag unb bie 2trbeitQ[ofigfeit" gehört mit feinen fd)arffinnigen

2{usfü^rungen über bie 9JJarj:fd)e 9JJel)rroertleI)re unb über bie 3catur bes 2lrbeitö=

uertragö ,^u bem 33ebeutfamften, raas über biefes J^enm gefd)rieben morben ift.

2(ber feine Stic^tung be§ 2^enfens biuergiert fo meit von bem A'abrmaffer, in bem
fid^ fonft bie S>erl)anblungen beuicgt l)aben , bafe man Ieb[)aft an bie }^abel üon
$Yud)5 unb ©tord) erinnert rairb, bie einanber ,^u ©afte laben. ®er i?ortrag blieb

5ioar ein raefentlidjes ^"(^rebienG bes Äongreffes infofern, als er tax Durd) bie

parallelen iseranftaltungen bes i^erein^S für Socialpolitit geforberten nnffenf(^aft=

iidjen t5f)arafter ber ^i'iamntenfunft roal)rte; aber rceber bie folgenben SJeferate

bes focialbcmofratifdjen Sifdjiers Jiloß („2trbeitslofigfeit im allgemeinen unb
"JJotftanbsarbetten") unb bes otatiftifers Dr. ,s^irfci)bcrg („(Srt)ebungen über

2lrbeitslofigfeit"), nod) bie fid^ anfdjliefjenben Sistuffionen fanben iu tieferem

(Einbringen in jene (^ebanfenmelt ©elcgenj^eit. 3'" ©egeufa^ ^u ben itongreffen

bes 515ereins für Socialpolitif feilte fid^ bie ^ßerfammlung faft ausfc^Iief)lid/ aus
iU-aftifern nifammen: 9J?agiftratSüertretern , ©emerbeinfpeftoren, Statiftifern,

^{)ilantI)ropen 2C., aud) einzelnen 2{rbeitgebern : namentlid) aber mar eine (Slite

ber geiöertfd)aftlid} organifierten 21rbeiterroelt mit (£"infd)Iui5 ber focialbemofrati'

fc^en reic^lid) nertreten. J'as Grfd)einen ber le^teren — in ber focialbcntofrntifc^en

treffe uor unb nadt) bem Mongreffe ein Öegenftanb lebhafter ©isfuffionen, euer»

gifd^ befüriüortet uom i.'eitcr ber Wencralfommiffion ber (^5enierffd)aften 2)eutfd^=

ianbs, als (ianoffagang fpäter mit ben fd^ärfften 2l>ovten oerurteilt uon ^ebel —
roar an fic^ ein (Sreigniö. ITer rabifale Jvlüget ber bürgerlid^en unb bie, raenn

nic^t gemäfiigtere, fo boc^ reatiftifd)cre 3Jid}tung ber 2lrbeiterpartei oermodEjten

f)ier einmal fic^ bie §anb ,^u vcid)en, menn fie beibe ben 2(rm einanber meit ent=

gegenftredten. 5" ber ©inlabung ,^um .Hongreffe mar ausbrüdlid) erflärt morben,

bttf? bie 3"'mi""^"'fi'"ft ^^efpred)ungen „im ©inne fortjdjreitenber trntroidlung

bes ftaatlidjen unb focialen Gebens ermöglidjcn," unb ha]', „bei allen bie 2(rbeiter

betreffenben A-ragen biefe als gleid)bered)tigte Jeilnebmer an t>en ^Vorbereitungen

iinb Serfjanblungen mitmirfen" iollten. 2)cm Crganifationsausfd)uffe gel)örle

neben uier anbern ."öcrrcii aud) ein als fold)er be5eid)ncter '-Hertraueneimann bes

(focialöemo!ratifd)en) ©eiucrffd^aftsfartclls ^-rantfurt a. W. an. Xen 2(rbeitern

mürbe iljr ©ntgegenfommen aud) baburd) crleid)tert, baf; fie einen fi)mpatl)ifd)en

2lnfnüpfungspunft fanben in fien i.'autenfd)tagerfd)en S3eftrebungen. Sauten=
fd)Iager5 T'enffd^rift über bie 2lrbeitsi)ermittlung, bie im uorigen .'öefte (3. 279 ff.)

in roörtlidjer 2lusfiil)vlid)fcit mitgeteilt raorben ift, batte einer 2(nregung entfproc^en,

bie Don ben focialbemofratild)en Stuttgarter @en)erffd)aften felbft aueging; unter=

ftü^t burd) bes Sjerfaffers perfönlid)e '-öeliebtbeit in ber Stuttgarter 2lrbeiter^

fd)aft, fc^eint fie roeit[)in in 2lrbeiterfreifen 2lnflang gefunben unb 5. 58. in
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^rantfurt n. 5J(. bie meniiic fsaf)rt' iiorf}cr einem äl)nlirf)en ''^H-ojette entfc^ieben

feinMicI)cu SlrLieitev üöUi(^ unuiefttnnnt ,ui f)nbcn (evft bie Scftmicvigfeiteu, bic

bem ucrciiibartcii lHrlieitöiiad)nicioftotute feitcii'j bcr 'J(ufftd)t6tnftaiu l)icr lierettet

louvben, beuuiften einen siueiten Umfd)uninc? ber Stimmung). Unb man brnudjt

nur bic rürfljattlO'S anevf'ennenben Jßorte ,iu lefen, mit henen im üorrcfponbenä'
blatte ber foeiaIbemofrati)'ri)en Öeroerffdjaft'jfommiifion 5. 33. bie 3kbe eiuee in

Uniform erfd^ienenen ''^solijeilieamten begleitet rourbe, um bie werföf^nenbe Äroft
jener perfönlidjen '-I^erüfirung nad)iuempfinben.

®er nnmentlid) 00m i'eiter ber geinerfidjaftlidieu ©eneralfommiffion Segien

fonfeguent feftgeiialtene Stanbpuntt mar ber: mir 2(rbeiter forbern grunbföljtid)

einen 3(rbeitenad)uieio, ber von ber ictabt bcsafjlt unb auGfd)lief5lid} von ben

9(rbeitern nermaltet mirb: aber bie uon Vautcnfd)Iager gerooUte ^ermaltung burd)

ein ö!eiDerbegerid)t (uniuU burd) ein Öemerbegerid)t mit bem SSorfihenben iiauten=

fd)lager) ift ein annefjmbarer uorläufiger Mompromif]. viene grunbfä^lid)e Jvoi"be=

rung übrigeno lebnt fid; offenbar an iü'i ^Diufter ber franjöfifc^en 3lrbeit'5börfeu,

mätjrenb für bie Mompromijibereitfc^aft bie nad) bem foeialbcmofratifcfjen ®efe^=
entunirf öom 8. 5Jiai 1890 5u organifierenben 3(rbeitcnimter uorbilblid) gemirft

f)aben mögen. 3lber aud) ber anberen ^^arteifeite mürbe baö (Sntgegeutommen
i'er[)ältni§mä|ig leid)t: ber 3lrbcit5nad)ir)eiö ah politif^e ^rage ift ein giemlid)

neue^l: 2;[)ema, für uieldje'3 fefte ^arteifd)Iagmorte nod) nid}t vorlagen, unb beffen

Jragmeite erft jeftt aümafjlid) ftd) für ein größercö ^Uiblifum ^u flären beginnt.

3ln biefem ^Utnfte I)at unfere mciterc ©rörterung ein^ufe^en.

SOcr bie gemerffd)aftlid)en Strbeiterfämpfe ber neueren Qe'ü »erfolgt fjat,

fennt aud) bie Stolle bec^ S'Tiff'Pfcls, uield)e ber Slrbeit'önac^meis uiclfad) ha ge=

fpielt l)at, 100 ber Öegenfal^ ber firoei 'i^artcien ju einer geroiffen Steife gebief^en

mar. ^sebe -^sartei moilte einen eigenen 3lrbeitönadjniei5 in ber >s>anb f)aben unb
obenbrein bie anbere 5ur SSenulutng beöfelben ju'ingen. 3hir feiten unb meines

3Biffen^ o^ne bleibenben (Srfotg fam eä ,ui Slnläufen einer gemeinfamen Ser=

maltung bes i'iac^meifeg, roie bei ben Seipsiger 33ud)brud"ern: erft feit fur5em

gebeif)t ein fo(d)er SJadjrocio bei ben iöerliner Srauern. ©iefe Mampfe bürfeii

uielleid}t nur alä ba^o Sorfpiel eines fünftigen leibenfdjaftlid^en 9iingen§ gelten,

baö um ben 33eft^ biefeS 9.)iad)tmittel>? anf)eben mufj, loenn mit ber fünftigen

inbuftricllen (>ntund'etung bie Unentbe^rlidjfeit eines organifierten 9lrbeit6=

nac^meifes ju 2'age tritt unb bie edjarfe unb 3:iefc bes Öegenfal^es ber 3"^»-'»-'effen

^um SSeunifetfein fommt. ferner: mit einer realiftifd;en SBenbung ber focial»

bemofratifd)en 'liolitif mufe bcr 3trbeitonad)nieiS in ben i'orbergrunb he§ fociaI=

bemofratifdjen iu-ogramms rüden, unb bicfe realiftifdje SBenbung mu^ eintreten,

nad)bem bie äufeerlid)e Gjrpanfion ber ^nirtet if)re natürlidje ©ren^e erreicht Ijabeii

mirb. 2)05 53ebürfni5 eineä 3lrbettGnad^meife§ überf)aupt madjt fic^ mit ber

grofeftäbtifdjen Gntmidelung für beibe ,5ntereffenten unb mit ber grofeinbuftrielten

ijntaudelung 3unäd)ft für bie 9lrbeiter füfjlbar. ßegenmnrtig ergänzt ber @rofe=

inbuftrielle bie Süden feinet ^erfonals nielfac^ burd) tf)ntfäd)li{|e ^verntittetung

feiner 3(rbeiter: biefe nmdjen if)re 33efannten auf freigemorbene Stellen aufmerffam
ober geben aud) birefte GmpfeI)Iungen; SlföIIer (v^at)rbuci^ XVIII, 344, 353) leitet

baraug ben großen öinflufe l^er, hin bie focialbemofratifd)en J-ac^oereine befi^en:

ber 3trbeitgeber fann auc^ bei biefem SJJobuä bas .'geft fo lange in ber öanb
bef)a{ten, afö bie 3(rbeiter fid) nid^t feft ^ufammenfdjliefeen. Sriit aber fünftig burd)

eine farteltartige Drganifation für ein3eIne,®ro§inbuftrieen ber altjünftlerifdEie

uumerus clausus inMraft, alfo bauernbe^S Überangebot t)on Strbeitern, unb prt
üieUeid)t ^ugleid) ber um bie 3(rbeitsfraft bisher gefütjrte SBettbemerb 5mifd)er.

ben 3(rbeitgebern auf, fo mirb ein öffentlid)=red)tticl^er 3lrbeit§nad)roei§ aud) im

ftaattid)en i^ntereffe iroingenbeä 33ebürfniö.

3Bürbe biefer l)iad)met5 bemofratifd) orgonifiert, b. f). ben 3(rbeitern ber

TOefent(id)e ©influfe eingeräumt, fo f)titten bie betreffenben Csnbuftrien eine faft

focialbemofratifdie S>erfaffung. ^^i" entgegengefet3ten ^''^'fe, roenn bie 3(rbeitgeber=

fc^aft ben 9Jad)meig uermaltet, läge mieber jene felbe Knebelung ber Slrbeiter uor.

3^ie 3(rbeitgeber fönnten nid)t nur millfürli^ einzelne Slrbeiter ejiftenstos mad^en,

fonbern ganje Slrbeitergruppen unb =parteien in 33erruf erflären, mit i^rem 9trbeit=

geberuerftanbe bas geiftige Seben ber Slrbeiterfc^aft bel)errfd^en unb bie Slrbeit^»

bebingungen btftieren. ^m erfteren gälte mürben bagegen bie 3(rbeiter — man
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benfe an bte bei ben fran^öfifdien Slrbeitsbörfen gemacl)ten (ärfal^rungen — erftens

in il)rein eigenen Mreife bie f(l)rofffte Siociplin ausüben, mißliebigen unb eigen»

lüiUigen onbiuibuen bie 33etörDerung üerfagen ober fie d}ifanieren ; fie lüiirben

jroeitens gegenüber ben Slrbeitgebern eine centovifd;e ©einalt übax, einselne 2(rbeit=

geber ',uiüct)e^en, bie ßntlaffung ü)ncn mißliebiger SCerfmeifter unb 2trbeitä=

genoffen forbern, poIitifd)e Äonjefftonen ertro^en; fie roürben britteno, folangc

bie Alonhurcnj 3un)rf)en ben älrbcitgebern nod; nid;t erlofd)en ift, über bie 35er=

teilung beo SlrbeitoertragS siöifdien Ünternef^mern unb Slrbeitern befretieren, über

bie 2)auer ber 2lrbeit unb bie ©eftaltung beö 3(rbeitöüerl}ältniffe^ überljaupt be=

ftimmen fönnen. Sie inürben ungünfttge 3lrbcitöfteUen einfad) unbefe^t [äffen

unb im ©treiffall ben „3"3U9 fent l)alten". ^i» einer tiöUig focialiftifdj organi=

fierten ä>olfen)irtfd)aft rcürbe bie '^^erfonalie^frage, b. l). bie Organifatton bes

3{rbeitönad)nieife5, ber ©c^lüffel 5ur focialen unb poIitifd)en Wad)t fein uixb über

bie .S)errfri)aft ber einen ober anberen Mlaffe enifdjeiben.

33ei ben fleinen örtlid)en 3(rbeitönad)uiei)en, bereu ©inridjtung je^t im ^UQt
ift, feljren biefe ^i'^Ö*^" ^^i" .S^^^i'^ft im fleinen, aber bod) 5um 2;ei[ fd)ou in

fc^arfer 9tu6prägung raieber. :öetm ^'Jiangel einer alten Drgantfation ber ^nter»

effentengruppen ift bie Ä^eran^iebung eine§ unparteiifdien gemeinnü^igen ©lements

faft unerläJ5[id). Sa bie prioate Ü5emeinnü^igfeit augenfd;einlid) nidjt ausreißt,

fo fielet man fid) auf bie 33üreaufratie geiuiefen. 2)a aber bie ftäbtifc^e 33üreau=

fratie bem 3lrbeitgeberintereffe ju na^e fte^t, fo ift ber Siüdgriff auf ben e^tta^

orbinären '|5often Des Öieioerbegeridjtöoorfiljenben, Dem ein gemifd;ter Slusfc^uß

3ur Seite fteljt, ein glüdlid)er (Gebaute: boppelt glüdlid^, beuor Dte an ^i'auten--

fd^lager^ ^üdtritt oön biefem ''^often gefnüpften tJriJrterungen Die 2lb[)ängigfeit

beefelben uom ftäbtifd;en 3iegimente biofsgelegt l)atten.

Saß aber öffentlidje Slrbeitonad^meife felbft bei unparteilid;er Seitung if)re

fd^meren DJadjteile l}aben, »on bemn bie prioatcn 'Jiad^ioeife in ber ö'i'ib uon

:()ntereffenten teiliueife frei finb, baä lernt man auä im (scörterungen unb MiU
teilungen Srageo. S)er 2trbeiti?nad)iDeiö foll ja meljr fein al§ eine medjonifc^c

isermittclung'öftelle. 3)er S^ermittler muf5 nid)t nur einen Ueberblict über bie

unenblid) mannigfaltige 2lrbeit'öteilung bes betreffenben ©eroerbes unb über bie

üerfd)icbenen 33eDürfniffe ber oerfdiiebenen 33etriebciformen , fonbern aud) einen

meufdienfunbigen ^lid bemeifen: er muß bem ridjtigen Jlrbeitgeber ben ridjtigen

5Ji*ann lUfüljrcn. (Sine nod; fo uertrauensiuürbige gemeinnü^ige 'j^erfönlic^feit

rnirb biefer S.?orauofet3ung feiten entfpred;en; fie mirD nur primitioen 3>erl)ält=

niffen genügen tijnnen.
"
S^ringenb ern)ünfd;t ift ferner eine e{ngel;enbe (gr=

funbigung ilber bie '^^erfönlid)feit Des 3(rbeitgebers loie be§ Slrbeiters, aud) über

bie i;eiftiingen bes le^teren: babei 3lu5fünfte über politifd;e '^arteiftellung unb
äl)nlid^es grunbfä^lid) ausjufdjliefeen, loie 3Mllev luill, ift prattifdj unDurc^=

fü£)rbar. Xei unparteiifc^c 33eamte ift bei foldjen Grhtnbigungen ber 3>er=

böd)tigung beibcr Seile au^gefc^t, ber ^Vertreter einer ber beiben '|5arteien mirb

es iDcnigftens biefer red)t mactjen. '-IJei eigener il5eraialtung DeS lliad^roeifeS

roerben bie Slrbeiter auc^ nidjt in bem ''Sla^ei wie in einem englifdjen Jalle, bei

berartigen (grfunbigungen Die 3lusftellung d)ifanöfer ^eugniffe feitens ber f rül^eren

3trbeitgeber befürd)ten. Sßirb aber auf bie (i'rmittelung uon -^perfonalnotijen

üerätd)tet, fo laffen Die befferen 3lrbeiter unb barum and) bie 3Irbeitgeber ben

:)iad)n)eis linfs liegen, mie bie ©rfal)rung leiert. 2)er 91ad)n)eis bleibt auf minber-

jnertige unb ungelernte 3lrbeitsfräfte über gor auf S)ienftmäbd)eu befd;räntt, i»ie

fo mand)e gemeinnü^ige Slrbeitsuermittlungen.

Überl)aupt mürbe ber SlrbeitSnac^meio ols ftaatlid;es ober fommunales
Drgan einen uerönberten t5(jarafter geminnen. ffi^ie er auf bie Öeoorjugung ber

befferen 3lrbeiter uer^idjten müßte, fo mürbe es iljm anDererfeitä fd)ied)t an=

ftel^en, ältlid)e unD fränfelnbe 3lrbciter .utrüdsufetu'u. Qv müßte es fid) oielmeljr

angelegen fem laffen, gerabe biefe (Slementc, Die Der Mommune o^nel^in auf ber

3:afd)e liegen, unterjubringen, üielleid)t aud; ^A-amilienoäter ju beoorjugen. ®r
mürbe oermutlid; fogar bemüljt fein, auf eigene ,v)anb eine i)iot=3lrbeit5gelegen=

Ijeit barjubicten, befonberS in Reiten oolf'omirtfdjaftiidjen Siüd'gangs, — felbft

auf bie (>5efa^r t)in, bamit bie populäre äJorftellung uon einem 9ied)te auf Slrbeit

ju näf)ren. 3lud; müßten bie Slrbeitgeber bann ftrafred)tlid) gesroungen merben,

feinen anbern 2lrbeit5nad)ioei§ ju benu^en.
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Gin iolc^e^o rein Inireaufintifcl) uentialtcteG "Jlntt lüürbe natürlid; terfjnifc^

ntiferabel funftionieren , ull^ co fönntc vraftifd) nur in A-va(\e fomnien, einen

^Jitttelmec^ jiüifc^en Der rein inecl)aniicl;en unb l>er rein biofretionären 35er«

ntitthiniV ui finben. (Sin lHiitteliucn unire foiuof)! im 58erfaf)ren roie in ber

Crnanifation bcnflmr. ^n Heiberlei .pinü^jt f«"» beifpielöiüeiie auf ben ^eip=

^iflcr 3lr6eitonacl)ir)eiG ber 'iUicf)brucfer liinfleiuiefen raerben. S)erfetbe, feit 1888

funfttonierenb , wirb Dcrumttet non einem (yef}ülfen, unter 3tuffirt)t eines Dom
i£d)ieb^ciertd)te ((eiuäf)lten ^orftanbcö, ber auo einem '^rinsipnl unb einem @e=

l)ülfen lieftef)t. ©r tft auf tariftreue ^rin.^ipale unb (^)el}ülfen befd^ränft unb für

fie mit 3lu'5nat)me ber „Specialitäten" obliflatorifd} , unb f)at fid) ^ur 3)urc]^=

fetuinc; ber ©d)ieb6(^erid)tofvrüd}e beuiä(}rt, aud^ nad)bent ber Seipjic-^er Öe()ülfen=

üerein leine älfitrairfun^ utriirfi^ejoi^en I)atte. „Sie ^uiueifuuß ber ^Irbeitoftetten,

fo berid)tet ^Hn^)»'- (U'fdjietjt alo 3(ciiel nad) ber 'icitlidjea 3tei[)enfoIi^e, rcie fie

fid) au^ ber i'ifte ber Steüeuiu'fudje crc^iebt , roobei jebod) beibe ^ei(e bie if)nen

nid^t gene[)men Ginftelluniien unter 3lngabe von C^irünben ableljuen tiJnnen.

Säuert bie erft mittelft SirbeitsnadimeifeG erlangte 33efd)äftigung nid)t länger

al^ »ier 2Bod)en
, fo tritt ber mieber be[d)äftigungsIo^ Gkmorbene an ben '^la§

in ber SJeil^enfoIge, ben er wor biefer 33efd^äftigung_ inne f^atte, wätjrenb, roenn

aud^ bie jiDeite Äonbition feine bleibenbe ift, mag fie felbft nod) meniger als üier

2i?od)en bauern, eine foIdEie 3Biebereinfe^ung an bie früljere Stelte in ber 5Keif)en=

folge nid)t mel^r '^uläfftg ift. Sd)lief5li'd) fte[)t einent ^^rtn^ipale ober beffen 5ßer=

treter baö SRed)t m, ®e[)iilfen, iueld)e minbeften^ ein ^\a{)v ununterbrod)en ifjrem

<S)efd)äft anget)i3rt Ratten, menn fie ba^^felbe nid)t länger olo fedjo aiSod;en Der=

Uxffen unb inä^renb ber ^t'it eine anbere ilonbitioa nidjt getrabt fjaben , burd^

;i>ermittlung beg 3lrbeit6nad)uieiöamte5 mit Unterbred;ung ber 3fei^enfoIge ber

i'ifte mieber in i^re Dffi<iin ein.^uftellen." Sag finb 2(nfä\^e ju einem fünftigen

umfaffenben Äobei; fafuiftifdjer 33eftimmungen. @§ fann ferner baö „8tjten=

fyftem" ern)ä()nt merben, bao nom London and India Docks Joint Committee
unlängft für bie ^efd)äfttgung fud)enben Sonboner Sorfarbeiter eingerid)tet

loorben ift. Sie 3(rbeiter merbcn in Cualitätc-tlaffen eingeteilt unb jebe niebere

yUaffe erft iur 33efc^äft{gung nigelaffen, loenn fein 9(rbeitfud}enber einer I)ö()eren

•Hlaffe me[}r norbanben ift. 'Hud) inncrbalb ber i^Iaffen mirb eine 9kil)enfoIge,

wenn and) minber ftreng, eingetjalten. tSine rein büreaufratifdje Setjorbe bürfte

über biefe Gruppierung aud^ nidit molU nornefjmen. ^n 33eiug auf bie Drgani=

fation einen Äompronufe 5u finben, bleibt barum ber Mernpunft beQ '^Nroblemä,

unb eine bod) irgenbmie repräfentatio ^u geftaltenbe gemifd)te Crganifation loirb

man fd^iuer finben, fo lange bie ^sntereffentengruppen nid)t ol)nel)in organifc^

3ufnmmengefaBt finb. Sobälb aber eine loenn aud) nur notbürftige Drganifation

ber Jintereffen beftef)t, ift bamit aud) bie ©runblage für einen Strbeit'Snadjiüeiö

gegeben: baö ^eigt bas 33eilpieI ber beutfdjen Sud)brucfer, ber ifonboner Sodf=

arbeiter unb namentlid; ber beutfdjen G5ett)erbegerid)te.

Sine undjtige Speciatfrage ift baö 3]ierl^alten be'3 9iad)mei'obüreau§ bei

©trifeö: fie madjt fd^on jel5t bei ber ©rünbung fommunaler 3(rbeit?ma^roeife

»iel Äopfbred^en. @oU baö 33üreau ftrifenben 2h-beitern neue ©teilen nadE)roeifen?

barf es fie auf eine fdjmar^e Sifte fetjenV barf fie ben oom Strife betroffenen

3(rbeitgebern „5?ladleg§" 5ufüf)ren? foU eö im Strifefalle für baö betreffenbe

©eroerbe feine ^f)ätig'feit fu§penbieren, unb mirb bie fd)arfe Slbgren^ung eineö

einjelnen ©eroerböäroeigeö, v 33. ber ^iafd)inenfabrifation, ntöglid) fein, ot)ne

eine unabfepare 9JfeI)rja[;l uermanbter G>eroerbe (©c^lofferei 2c.) mit fjinein^ujietjen?

ober foll, toenn eine ^arteinaljme beö 23üreauö einmal nid^t 5U uermeiben ift,

biefe baoon abl^ängig gemacht loerben, mddje ber am Strife beteiligten '^>arteien

fid) einem Sdjieböfpruc^e (etroa bem beö ©etnerbegerid^tö) unterroirft?

III.

3luf bem fpärlid) angebauten ©ebtete ber 3trbeitölofenüerfid)erung
ftel^en neben ben nid)t eigentlid^ nerfic^erungsted^nifd^ auögeftalteten ©eroerf=

' ©e^tiften be§ SSereina für ©ocialpolitit m. 45 ©. 446. »gl. axxd) Sa'ftrbud^ 1888
®. 1112 ff.



256 Äleincrc *Dlitletlungcn. [638

Dereinsfaffen bie jugenblic^ fecfen 33eftrebungen einiger ©d^roeiser Kantone im
ajlittelpunfte bes ^ntereffes. ^öebäc^tiger nielben ficf) baneben bie ^rojefte au§
ben Greifen ber .'öanblung«gef}ülfen (»gl. ^a^rbud) 1895, 1. öen, S. 345) unb
ber (Sr>angelifcf)en 2(rbeiterDereine: nur ju gelegentlichen 2(nregungen ift es für
eine beuti'c^e 3?eic^siarbeit5lo[enDeri'id§erung gefommen.

2)as Gebiet ber Slrbeitsloi'enoerficfjerung pflegte man bisf^er mit gutem
©runbe al§ au5fcl)lieBlic^e Scmöne ber 'lUr 'Selbft^ülfe gefc^affenen ®eroerf=

pereine an-ufel^en: es tragt einen faft ebenfo inbioibualiftifc^en Stempel loie ber

3(rbeitönacf)iöeiG. 'Jiur eine wolleo 35ertrauen geniepenbe Selbftoerroaltungg:

bewerbe, fo foUte man meinen, fann über Den 3(nipruc^ auf 3lrbeit6lo|engelb

entf(f)eiben : nur fie fann o^ne übermäBige .'öärte ten 3lrbeit5lofen jum Su^en
unb 2lnne[;men von 3lrbeitsgelcgeul)eit anfjalten.

3hiö hen Greifen ber ©eroertuereine, l)auptiad)lic^ ber englifc^en, liegen benn
auc^ bie ici^tigeren (Srfal^rungen über biefen jüngften Sßerfid^erungsjtüeig Dor:

auc^ 3lbler in feiner ma^gebenben I^enffc^rift beruft fid) auf fie »ielfac^ für
Setailfragen. 3m nad)fte^enben folgen roir hen fel)r nerbienftlidjen Stu^jügen,

bie 2)rage^ über bie iöe^aiiblung ber 3lrbeiteIofen feiteno ber englifd)en (Sercerf^

Dereine giebt.

3^ie (^eiüerfüereine, uield)e fid) überf}aupt um il)re arbeitslofen 5J}itglieber

fümmern, saljlen biefen teils DJeifcgelb, teils 3lrbeit5lofenunterflühung amDrte;
mie meit ben 3lrbeitsIofen bie 3Bal)l 5n)ii'd)en beiben ^yormen geftellt loirb, ge^t

au§ 2}rage!§ 3^arfleüu^g nic^t Ijeruor. 5^aö :Heifegelbfi)ftent roar noc^ in neuerer

3eit lueit cerbreitet unb in 2d)ul)mac^erei unb 33augetDerbe fogar öie geioöl}n=

liefere J-orm ber Unterfiü^ung. Segen Simulation i'uc^t man fic^ burd) fdjarfe

SDIaferegeln ju fid)ern, nameiitlid) werben bie iHeifegelbempfänger angeljalten, fort=

uiäf)renb ben Crt ju roec^feln. S^enuod) ift in einzelnen g-ällen mtBbräud)lic^er

23e5ug be§ Selbes fonftatiert nunben. Sind) bcTürd)ten neuerbingo einäelne

(^Jeroerfüereine oon bcm 32an^crleben einen bemoraüfterenben GinfluB, unb t^at=

fäd)li(^ ijaben manche i^ereine bas Sieifegelb abgefdiafft, bei anbern foU ber mo=
öernc ^ßerfelir C^^ofr, Jelegrapljiej e-:- antiquiert l)aben: [d)V üiele beridjten ol^ne

näbere 3lngabe con ©rünben, bao Steifen fomme auBev Sebrauc^. 3Utd) l'ubloro

lieftätigte in feiner 3lusfage cor ber l'abour=Äommiifion bie allgemeine 3lbnal)me

bes Sßanberns in Seroeriüereinsfreifen, fügte aber Ijin^u, baB ntel)r unb mel)r

bie ®eji>äf)rung uon DteifegelD nic^t jum 3lrbeitfud;en, fonbern an engagierte 2lr*

beiter an bie Stelle trete.

2ßag bie ol)ne Crtsuiedjfel ^u 3a[)Ienbe 3(rbeitölofenunterftüfeung betrifft,

bie fomit erft neuerbings bie burd)gängige dicad bilbet, fo fiebern fid) bie @eit)erf=

Dereine gegen übermäBige 3lnfprüc^e an il)rc itaffe 3unäd;ft burdi eine Strt Don
fummarif(^em Slrbeitsnad^iceis , inbem fie eine centralifierte 83eric^terftattung

über ben jeroeiligen 53ebarf an 3lrbeits!räften für ba§ gan^e idanb eingerichtet

^aben. Xie 3JJafd)inenbauer Derpflicf)ten jebes 9Jiitglicb bei Strafe, jebe it)m

befannt geniorbene ^ßatanj 5u meiben: öie ^""'"fi"!^"^^ ""b 2:ifd)ler jafilen

jebem Stitgliebe, bas einem artieitslofen DJiitgliebe eine Stelle nacl)iüeift, 6 "l.^ence;

lüelc^ grofee SJolle auü) \n ber beutfc{;en 6roi5inbuftrie bie burd) ©eiDerffci)aften

«ermittelte Slrbeitsnac^mcifung fpielt, ift ben iefern biefes Qal)rbud)G burc^

ÜJlöllers 3luffa^ im legten 3aO'-"9f'"9e befannt. Sie in Gnglanb l^auptfädt)licf)

bei ben 33ergleuten eingebürgerte Siegel, burd) 33efc^ränfung ber 3lrbeitsjeit, ®in=
fcf)iebung eine§ ärceiten Senntags u. bgl. bie Qal)l ber Slrbeitslofen ju oer»

ringern'"^, jüf)rt auf ein abgelegenes ©ebiet Ijinüber. — 2Bie meit bie DJlitglieber

ju.- Slnnaljme einer il)nen bargebotenen Stelle uerpflidjtet finb, erfahren mir Don
2;rage nicf)t genau; einige SeioerfDereine Derlungen einen fiid)l)altigen 3lb=

le^nungsgrunb: bie in crfter i'inie fd^unerige Äo^nfrage erlebigt ficf) loo^l, roie

' Cciber gclrinnt bie xrefiüre bes Siatefden SSerfcS für ben bcutidjcn Vcfct einen un=
etqutcflitl)cn Steifleidiniocf buiCn bcu ijolcniiidieii tRaljnien, ben iljm bev ierfaijcr geaeben-
2tage bcT al6 geftetät ber Vobour O'omniiifien Soeben eine lange iReil)e encDlloiiöbifdjet
ii?lnutüd)cr über *^tbeiti'tbc»l)üUnific bet ganzen SH'eU bcotteitct Ijot, tiitififit bof bon feinem
ftoüegcn SBurnett im ^onbctsminiftcrium beror.sgcc.Ebcnc a^laubudi über bie ^Irbeitftofinfeit
in abfälliger ?i*ciie. Ifv bitfcni iircit f^eiiifiel)enbc finbd jebcdj infcfetn feine SKcdjnung,
aU Jiage ben reidjlioltigcn Stoff 2^urneUI im 'älusiiUiie mitteilt.

-' 5Bci ben 2odfltbeitcrn foU fid) gejciQt t)aben , bof; ein berartigcj £t)ftem bie ©cfamt»
^eit ber Söetufsgenoffen feinestoeg» fixerer ftcUt.
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bei ben i'eipiiiicr 53iid)bnicferii, buvrf) bie Taje beö 3!J?intmaI[of)n'o, unter bem
bie 5JMtc|lieber of)iui)in nicf)t nrtieiten bürfen. 9(nbererfeit'5 iDtrb bcr @runb
il)rer ©ntlaffunt^ aito ber üoriften ©teile foiitroUiert: lueift ei-fjalten mir bie=

jeniiien bie 3(rbeitolofeiucnte, bie o^ne ä<erld)ulben entlaffen raorben finb. ^ei

ben 5Jiatd)inenInniern luivb ^ i^. c^eforbert, bajj öie Urfad^e ber .Hitnbic]inui uom
Crtöuereine ul^ plaufibel anerfannt fei; bie 33ud)brurter i'crlniifien foc^ar ein

fd)riftlid)eö 9(tte[t beg father of the chapel, b. i. nioI)[ 3lrbcit(^eberc-., iibcr bie

i£d)ulbIofti]feit be?^ 9(rtieitcr'ö bei ber ©ntlaffunc;. 3?ie 3^^'""^ U^bH fel)en bie

2:rabe=Llnionci als ©djutunittel t^ec^en ben bemoralifierenben (Sinflufe ber 9(rbeitö=

lüfigfeit an. Hin fid) ,ui üerfid)ern, baft ber 3(rbeitg(ofe nnrflid) wirbelt fuc^e,

mirb er (-(eiDiUjnlid) i)erpf(id)tet, feinen 9Jamcn jn geioiffen ^'-'i^f" immer iriieber

in eine l'ifte einuitratten: cin'^elnc Ifereine fd;einen noc^ nicitcre iiontroU«

maferejH'tii Ui baben. 3ieu eingetretene 9Jtitiineber Ijaben meift auf bie diente

feinen 2(nfprud). 3?ie niöd)entHd)e ^ente fd)roanft in ber erften l^eit, v ^- in

ben erften lUuilf äl*od)en, ^luifdjen 3 unb 18 s., unb mac] burd)fd)nittlid) etwa
10 s. betragen; nad) 3lblauf bicfcr 3eit uerringert fie fic^, unb bie SJJajimal^a^t

ber (aufeinanber folgenben ober aud^ über ein Äatenberjarjr ju üertei(enben)

Unterftü^ungörood^en ift aufierbem befd)ränift. 2>ie 3JJe[)räa[)l ber ©eircrfDereine

erfennt ben ©runbfal} an, ha^ „ber ®rtrag nic^t fo f)od) bemeffen luerben follte,

um bie S)iitglieber in SBerfud)ung ju bringen, bie 3(rbeit§Iofigfeit ber 2(rbeit

uorjusiefjcn ; ferner foll bie Unterftütning nid)t auf unbegrenzte ®auer gejault

merben, mas gteid^fali^? bie 9J?itg(iebcr uerantaffen fönnte, in i^ren 93emüf)ungen
um 3(rbeit nad^julaffen."

IV.

ßs fc^eint auf bcr £">anb jU liegen, ba^ eine oon frembcn 33eamten üer=

tualtete, 3. 93. eine ftaatlidj» ober gar fommunar=büreauifratifd)e 3(rbeit5(ofenfaffe

fid^ ber von ben ©emertuereinen geübten 3'i'ni'n'?'"fBi^^fi'-'ln ofine fflaoifd^e $ärte
nid^t roürbe bebienen fiinnen. ©in Sleifesroang, bem ber frül}eren (SSemerfoereinS»

Vrajiö uergleidjbar, mirb jioar von ben 9iaturatDcrpfIegung§ftationen — loenig»

ftenä bem 'iplane nad) — auc-geübt, aber er bleibt bod) auf bie unbemittelten

freiroilligen 93efud)er biefer Stationen befd^ränft; man ftelle fid) bie obligatorifd^e

^Verallgemeinerung bicfe§ S^erfabren^ö ror: unb gar eine Gcnfur gegenüber ber

Sluflöfung eineö beftelienben ober 2(bki)nung eines angebotenen 3irbeit^Derprt=

niffee, Derfd^)ärft burd^ obligatorifdEjen 3lrbeit'onad)n)eiä ober niolmel^r 3lrbeit§=

befef)l. aBenn einzelne Sociatpolitifer, mie S^^ffiPr ""^^ 9?öfidEe (ngl. Sal&r=

buc^ XVII, 15 ff.), bennod) eine Steid^öarbeit'SIofenoerfid^erung empfeljlen, fo roirb

babei zmar eine ieitnal^me ber Slrbeiter an ber Äaffenoeritialtung in 3luöftd^t

genommen; biefelbe roürbe, mie ^Röfide glaubt, „für eine genügenbe Äontroüe,
foroie bafür bürgen ba^ sin 9Jiif;braud), menn aud^ nid^t au§gefd)loffen, fo bodE)

in fefjr engen ©renjen gel}alten merben fann. 2^arf e§ bod) ahi notorifd) gelten,

bafe in ben Äranfenfaffen bie ä>ertreter ber Slrbeiter bie fdjärfften it'rititer il^rer

©enoffen finb, baft ba, mo 3trbeitgeber unb 9(rbeitnef)mer jum 3?orftanb ge[)ören,

gerabe bie erfteren e§ finb, metd&e bäufig aud^ in fold)en "fällen 9tad^fidE)t befür=

inorten, mo bie 93ertreter ber 3lrbeiter im Qntei^effe ber ©erec^tigfeit für 216=

Icljnung ber er[)übenen Slnfprüdje eintreten." 2(llein, e'S ift bod) etraaS anbereä,

über fimulierte Äranfl^eit ju urteilen unb über bie 2lngemeffenl^eit oon 2(rbeit§=

bebingungen im ©injelfalle ober über ein ,3ei"mürfni§ jroifdjen 2lrbeitgeber unb
3(rbeiter zu rid)ten. 6ä mu^ nod) einmal roieberl^olt merben, bafe nid^t nur,

mie ßad)er unb Siöftde felbft einfeljen, mit ber klaffe ein 2lrbeitGnad^iDeiö obliga=

torifd) JU oerbtnben ift\ fonbern bafe aud) bie Senulutng biefeö 3(rbeit5nad^n)eifeg

unb uor allem ber ©el^orfam gegenüber feinen JlBeifungen obligatorifd) fein

müßte, unb zmar für ben Strbeitgeber cbenfo mie für ben 3lrbeiter, bafe alfo

Strbeitgeber unb Slrbeiter ofjue 9iüdfid)t auf bie ©eftaltung iljrer perfönlid^en

• §irfcliberg maä]t iioi) bnrauf aufmcirtfani, bog jebe örtlid)e 5Ir[)ctt§lofenberficf)erung
einen bai ßonäe Conb Rietet) in fifetg urnfnlfenbcn SirbeitSiiocfjtDei^ boronefe^t; fonft inütben
bie ?[Tbit5lo?en fid) gerabe ba fotijentrieren, lüo es ben on,5ief)enbften 'ülr'fH'itSnnd)h)eid gtebt

(alfo einen mit a3etiid)etung berfcunbenen Stadjltieis), unb feine Stabt toüvbe bie§ fein ttioHen.

i^atjtbucö XIX 2, l)r§fl. ö. ®d)nicller. 17
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Sejtel^unüen unb in ber @rof5tnbuftrtc o()ne 3iü#ci^t auf bte perfön(id}en 33e=

jiefiuiuien vui'rilt'ii 3(v6eiter unb äßerfmetfter ',ulainmenb(etben ntüffen, baf5 ber

airboiter beticbtci -^um 5!Iso[)n[i^n)e(i)feI, luenn ntd)t gar jur Trennung von feiner

grau, ge^iiuungen luerben tann, bie burd) bie i^r jugeioiefene 2trbeitsfteUe an bie

©d^olle oiefeffeU ift, bafe bie Äüffenüennaltung lUflteic^ bie ÜtoUe einer ben £o{)n,

bie ^h-beitcijett unb bie übrigen 2{rbeitöbebingungen reguüerenben S3el)örbe in

noc^ [)öf)erem Ma^e j^u ü6erne[)men gejioungen roäre, als es bei einem nid)t

autoritatiüen 3(rbeitvinac^roeife je ber 't^aÜ fein fönnte. Safe es für einen foId}en

Übergriff in ben fociaUftifdjen l^ufunftöftaat nid)t genügt, bie 2lrbeiter irgenbroie

— ober gar, lüie bei ber gegentoärtigen ©ocialuerfic^erung, unter 3(u6fd)lufe ber

ju ©emerfuereinen gef)örenben 2(rbetter — an ber Serroaltung 3U beteiligen,

lüirb nad) bem früfjer 3(u§gefü^rten feinet roeiteren Stßortes bebürfen. 2lrbeit§=

iDfenoerfidjerung (jat bas So^nminimum unb bie ^roingenbe Siegelung beä

2trbeit§uerl)ältniffes jur Äonfeguens-

Sas jmeite, geringere i?inberni§ ift ber 3!)iange( einer brauchbaren 3(rbeitä=

lofenftatiftit, bie bie finanjietle Jragiueite bes iJerfidjerungsprojefts annäf)ernb

überfeinen liefee. (Sin Drittel öinberni^ ift bie größere Siannigfaltigf'eit im 5JJtt=

glieberbeftanbe einer ftaatlid)en Slrbeitolofenfaffe, bie unterfdjiebslo?^ gute unb

fd)Ied)te, alternbe unb jugenbfrifc^e 3lrbetter, uieüeic^t aud) cerfc^iebene 53eruf5=

arten mit fe()r uerfct)iebcner ©tjance bes 3(rbeitäüerluft'3 aufnefjmen mufe.

2tnbererfeits ift nic^t ju überfef)en, bafe bie 3lufgabe beS Staats gegenüber

ben 2(rbeit§Iüfen aud) nad) einer anberen ^flidjtung als ber ber 35erfid^erung

liegt: nad) ber norbeugenöen Seite. (So gehört ju ben grünblic^ftcn Irrtümern,

roenn man ber grofeinbuftrietlen (Sntroidelung lebiglic^ eine Senbenj jufdjreibt,

bie Sd^iuantungen bes 3(rbeitsmarft'3 3U uennef^ren. (S'3 ift oielmet^r ein funba=

mentaleä (Sntiuidelungsgefe^, ha^ ber 3lrbeitgeber an beftänbiger 53efd)äftigung

feiner Seute um fo uteljr intereffiert ift, je ntefjr er fijeg tapitat üerroenbet, ha'^

alfo ber Übergang uon ber öauSinbuftrie ^u gefd) (offenen 2lrbeit§etabliffement§

unb bie junetjutenbe mafc^inelte 3Xu5geftaUung ber legieren bie 3h-beitöbeftänbig=

teit fteigert, ha'^ ferner bie immer enbgültigere (Seftaltung ber burd) ben Sampf
reoolutionierten .s^anbetäbejiefjungen unb inäbefonbere ber fartellmäfeige 3"=

fammenfdjiufe einjetner (Srofeinbiiftrieen biefer Jenben^ ju .s^ülfe tommt. 9)Ht

bem ontereffe sugteid) fteigt aber aud) bie finansielle 5äf)igfeit bes Js-abrifberrn,

feine 3(rbeiter burc^ ungünftigere '^^erioben burd)5urointern, unb fein birefteä

^^ntereffe an einem feften^3h-beiterftamme. Siefe natürliche 2;enbens bes einjetnen

3(rbeitgebers gilt es, burc^ ftaattidie "^Prämien cevfc^iebenfter 3(rt 5U pflegen, —
nid)t burd) 'i)3'rämien auf hcn ©rofebetrieb, aber burc^ grämten auf eine ber=

artige beilfame SlusnuRung bes (>irofebetriebg. 9Jtan mürbe 3. 33. einen großen

Slrbeitgeber, ber feinem '^erfonal bauernbe Sefd)äftigung ftd)ert unb, lüie bieä

fd^on j'e^t üorfommt', bei Strbeitsftodung bocf) einen Seit beö £oI)ne^ iBetter=

ja^lt, etma in ber 33enu^ung beö 2lrbeitonac^iDetfe'-5 freier ftelten , anbererfeitä

3ur 3(rbcit3tofenfaffe ^en einzelnen 3lrbeitgeber nad^ i>em SWafee ber von i[)m

jät)rlid) üorgenommenen ^erfonalenttaffungen ]^eran3ief)en. 2)er raeiter unten ju

enüätjnenbe' 3(noni)mus l)ebt berartigeo mit 9lecf)t I)erDor. 33ei gan^ grofeen

3(rbeitgebern unb namcntlict) bei tarteUierten ^nbuftriejroeigen raürbe auö einer

priüaten g-ürforge ber be^cid^neten 2(rt von felbft eine 3(rt ißerfic^erung (Selbft»

»erfid)erung) gegen 3lrbeit'3Iofigfeit luerben. (Sin bringenberes ^ebürfniä bleibt

bagegen bie forinlid)e iöerfid)erung bei ber üteininbuftrie.

3n ber Sd)mei3 ift man 3111" mirfltc^en «erfic^erung gefc^ritten, jum Jeit

fpeciell für bas (SJrofjgemerbe, ^at aber aud) bie Äonfequens beä obligatorifdjen

unb 3iDingenben 2Irb'eit5nad)n)eifes gejogen. SBerfen n)ir auf biefe ^ßerfud^e

einen Slid.

V.

3115 am 3. o»ni 1894 bie @d)mei5er SBä^rerfc^aft mit 308 289 gegen

75 880 Stimmen ben 03runbfa^ eineg 3ied^tg auf 3lrbeit »erioarf, mar eine a]er=

fid^erung gegen 2(rbeitSlofigteit fd^on in mehreren ©tobten in 3lngriff genontmen

a)fll. 3ettJ*tift ber (SentraljleUe für ?lrbeitcrtoot)lfa^rt§einri(fitunflen 1S95 @. 1.
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lüOföen. iieni l)at 1893 eine fahiüntiue iHvbeitöIoienuerfic^enmg errichtet, bet

Manton i5t. (fallen l)at ^uv (Srrtcf)tiiiui einer übligatoi-ifdjen 'i(rbeitQlofen=

nevfidjenuui 1894 öie Wenietnöen erniädjtii^t, i^nfelftabt fteljt im ikt^riffe, für

einen Xeil Der 'Jlrlieiter)d}aft bie obliiiatoiifdje ^erfidjerung ein,^ufül)ren, anbere

aantone fd;lief5en fid) an. Dfienbar u\ad)t fid) erft bei ül)ligatorifd)er 3(rbeitä=

lofenverfidjening ber ^Siuang öe« ^Ubeitonndjitieifoo mit feinen uollen itonfequen,5en

geltenb, eo liegen mitl)in (Srfal)rnngeit nad) biefer Siidjtung nod; nidjt uor.

2)ie tSrrid)tung ftäötifdjer Slrbeitonad^iueifebüreaus (Stabt i2t. (fallen 1887,

Manton «afelftabt 1889, etabt '-Bern 1891, ©tübt Jüiel 1892) mar mebrfac^

uoraufgegangen, uiib metjrere biefer iüüreaus t)atten fd)on bie ftatutarifd)e i8e=

ftimnuiiig, Daf? fie bei 3trife§ für hai- betreffenbe (^eroerbc iljre Sfjätitjteit

fuöpenbieren.

^n ^ern trägt bie *5tabt bie Soften be§ 1891 errid)teten, übrigeng nid^t

unentgeltlid^eu 3lrbettönad)meifeo. Sie ^ermaltiing liegt in ben öänben einer

gemifd;ten Hommiffion von Vertretern be^j Öemeinberato, bes .t>anbraerfer= unb
dSeroerbeuereino unö ber 3lrbeiteroereiue. 2)en 9lufang ,^1 einer 3(rbeitSlofentaffe

l)at bemerfenomertermetfe ein ^(rbeiteroerein gemad)t. 2)er im 2luguft 1892 ju^

näd)ft au^ jmei ;^al}re gegrünbete .soanblangerbunb für Sern uiib Umgebung
naljm ftatutarifd) bie (Srrid)tung einer 3lrbeitölofenf'nffe in 2tuöfid)t, bie an=

fd^eineub jugleid) ulä ©tvifefalfe bienen follte, aber bod) ftäbtifd^e (3ub=

uentionierung münfdjte; er iierpflid}tete bie arbeit'SIofen 3Jtitglieber, eine i[)nen

üon Sereinömegen angebotene ©teile nid^t auQäufd)lageu. 2)ie gteidjfalls

1892 bort gebilbete 3lrbeitölofentommiffion mibmete fid) nun nad) Sinberung

ber bringenbften iiiot bee 3(ugenblido bem ©ebanfen einer bauernbeu allgemeinen

Jürforge für bie Slrbeitolofigteit, uuD beantragte äugleid) mit bem ©emeinberat
lieim ©tabtratc bie (Srriditung einer uon ber ©emeinbe ju fuböentioniercnDen,

oon ben SU-beiteniereinen ju üerumltenben 3lrbeitälofent)erfic^erung mit be=

ftimmten 3luffid)t^u-ed)ten ber ©emeinbe. ©er ©tabtrat entfdjieb fid) jebod^ für

eine gerabe^u ftäDtijd)e äJerfic^erung^Sfaffe, mit fafultatiuem beitritt, unter ber

;ieitung einer genüfdjten Kommiffion uon fieben 9JUtgliebern. „3mei JJfitglieber

merben pon hcn beitragleiftenben Slrbeitgebern, yoei uon ber Sfrbeiterunion 33ern

be3eid)net, bie übrigen iüäl)lt ber Wemeinberat, jebod) foll barunter nod) ein 3]er=

treter Der iliitglieber ber Maffe unb, wenn mi3g[id) , ein 93iitglieb beo £)ülf§:

uereinsCO fid) befinben. Sie Äommiffion roäljlt ben ^^räfibenten awo i^rer

ÜJitte. Sei- Vorfteljer be'o 3(rbeitonad)meigbüreau'§ mof)nt ben ©i^nngen ber

'^^erroaltunget'onnniffion mit beratenber ©timme bei ; berfelbe füf)rt Die 3löDel,

bag ^rototoU unb bie Äaffe unb beforgt bie nötigen ©c^reibereien." Sie Äaffe

mirb „gefpiefeii" burd) bie uon jebem ItJJitglieb monatlid) burd) ^Mkrfenflebung

ju entrid)tenben 40 CSentimec^, burd) einen nid)t nä[)er bejeidjneten 33ettrag uon

ebenfo luenig bejeidjneten 3lrbeitgebern' , burd) @efd)enfe unb burd) bie @e=

meinbef'affe, '^Die für einen iäl)rlid)en ge^lbettag biö 5U 5000 g-rf. auft'ommen mill.

Ser 3trbeitsIofe, ber feine il)m üon ber Mommiffion ober uom 2(rbeit5nad)roeiö

angebotene 3[rbeit (beliebigen (Sl)arafterc>) „obne genügenben @runb" auogefd) lagen

l)at, nid)t burd) Aauü)eitr i^^ieberlidjfeit, Unoerträglid)feit, Ungef)orfanx „u. bgL",

über burd) iiot)nftreitigteit ober ©trife ober Mraufl)eit arbeit'SIO'S geiuorbeu ift

unb fed)S iHonate lang feinen Seitrag gejaf^lt f)at, befommt uom ad)ten 3:age

ber fonftatierten Slrbeitolofigfeit an tagl'id) »orlaufig 1 d^t , unb menn er^ Fa-
milie l)at, IV2 %xt., üom jmeiten iUonat an, je nad) Dem ©tanbe ber Äaffe,

meniger, im brüten 9Jionat nid)tci, unb in \ien neun 9Konaten SJlär'i bio 9lo=

oember uorläufig grunbfä^lid) nid)tö. 9J{an nal)m an, bafe uon etroa 1000 fid^

oerfid^ernben 2lrbeitern 100 oerfjeiratete unb 160 lebige je fed)ö SBod)en lang

arbeitsloö fein unD bie ©tabt einen 3"1i^wB oon 3000 ]^xi. leiften mürbe. Sie
als arbeitslos Slngemelbeten muffen täglid) jroeinuit jum 3lppelt erfd)einen. „2tII=

fällige 3lnftänbe roegen 2lusrid)tung ber 3lrbeitslofenunterftü^ung werben uon
Der Äommiffion erlebigt." „©ollten fid) ^mifc^en ber 3>ermaltung unb 9Jiitgtiebern

' 5ai6t giebt an, bag axxä) bie ^ttbeitgebet 40 gentime^ ao'&Ien. Sm Kealement unb
in ben ^ilustüötungsbeftmmunflcn Ijabc ic& biefe SSorfdjtift ntd)t gefunben. ©ie ifl aud)

iinttial)t?d)einUd). aßemi bie ajerfidierung für ben 9lrbcilev fteitoiaig ift, lann nidöt loolil bei

'ilrbeitgeber ju einem JÖeitrage gejroungen »oetben.
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ber Ättffe 2(nftänbe eti)ebin, fo entf(Reibet bieferben enbgüüig ber @ericöt5=

präfibcnt pon Sern als 3ci^iebörtc^ter."

:)ind) Sntfte^unggart unb Gf)arafter ber iiaffe faitit es ntc{)t 2ßunber nefimen,

bafe nur ein poar öunbert ungelernte Strfieiter i{)r beitraten; biefe geigten fic^,

rote ber Äaffenpräfibent ©c^er^ beinerft, roillig, bie t^nen nac^geiütefene SIrbeit

ju überne[)men; aucf) feien bie 2(rbeiter in i^ren 2(nfprüd^en an bie neue Äaffe

fe^r mofeüoll geroefen. ^m erften ©efd^äftöjai^re traten 404 ^JJitglieber bei, dou
benen jebod^ 50 roegen unterlaffener 93eitrttg§3ttf)[ung ober infolge Drtstüec^fctö

au§ ben Siften roieber geftrictien werben mußten. S^on ben übrigen 354 ntelbeten

ftrf) arbeitslos im 2)e5ember 118, im 3anunr 92, im g-ebruar 6; biefe S^batfad^e

muB bem Urteil bes Äaffenleiters gegenübergeftellt merben, bie ^euölferung i)abe

bie SBirfung ber i^affe roobltbätig empfunben, unb es fei 5U enuarten, M^ im
jroeiten ßefc^äftsjabr eine allgemeinere 'Beteiligung erfolgen roerbe. 51 3(rbett§'

loie famen ^eittoeife roieber in Stellung, bie anberen 165 erl)ielten acf)t ^age
nad) ber 9lnmelbung 3:agegclb, unb jroar pro Äopf im 3^urc^fcbnitt etroa 41 }^-tt.r

ber t)öd)fte Äopfbetrag roar 105 '^vt 2)ie freiroilligen unb 3lrbeitgeberbeiträge

erreichten faft je ein 5^rittel ber orbentlicften Sinna^men, bas -Deficit oon
4735 grf. rourbe Don ber ©emeinbe gebecft. Sie roiber (5rroarlen geringe 53e=

teiligung roirb bamit ju erflären »erfucbt, ba^ bas oorliin roiebergegebene, j)om

©tabtrat erlaffene 9Jeglement „im ©egenfat? ut bem Gntrourfe bes" ©emeinberats
bem freien (Selbftbeftimmung§recf)t ber 3>erfici&erten in ber Drganifation ber Üer«

fic^erungsfaffe feinen (Spielraum übrig gelaffen babe", bafe aud; bie gelernten

2(rbeiter risfieren muffen, ju grober 9lrbeit gejroungen ^u roerben (alfo 3ii-'"ing5=

arbeit ftatt blofien 9(rbeit^uüang§) unb bafe bie 9lrbeiter ber ^mbuftrieen, bie i|re

iSaifon nic^t in ben brei 3Bintermonaten b^ben, als Äaffenmitglieber it)re ^ed)-

nung unmijglidf) finben fönnen. 2(nbererfeitQ fielet man in ber freiroilligen Ser--

fid)erung ein roillfommcnes öülfgmittel, ben befferen 2^eil ber 2trbeit5lofen fennt»

lid) 5U mad}en, ber nod) jur Selbftljülfe fiiljig ift. ?(euerbingö bat ber Stabtrat

befd^loffen , in gw'fi'iift ei"t'" feften ^abreäbeitrag non 5000 J-rf. su <\o^len:

roaf)rfd)einlid) fürd)tete er ein fteigenbcä deficit. 3iid)t mit Unrecht roirb barauf
^ingeroiefen, bas ftarfe 5JfiBDer.^ältni§ jroifd^e" i'em, roaö ber 2(rbeiter 3a^lt unb
mah er empfängt, fi3nne ben Sui^fiiiig 3wi' ^affe fteigern.

3n ©t. & allen batte im 'Jiooember 1887 bie ©emeinnü^ige ©efellfdiaft

Sufammen mit ben 2lrbeiterüereinen unb bem ©tabtrate einen entgeltlidjen 2lr=

beitsnadiroeig eröffnet, bem glcid)falls eine gemifcbte Kommiffion (je jroei ^'er=

treter bes ©emeinberats, ber Wemeinnü^igcn ©efellfd)aft, be^S ©rütliuereins unb
ber 2lrbeiteniereine, brei ?sertreter be§ GSetoerberereinä), unb für bie Ai"«ue"'

abteilung ein befonberes ^-rauenfomite Dorftel)t. Tie ©tabt garantiert bie

2)edung eines 3^eficit§ bis jur .'ööl)e üon 2000 ^-rf.

ßtroa im 2lnfang bcs ^>al^res 1893 legte bie 2lrbeiterunion non 2t. ©allen

bem ©cmeinberate, bem .v>anbroerfer= unb ©erocrbeoerein ben (Sntrourf einer

2lrbeit§lofenfaffe oori, oermutlid) angeregt burd) bas 5>ürgc]^en Scrns. 2(m
19. Wai 1894 erliefe ber ©rone 9Jat beg Äantons ein ©efe^i, ba§ , ben ^or=

fc^lägen ber 2lrbeiterunion in roefentlid^cn 'lUtnften fonform, bie ©emcinben ^ur

2(rbeitsIofenüerfid)erung ermäd)tigt. 3^as ©cfe^ bat biesmal einen 'i^erfid^e=

rungsjroang üorgefelien . bie iliotiue bes ©efe^entunirfs (24. 2(pril 1894) be=

grünbeten bie'S neue ^rincip mit ber (^Jleid^gültigFeit
,

ja Sienitenj ber 2lrbeiter,

bie ben für fie fpeciell geid)affenen vi"ftituten freiroillig nid)t beitreten, — oer=

mutlid) im 331icf auf bie 33erner Crrfabrungen. ?i-reiroillig foll bie S?erfid)erung

nur für biejenigen 2lrbeiter fein, bereu täglicber iiobn im Surc^fc^nitt (!)

5 granfen nid)t überfteigt. 9Ber oon biefen 2lrbeitern ben 5Jad}roeis nidjt fü^rt,

anberroeitig gcnügenb oerfic^ert 3U fein, mufe bei ©träfe ber auf ^oliu'ifoften

Derroalteten fommunalen Äaffe beitreten. SBenn er fecbö ^Wonate lang feinen

2öoc^enbeitrag (bis 3u 30 3iappen) ge^al)lt bat, ift er ju tninbeftenS einem /franfen

täglidjem 2trbeit6tofengelbe bered)tigi, roenn er of)ne eigene^ ä?erfri^ulben arbeitö»

los getrorben, aber arbeitsfäljig ift^ unb xijm feine „feinem i^crufe ober feinen

Äräften angcmeffene" 2(rbeit „su ben ortsüblidjen Sl'agespreifen" nadjgeroiefen

roerben fann. ®iefe 5iad)roeifung foll anfd^einenb burdi befonbere 2lrbeit§=

' ©ocialpoUt ßenttalblQtt II 301.



^^31 fflfincre *)Jllttciliinnen 261

nacfiipeifcbürenu'S orfolnen, von bi-non luenii^ftenG je etn§ mit jeöer 'öerftcf}erung§^

faffe „iu iHn'liiu&cn", über ^evo^ '-iHn-iualtuiui aber nicf)t3 üori^efd)ricben ift. „2ln=

ftüiibe, n'elcl)e fiel) lUio ^er .*öanM)abuiu^ biei'ey f^efel^eo erc^ebeu follten, luerben

ab|d}liefUic^ uoiu 'Uetiieniiuyörate eiitkbieöeii." o'i ber öem (^iemeinberate unter =

ftellteii iNeruniltiiiu-iofominiifion, bie Me .Haffe leitet, fiiib bie '.Urbeiter burd) eine

if)ren ^'^^''""Slt"» eiitfpredjenbe iieiüä[)lte '-l^ertretunfl ,ui repriifeiitieren. 3)ie 0e=
meinbe foll suiuidjft, abi-(efel)en won iüeriualtumj'ofoftcii , nid)t me()r al^ 2 grf.

pro Äopf ber iH'rfidjertcii iäl)rnd) ,^iifd)icf5en; Daneben fiub priuate (*'5ef(^en!e,

Öetträc^e bc» Staateo unb fociar be^^ '-öunbeö , aber feine iHrbeiti^eberiafjlungeu

in 'i}(uofid)t (itenonnnen: ein etiuaige-j deficit follen Wemeinbe unb vStaat ju

ti[eid)en Jeilen bed'en. AÜr uiertetjäOrtid) cinntatige i!(rbeitei[ofigfeit uon je fünf

i'id) foliicnben %a(\m ift fein SCagegelb ju ,iaf)(en, unb im (langen vsaf)re roerben

Dem (innjelnen nur 60 arbeitoiofe Xa(\c entfc^iibigt. ^afultatiue ober obli =

gatorifdje ^eraujieljung ber xHrbeiterinnen ift ,^uläffig, unb es foUen 33eftrcbungen

im ©ange fein, biefelbe ob(igatorifd) su mad^en.

'i>ou bem im ^uni 1894 in ilraft getretenen^ ©efe^e f)at bi^l^er feine @e=
meinbe ©cbraud) gemad^t: bie ;fierf)anblungen ber St. ©aUener Stabtgemeinbe
mit ifjren i^ororten Sabhit unb Strauben.H'U über eine gemeinfame 3]erftd)erungG=

faffe finb burd) ben 3Jiicftritt ber C'Jemeinbe Xablat (21. Dftober) norlaufig ge=

fc^eitert. dagegen fann eo luotjt alo eine 5^'"^^)' ^e^ ©efe^eö gelten, M^ etwa
im (Sommer 1894 bie @d)iffliftid:er unb »fticferinnen ©t. ©allens fic| über eine

priuate i\erfid)erung geeinigt baben^.

lieber bie CSinjelfieiten be§ i^Uan^ lüirb nod) mitgeteilt, bafj 9iegierung?^rat

unb ©emeinberat über bie (<5ruublogen ber 35erfid)erung nid)t eiu'S roaren. (Sine

(gnguete bei ben 9lrbeitgebern mar uürauögegangen, natürlid) mit ablelinenbem

(5rgebniffe. T^er Siegierung^Srat fdjäfete bie ^'J^)! ^^^ insgefamt oerfirfierung^'

pflid)tigen 3lrbeiter auf 5100 (@t. ©allen 8000, Rabiat 1200), bie ^alji ber

^Jlrbeitolofen auf 10"/o; bei 10,40 5vrf-3rtf)reöbeiträgen, 120 grf. 3ttf)re5unterftü^ung

(60 Sage ä 2 A-d-) ergaben fid) il)m 53 040 ^rf. (ginnafjmen, 61200 ^rf. 2lug=

gaben, 8160 %ü. 3>eficit. Jiagegen nat)m ber ©emeinberat brei nad) bem 2of}n

ttbgeftufte (uiöd)entlic^e?) Seitragofä^e uon 15, 20, 30 3iappen, unb bem
entfpredjenbe Tageögetber uon 1,80, 2,10, 2,40 Jyvf- in Slusfid^t, fam bamit, ol^ne

ben Staat'obeitraa (5000 ,'Yrf.) unb bie 3uf(i)i'fl^ ber brei ©emeinben (lOOOO^cf.)
an.sured)nen, auf 70 000 ,"Yrf. tSinnal)me, 63 000 Jrf. Sfu'Sgabe, 7000 grf. Überfi^uB,
naf}m aber an, tia}i bie 'Jlrbeitolofigfeit 'i)en öorauogefe^ten 3el)nprocentfat5 uer

ntutlid} überfteigeu roürbe; ()atten bod) im 2)e5entber 1893 bei ben amt(id)en

'Jlrbeitsjumeifungen fic^ in St. ©allen nid^t roeniger al§ 379, in 3:abtat 105

^(rbeit'glofe gemelbet.

Sollte ber 35erfid)erungö= unb inbirefte 3lrbeit§jioang für bie gelernten Slr^

better einer St. ©allener ©emeinbe noc^ in SBirffamfeit treten, fo mürbe ber

Streit um bie Slrbeitobebingungen unb anbere SKifel^etligfeiten alobalb entbrennen,

uienn aud^ ineKeidjt nid)t in bem ^'Jiajje, loie bei ^^eüölferungen , benen ber

fd)H)ei5erifd)e 53ürgerfinn unb ber bamit uerbunbene S)rucf ber öffentlid)en 9Jiei=

nung fei) lt.

©ö ift beo^alb oon befouberem ^ntereffe, ha)i bie Sern = St. ©allener S8e=

ftrebungen raeitere Greife 3iet)en.
,
9luf feiner lefttjäljrigen I'elcgiertenoerfammlung

ijab ber ©rütliuerein feiner Über;,eugung 3(uäbrucf, ha^ bie 3(rbeit^(ofcn=

oerfic^erung nur auf bem Söoben ber ©ibgenoffenfd)aft unb innerhalb großer,

gefe^lic^ gefdjü^ter ©emcrffd^aft'Sorganifationen ber 2lr6eiter mit Sub«entto=
nierung burd) ©emeinbe, ilanton unb 53unb fid) befriebigenb geftalten laffe,

loenn and) 'i)a^ 5?orgef)en einzelner Stiibte als prooiforifc^e 3lu5f)ülfe ju begrüben
fei; in ber Waffenueriüaltung follen bie 3(rbeiter bie •)Jiel)r[)eit beftt^en, ferner bie

3lrbeitgeber burc^ birefte Beiträge interef[iert , enblic^ fein Serfic^erter genötigt

werben, unter ben ort'cntblid}en Jageopreifen feiner 'örand)e fid) Slrbeit anioeifen

SU laffen: in 5öe5ug auf bie 'Olrbeitöbauer unb anbere fünfte bes 3lrbett5-

oertragg fc^eint ber i^erein feine Sorge 5U ^aben, auc^ barüber fd^eint er fid)

feine ©ebanfen su machen, roeld^er Sa^ bei 3urüdfgef)enben Söhnen, 5. 33. nad)

' SoctaUJoUt. gentrolbtatt, IV 'X>.
•^ ©benboct III .506.
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einem SBaufrnc^, a[§ ort5ÜbIid)er 2'a(^e€prei§ angefe[)en iperben \oU. 3"'"^*^ &£'

ben idjnell fic^ auSbrcitenben 53e[trebungen },ux amtlichen ?(egetuiifl ber 2h-bett^=

Der^ältniffe ftäbtifd)er 9lrbeiter fann ck nid)t au^bkibcn , bofe fid) bcrartigen

evrogen be^ 2(rbcitGnad^ii)etfeG balb ein fdjärfereo o'itereffe juioenbet, uielleicfit

nod; c^e bie 5|]rai:iö einer obtigatorifd^en Slrbeitstofenrierfidierung baju ^nnngt.

S8on aftueUerer 53ebeutung al§ bie 3(nregnnci beo 65rüt[iBerein§ ift boö
'i?orge^en ber 3^af etftäbti f djen Siegterung mit bem ^sfane einer obfigrttorifd^en

3(rbeitöIofenDerftd)erung.

2)urd) 33efd)[u^ beö ©ro^en -Rato com 9. 2)esember 1889 mar aud) f)ier

ein öffentliche^ (fantonales) 9(rbeit§nad)ioei5büreau eingerid)tet irorben. 9(n feiner

©Vi^e ftebt eine Äomnüffion, ber aud) Slrbeitgeber iinb 9h-beitnef)mer angefjören.

Sie 3lrbeiterinnenabtei[ung inirb oon einem §rauenfomit6 geleitet.

S)aiU tarn baft bie Kalamitäten ber 2(rbeite4oftgfeit fdjon in manchem
SBBinter bao öffentlid^e öieiüiffen gemerf't unb bie prinate unb amtlid)e Sßol^l»

tptigFeit in 9(nfprud) genommen l^atten. S'^öfieft^iöere liefe ber ftrenge 3Binter

1890/91 mit feinen Äonfequenjen für bas 33angenierbe ein pricateg ipülfäfomite

inö l'eben treten, an bem mit 3i'ftiii'"'ui^ ^£'5 SJegierung^^ratS aud) ber 9?or=

ftel^er beö Separtemento bee ^Ainiern teilnal^m. ®aö itomite bradite 25 000
^yranfen auf, üon benen etiva 4500 unuermenbet blieben, fo ba^ ber in 9(u§fid)t

gefteltte SJegiernngö.'iufdjnfe unterblieb. 2(1^ ber feinec->raeg§ ftrenge SBinter 1891/92

bie geroofmte 9lrbeit5lofigfeit ber ^Bauarbeiter rcieberfel^ren faf) , nnirbo ber x'or=

jäfjrige ©elbreft mit einem 3"Wuf; ber ^Regierung Don 2000 ^rf. 5U Unter=^

ftü^ungen cerauggabt. „S'n SBinter 1892/93," fo berid)tet bie 3Jegierungg=

benffdjrift , „roar nun biefe Unterftü^ungäfrage fd^on fo 5ur ©emobnfjeit ge=

morben, bafe bei allerbing^ gegen bac^ i'orjaljr rcieber fteigcnber 9iot bringenbe

fMefudie on ben S^gierungsrat gelangter. Serfctbe bemilligte benn aud^ auf

2lntrag be^ S^epartemcntG be§ 5>""ei'n lOOOO^rt. — in ber (Frrcägung, bafe bie

prinate S5io(}Itbätigfeit nidjt alljäf)r(id) fönne in 2lnfprudi genommen merben,

o^ne sw ermüben, unb in ber Slieinung, bafj nun auf bem SBege ber ^ßerfidjerung

eine gefet}lid;c 53afi§ ,mr 2?ermeibung ber aUjäfirlid) mieberfef^renben 33egel}r(ici^-

feit gefunben merben muffe. Siefe SOJeinung mar um fo bered)tigter, al§ aud)

au§ 2lrbeiterh-eifen ber entfd^iebene S*>tUe fid^ funbgab, fic^ felbft auf bem SBego

ber SSerfidjerung ;^u I)elfen unb nid)t auf bie S^ttuer üon einem 2(Imofen gemein»

nü^iger 5Diänner ober be§ Staate^ abbängig ]u fein." 2)ie bier beieidjuete ilunb=

gebung aus 2lrbeiter!reifen loar üeimuttidf) ber im 3'i""^i-" 1^03 gcfteUte 2(ntrag

ber focialbemofratifdjen ^-raftion be'o ßSrofeen 3?ats auf ftaatlidje ober uom
Staate fuboentionierte 9(rbeitö(ofennerfid6erung\ aber o()ne 3't'f'fp^ mirfte bac>

gleidöjeitige 3>orge[)en in 53ern, 3üi"'ti)' ®t- ©alten" mit ein. 2(m 8. gebruar
1893 rourbe baö ^Departement beö ;\nnern oom Siegicrunggrate beauftragt, über

bie ©rünbung einer 9>erftd)erungäfaffe für 2Irbeitoiofigfeit ,ut berid)ten, 9(nfang

Oftober 1893 reidjte ^rofeffor" 2lb(er bem 2)epartement feinen Gntnnirf ein,

biefes erftattete am 15. ^iu^i 1894 feinen 53erid)t unb ber 3Jegierungörat tegtc

am 8. 9iouember bem förofjen 3iate (S^^olföuertretung) einen (rntunirf ror, ber fid)

im gan.^en unb im einzelnen eng an bao 2lblerfd)e (^hitad)ten anfdiliefjt-

3)er i^aöler ©ntunirf ift um fo bebeutfamer, al?> er nid)t erft eine ®e=

meinbe uir ©rünbung einer äserfidierungofaffe ermäd)tigen , fonbern bie i^affc

bireft oon ÄantonS megen' inö l'eben rufen unll , unb sugleid) ben obIiga=

torifc^en (Ji^frafter ber S?erfid)erung nad) et. ©allencr $>orbilb beibeljäU.

Offenbar ift er. banf bem 2lblerfd)en Wutad}ten, in mand)em beffer alä ta^S'

(3t. ©allencr ©efe^ funbiert, aud) uiigleid) betailliertcr auogefübrt, giebt aber

boc^ äu 93ebenfen 21nla6, bereu 3tuofprad)e aud) bann nidjt unterbleiben borf,

menn man grunbfäMid) ba^i (Sfperiment einer 2lrbeits(ofenDerfid)erung alä be=

beutfamen Sdjritt milltommcn beif5t.

2^aö Obligatorium luirb eineoteil'S mit ber 9Jüd'fid)t auf bie beften Jtififen

gerechtfertigt, bie freiniillig ber .Haffe nid)t beitreten mürben, uiäl)renb baö ©oli=

baritätöprincip il)ren 33eitritt erforbert, teile mit bem Öruabfat^e einc'j beuor=

' Socinlpotit. (Sentrolblatt 11 241.
- Tie ©t. Önllcner Siegte tu itfl ßinfl iiirlgenS erft bor, nnd^bem abier» ©utaiä^ten butd^

bie Saßcöl)rcf|e betannt ftctoötben War.
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munbenben Staatöfocialiomuci (^enenübev beu Jyvnuen itnb Minbein forfllofer

^•amilienoäter, teito enblicfi mit bcr (i-nnäi^unc^, baf? bei fat'ultatiocr Serfidjeruni^

iDO^laioüonbe Slrbeitciebcr bei iüetrieboeiii)cJ)iänfuiu^en flerabe ben ueific^erten

'Seil iljrcS '^^erfonalo in erfter ^i'inie entlaffen unt babitrd) bie .Hnffe unDerl)oItni§=

inäfeig befd^roercn loürben. 9(nbei-erieit'3 foli, um bas (SEpcrtmciit ju uereinfac^en,

sunädöft nur ein Jeil ber Slrbciterfdjaft üerfid;erun(^epflid)tin fein, nämlid) 1) bie

beut ^•a[n-ifarbciterfdnit'ifle1ol5 nnterftellten unb 2) bie ^nu= unb (Srbaibeiter
, fo

btt^ ()auptiäd)lid) baS JÜetUfleiüerbe nor ber .s>anb augiiefd)(oflen bliebe'. 3)a=

burc^ entfte{)en frei(id) Sd)roierinfeiten für iJlrbeiter, bie nur üorüberflef)eiib bei

^nuuntcrneljmern arbeiten, v 5Ö. Xifc^ler unb Wlnfer, unb ebenfo für 3(rbeiter,

bie nur '^eitiueife bem Jyabritciefcti unterftcf)en ; mand)e uon tf)nen luürbi'u niemalst

i^rc äliartc^eit surüdlegen, uienn fie nid}t freitoillig in ben 'paufen i[)rer Sierfic^e^

runc(6pflid)t bie 33eiträge loeiter '^af^Ien. 3(ud) infofern fd)eint bie Stbgren^ung

nid)"t fef)r glüdlid), aii nad) unferer obigen 3[uöfü[)rung bas iUeingeroerbe ber

5ßerfid}erung am bauernbften bebürftig ift. Sie 33eüor.^ugung ber Bauarbeiter

ift auri) beol)alb auffällig, meil, roie öirfd)berg mit 3ied)t bemert't, biefe burd)

ifiren entfpredjenb l)öl)eren ©ommerloljn jum 2)urd)it)intern in ben Staub gefegt

löerben; aber freilid), in Serlin gel)t ha^ ®prüd)uiort, an einem geuuffen S:age

beä 3tuguft red)ne ber ©djneiber feine ©d^ulben jnfammen unb lege ber SJJaurer

ben erften Jfjuler 'lUrüd: un'ö in ä^afel fd)eint es nid)t beffer 5u fein, feilte bod)

gerttbe bie 5Jot unter ben iöauarbeitern 'öa^ ^jerfidjerungsprojeft in :öeuiegung;

iuie bürfte man fie ha auofdiliefeen? 3^a aber gerabe fie ol)ne 3"-'siff^ i^^'o^

il)reö geringeren 3tnfprud)ö, bie ilaffe gan^ nniierl}ältniämäfeig belaften werben,

fo lüiil man fie roenigfteno (mit einjelnen 2lugna^menj su Ijijljcren Beiträgen

l)eran3ief)en, — iräl)renb im übrigen bie Unterfd)iebe im Siififo ber 3(rbeitöloftg=

feit, bie perfi3nlid)en raie bie an ben Seruf gefnüpften, mit bem SJkntel ber

©otibarität jugebedt roerben foüen, „nie[d)er ©runbfal? immer meljr in ber mo=
bernen Sebeuöttufdiauung unb focialeu ©efe^gebung fid) burdjringt." ^ür größere

(ijemeiniüefen empfieljlt 2lbler jebod) mit 5Rüdfid;t auf bie Serfdjiebenljeit beö

Stififo eine berufogenoffenfdjaftlidöe Drgnnifation.

©eUiftoerftänbtid) t)at and) ein ,3'i^''i"3 S"i- älnna^me bnrgebotener Se=

fd)äftigung ebenfo in 3lu5fid}t genommen werben ntüffen, rcie eine Cenfur be§

legten 2XrbeitsauStritt§. ®er 3lrbeitSlofe foll feinen 3lnfprud) an bie Maffe üer=

lieren, 1. „loenn bie Slrbeitslofigfeit bie ^yolge non Üot)nflreitigfeiten (©trife ober

2lu§fperrung) ift", 2. rcenn fie „golge freiroilligen 3(ustritts" ift, 3 menn fie

„jVotge eines SSerl^altenö bes 'iierfidjerteu ift, bag nad) ben ?3eftimmungen beß

Dbligationenred)ts nnh bes ^ibrifgefc^e^ 5ur fofortigen Gntlaffung beredjtigt",

unb 4. „nienn ber Süerfi($erte eine iljm angebotene Irbeitöftelle o(}ne roidjtige

@rünbe ablef)nt". 2)amit begeben fid;) Unternehmer unb 9lrbeiter ju gutem ieile

einer ©influ^nabme auf bie 2lrbeitSbebingungen unb legen biefen ©influ^ in bie

.t)änbe bes ftaattidien 3(rbeitSnad)tt)eifcs ober ber Maffenuerroaltung. v>n erfter

Sinie loirb ber 3{r6eiter betroffen. 3unäd)ft bie ^ödift perfönlid)e greil)eit, bie

9irt feiner ^efd)äftigung unb fein 5^omicil ju mäl)len. öäegen ®eroäl;rung oon

^Reifegelb unb ^^f^rpfennig, bei fofortiger Jkdjiüeifung aud) oljne 31eifegetb, mu|
fid) ber 9lrbeiter nad) auounirto oerfdjiden laffen, i)ieUeid)t fogar über bie

^antongren5e binauo. „3(ber felbft l)ier," fagt 2lbler, unb ber 3^egierung§rat

fd^eint fid) il)m ansufd)lief5en, „muffen billige 3iüdfid)ten icalten. Senn 3. S.

ein 2lrbeiter lange in einem ä^etriebe 33afelg tl)ätig gemefen ift, feine }sxau unb

ilinber in ber ©tabt lobnenben tliebenerroerb t)aben, unb bie Slrbeitslofigfeit

uorauefid)tlic]^ feine bauernbc fein roirb, fo fann man einem fold)en 3lrb£iter

nid)t bie Überftcblung nad^ auöroärts jumuten." Xn- Slrbeitoynang foll nid^t

,5iur eigentltd)en 3iüdngöarbeit ausarten, ©elernten 3lrbeitern foll eine 33e=

fc^äftigung in einem fremben „Söerufe" nur „oorübergef)enb" jugemutet werben

bürfen; „^albgelernte" 3lrbeiter bürfen aufeerbem bauernb in eine anbere

„©pecialität" besfelben „©efamtberufsäiceigs" fommanbiert merben; ungelernten

älrbeitern follen feine 3lrbeiten angemiefen werben, bie „il;re Ätäfte überfteigen

1 SSSte bet „SDottoärts" bom 20. 5;e}eml)er 18ft4 tnitteitt, »ertotiflte eine Bffentlicfte S5er=

Sammlung ber Saäler jlejtilarlieiter u. a. *2luibel)nung ber 3trbeit§lofeiiöeiftd6erung auf boS

iflelngetnetbe.
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ober tl^rer ©ercöfjnung jutDiberlaufen ober i^re bisl^ertge Slrbeitäfraft ^u fd^äbtgcn

imftanbe finb". 2)ie)'e unb tt[}nltc^e Siegeln muf; ber jerceilige Äaffenoorftanb

\)öd)H iubiehiü jur 3(nn)enbung bringen. 5^i^"^>^ ^^^ Äonfeguen^en für ben
2(rbettöüertrag. ^yerner: betbe Jet(e begeben ftd) ber r}öcf)ft perfönlidjen ^reii^ett,

bei 51Ji^f)eI(igfeiten i[}r 2Irbeit5Derf)tt[tnis ju (öfeu, nur mit beui Unterfcf)tebe, ba^
ben 3(rbeitgeber, ber einen 3(rbeiter ober eine XHrbeiterin auo perfön(id)en

(Mrünbcn auf bie ©trafee gefeftt Ijat, ein befonberer 'Jfac^teit nidjt trifft, roöljrenb

ber ^Irbeiter ristiert, feiner 4^erfic{)erung »erluftig 511 ge^eHr mittellos mit Söeib

unb Äinb ber Dbbac^Iofigfeit preiogegeben 5u fein unb fo baih feine neue Stelle

,^u erf)nlten, i>a ja, morauf roir nod) i^urüdfommen, ber 'J(rbeit5nad)n)eis in erfter

Sinie an ber Unterbringung ber 3:agegetbempfänger intereffiert fein mufi.

2)ie 3"f|»i1'ition in bie Oirünbc ber Sluflöfung Deo legten 2(rbeit5üerf)ä(tniffe6

loirb um fo fd^ärfer fein muffen, als nad) 3(bIerQ ^utreffenber ^erüorljebung bie

@efttt)r beftei^t, bafj fogar ber 3(rbeitgeber felbft im „^"terelTe feines biol^erigen

3lrbeiter5 hen roaf)ren (Sntlnffungsgrunb üerf)eimn(^e; meife er bod), bafe ein fd)ulb=^

^aft entlaffener Slrbeiter unter bem JJegime ber mit 2(rbeitsnad)iüei^ uerbunbenen

ftaat[ici)en 3(rbeitö(ofeniierfid)erung ruiniert ift. 'Jiebenbei : mie mirb aud) baburd)

bie 2(bf)ängigfeit bes 3(rbciterö oon feinem Jirotl^errn oerfdiärft! 3(nbererfeitG

rcirb einegrunbfät.Uid^e SteUungnat)me beö 3(rbeitonnd)iücife5 jur iiol^nfrage unb
3trbett'55eitfrage auf bie Sauer um fo roeniger ju uernteiben fein , uad;bem uit=

fängft ber G^ef be§ 'i5afelftäbtifd;en 33aubepartement5 in feinem Sieffort hen je^n»

ftünbigen 3(rbeit5tag eingefül)rt unb bie ^rioatunterne^mer jur 3fad)foIge auf=

geforbert f;at^

5!Kit aÜ biefen 33ebenfen ^at fid) bie 3^enff^rift im mefentUc^en burd)

einen .s^injoeis auf bie ^^^''•"'"cnfe^ung bes .Haffenuorftanbeo (nid)t bes 3lr=

beitsnac^mei'oüorftanbe^ , über ben lüir übertjaupt nid)t§ erfa{)ren) abgefunben.

3n ber Sbat [)aben in biefem Sorftanbe 3lrbeiter bie ^Wajorität. 3^te auf brei

3af)re ,^u beftellenbe „.Kommiffion für S>erfid)erung gegen 3[rbeitoIüfigteit" i)at

aufjer if)rem »on ber 3tegierung ernannten '^U'äfibenten ad)t "'JUtglieber, oon benen

brei burd) bie jur Äaffe beitrag6pflid}tigen 3{rbeitgebor
, fünf burd; ben Jeil

oerfidierunggpflidötiger 3(rbeiter gemäl^It roerben , ber in fantonalen 3lngc(egen=

l^eiten Stimmrecht befi^t. 3^ie ("iefcbäfte füftrt ein uon ber .Hommiffion Dor=

gefd)lagener, oon ber Siegierung auf fed}Q Tsai)xe ernannter, befolbeter SJermalter:

bie Mommiffion unb in le^ter :iL'inie ber Siegierungorat finb 3lppetlinftan5; loenn

alfo ein Strbeiter infolge eines SBortmed^felö enttaffen morben ift, fo foü bie

Gentralregierung entfdieiben, roer angefangen i)abt, unb wenn bie 2lrbeiter=

tne^rfjeit in ber j^ommiffion ber 3J2einung ii"t, ba^ eine bargebotene 3(rbeit^fteIIe

mit md)v als je^nftünbiger 3(rbeitö?ieit feine 33erüdfid)tigung ueröiene, ober bafe

ber iio^n minbeftens brei J^-ranfen betragen muffe, fo foU bie (Sentralregierung

entfdjeibcn, ob bas ber .Honjunftur unb ber S^iUigfeit entfpridjt. — ©ine burd)

©trife ober Stuofperrung frei gemorbeiie Steife braudjt fein 3trbciter anjunefjmen,

bie betreffenben 3lrbeitgeber finb alfo officiell burd) ben einf(ufu"eid)cn amtlichen

3(rbeitsna(^meie in iserruf erflärt; bafür ift bie Äaffe anbererfeitö auc^ nid^t

intereffiert, ftrifenben oöer ausgefperrten 3(rbeitern, bie i()r nid)ts foften, neue

Slrbeit nadöiuroeifen: in ber ^rajis mirb C'o freilid) of^ne eine ''Varteinal)mc

feitens beo 3trbeitönad)nieifes nic^t abgeben: ben Siüdgriff auf ein Sd)iebögericiöt

l^ält 3lbler bei ber Äleinbeit beö (Gebiets unb ber iieid)tigfeit, ben 3(rbeit€mtttft

über bie Äantongren^e aus.iubebnen, für ju umftänblic^. Uebrigeno ift nic^t

ab5ufef)en, marum gcrabe io^nftrifes eine Sonberftellung baben foUen.

Sie 3]erfid)erungopfIici^t beginnt mit bem 1-5. Vebensjabre unb fc^tieBt

innerf)alb ber be,ieid)neten 53rand)en biejenigen 3(rbeiter aus, bereu Montraft auf

weniger alö eine SBodje befd)ränft ift. S8orüberge()enber 3(ufent^a[t auf?er^a[b

bes .Uantons im 3(uftrage bes iktriebo löft bie ^-^ugebörigfeit U'r 'J^erfidjerung

nic^t; 3(nnal)nte einer ausroärtigen 3(rbeit6fteUe bered)tigt 3uin 'Jieifrgelöe unb
5um äßiebereintritt in bie 'üerfic^erung binnen ^^sa[)resfrift mit nur ad)tiüöc^ent^

lieber Sffiartefrift: tro^ biefer f(einen Warantieen ber Jreisügigfeit idjeint eine

Cyefaf)r barin ^u liegen, baf? bie 2(rbeits(ofen unb bie ber ©ntlaffung in be=

fonberem aJJafee aufgefegten 3lrbeiter, alfo bie fcbled)ten 3lififen, ntit größerer

' Socialpolit. Keuttolblott IV 53.
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•Öartnäcfit^feit in "öciftiftabt bU-iben loerben , alö eo ofjne bie 'i!erfic()crunc^ ber

/"ynll roäre. &e(\cn Wn ^uhrnno, aiiouiärtt(ior i?(rbciter mit ftavfem i-iebürftig'

feitövififo, alfo iiamontlicl) ältlicljcr, fränflid)cr, unucrti-iif(Iic()er, binmnlifler, un=
t^efd^idter, lieberlicfjcr 'Jlibciter mit (iroftem Artiiülicnaiiijaiin, fiebert notbürftin

bie 33c[timmuiu^ , baf; nur bie als i^ürger ober DJieberdelnffcne feit me[)r alh

einem '^sar)re im .Hantoii 2Bo()nenben jur 'l'erl'icfjerunfl iuiielaffen merben. 2)amtt

finb nnmentlirf) bie fremben Saifonarbeiter iniQgeicf)Ioffen. -3)ennod) ift bie

iijföglidjfeit inö Jhige U' fnffen , 'ba'^, luenn "ok vi'iftitutiou ftdE) iöirf(ic^er

i8eliebtl)eit erfreuen follte, ein ftarter ^"^rfl'Hl "on 3lrbeitern unb ein Srutf
auf ben 2lrbeitömarft eintreten fönnte. vim entgenengefetUen J^alle, inenn

bie .Haffe fel)r unbeliebt ift, unirbe allmätjlid) 'JIrbeitermangel entftet^en. 5^-rei=

lüilliger (eintritt in bie ^serfidierung ift nic^t .uigelaffen. Se[)rlinge oon unter

18 Saljren mit meniger als? '200 grf., bie alc^ »on i^ren (51tern nerforgt angefc^en

luerben tonnen, unb 9(rbeiter mit mef)r als 2000 [yrf. ftnb uon ber 3ierfid)erung

aufgenommen.
Dt)ne ^iT-'^ifcl fpielt bei ber Beratung be§ Gntiwurf'S eine öauptroUe bie

r^elbfrage, unb 3lbler mibmet ibr in feiner 3)enffcf)rift ben breiteften 'Kaum.

'Äirb nid)t bie Maffe beim erften '.'lotftanbe banferott merben, ober an hen Staat
unerfc^ioinglid)e Jyorberungen ftellen? 3)ie Unbraud}barfeit ber (Srfaljrungen

anberer iserfic^erung^faffen für bies neue 'projett liegt auf ber .öanb. SHIc

'i?orauöbered}nungen fönnen natürlid) nur relatin normale ^Jfotjeiten ^u Wrunbe
legen: fie fönnen nim ißeifpiel nic^t annäljernb in 9{nfal3 bringen, meldte dinä-

lüirfung ein etmaiger 3(uffd)n)ung ber ^^nbuftrietartelIe auf ben 3(rbeit5marft

ausüben fi)nnte. Sie muffen (iiid) annel)mcn', ba§ bie 3(rbeitö[ofeniierfid)erung

felbft bie 3h-beiteIofigteit unb ben 3i'^if"g finer bäufig arbett^Iofen Seuölferung
nid)t fteigere. ^\d) meine, bafj biefe notroenbigen ^'t^^ionen jebe 58ered)nung [)in^

fällig madjen.

9(bler betont, baj? er in iiüeifeU)aften fvällen immer ben für bie Maffe un^

günftigeren Slnfalj su ©runbe gelegt l)abe. Semgegenüber rourben itjm in ben

iJ3[ättern für foeiale '^rajiö, dh. 111, smci Jyefilgriffe nad)geiuiefen. ©r ift barauf=
l)in (531. f foc. '^v., 'öh. 113) mit einer neuen 3ied)nung fjernorgetreten, bie fid^

I)auptfäd)Iid) auf eine Umfrage ftül5t unb gteid)fall'o ^i bem Silefultate fommt,
bafe uon ben löOO ^u üerfid)ernben Söauarbeitern 1000 unb non ben 5500 ju

uerfid)ernbcn Js-abrifarbeitern 800 im 3)urd)fd)nitt [)öd}ftenö arbeitölo-3 merben
tonnen. ii.'ä()renb biefer '3iad)mei'S fid^ einer 'i^rüfung ent5iel)t, ift bagegen fein

3[nfa^ einer burd)fd)nittlid)en Sauer ber 3(rbeitölofigfeit uon 67 S^agen al§ nic^t

genügenb begrünbet aniufel)en-. 3lbler t'ommt bei biefen 3(nfät^en ut einer iäf)r=

liefen Slusgabenfumme oon 176 100 Jvrf. in normalen 3eiten
,

gegenüber einer

(Sinna{)me non 184 200 grf., fo bafs ber ©taatöjufd^ufe fetma 40 000 Jyrf.) unb
bie etmaigen ^riuatgefdienfe auöfd)tiefelid) ber Sieferuetaffe zufließen mürben unb
balh 5ur Grf)öf)ung ber dienten uerroenbet merben tonnten. 33ei JVefjIbeträgen

foU nad) (Srfdjöpfung ber etmaigen Jieferoetaffe ber ©taat gegen angemeffene

'I^er.^infung bie nötigen 5ßorfd)üffe mad)en: fd^on i)or[)er, fobalb bie SJeferue nic^t

„genügenb" gefpeift mirb, foll ber Slegierungsrat bem ©rofeen "Mate bie erforber=

lid^en 5sorfd^läge über gletd;mäfeige @r()öl)ung ber ^Beiträge ber Sßerfic^erten , ber

3lrbeitgeber unb be'5 Staate madjen. (Sine birette .'paftung be§ ©taat§ für bie

'öerbinblid^feiten ber Äaffe foU nid)t befteljen.

Sie Dienten finb für ""^au^ unb anbere 9(rbeiter tro^ ber ungleidjen 33ei=

träge biefelben: fie fteigen nur, menn and) feineomeg^ in entfpred^enbem 33Jafee,

mit ber 3lbftufung ber ^Beiträge nad) brei i'o^ntlaffen, unb fteigen aufjerbem mit
ber 23ebürftigfeit beo; Gntpfängers. 6s merben brei So[)nt(affen unterfc^ieben:

6i§ ui 15 %vt, 15—24, über 24 g^rt. möd)entlid)en Soljnes, unb brei Sie

bürftigfeit^f laffen : 1) Sebtge, (S^efrauen, finberlofe äBittmer unb Sßittmen, &i)e

männer mit Ijöd^ftens einem .Hinbe unb einer regelmäßig befd^äftigten ober

3lrbeit5lofenrente empfangenben (S^efrau; 2) bie übrigen Seemänner mit f;öd}ften^

einem Äinbe, bie 3öitroen unb Sßitmer mit einem ilinbe, bie mit einer in ber

beseid^neten SBeife ermerbenben (Vrau »ertjeirateten 3Jiänner ober SBitroer ober

> SBrL «Ratidjlag ä. 21.

^ »lätter für feciale qJrajt« "Kr. 111 unb 113.
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3Bttroen mit mehreren Äinbern: 3) bte anberen Seemänner mit mer^reren Äinbern.

(Ss fommen badet nur bie Äinber oon itienic^er al§ 14 Sebensja^ren in Setrac^t.

^ejeid^nen roir bie So^nflaffen mit I, II, III, bie 33ebürftigfeitsflafien mit A,
B, C, fo ergiebt fid^, in Sentimeä, folgenbe 2:a6eIIe:

2Böc^ent[icf)e Seiträge 3Böcf)entIic^e 33eiträge

ber Sauarbeiter ber anbern 3(r6eiter

I
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Viiibiuibuum foU nidit uertevnen, für fiel) feirier -^u foriKit. ^cber foU ficfi baran

iietPöl)neii, lüäfirenb bcr Taucv feiner 'iU'fdjäftiquiu^ lociüiiftens eine f(etnc Summe
für btc ,Scit ber iKot beifeite ,^u lenen. ITaö (Mefe^ fucftt ba()er gerabe im
Sinne einer Jvörberuni^ ber >3e[bft[)ülfe er^ieljerifd) ui lüirten. S^ann foU ber

.Hnffennorftanb ß^'t Ijaben, bent 3lr5eitoIofen bnrd) iferniittelinu-! be^J 3(rbett§=

nnd^iueiöbüreauö, menn möfllidi, eine paffenbe ikfd^nftif^iinii nod)',unieifen. ^^Tner

rcürbe eö uiel 3)U\i)e unb ©d)reiberei für bie SeniKiltunt^ au>§nind)en, loenn jebeä=

mal Unterftüluinji iiennilirt werben müf;te, mo jemanb ein paar l:a(\Q arbeitslos-

ift ober eine Stelle auftriebt, obne fofort eine neue ju finben. Sdjlie^lid) iiuic^en

bie (rrfal)runiien priimter Serfidjeruncvjfaffen" („bebenflidje llieifluni^ ju fort=

iüät)renbem Stellenmedifel") „bie i)ori]efd)lai-(enc 9.liaf;rec]el notn)enbi(^".

3)ie ilaffe füll am 1. Ü)fai, unb jinar mcnn möcilid) bes Iv^^tireö 1895, i^re

Jl)äti(ifeit bef^innen. 9Kan mirb i^re Gntroirfelunn mit fi;mpatl)ifci^en Sßünfd^en

nerfolc^en.

';^\n C)rofe = ,3ürid) beftinunte im Sommer 1892 bie neue föemeinbeorbnung,^

ber allerbinc^ä nod^ bie a>olföabftimmung fcljlte, c§ follten (iinridjtuntu'it Tür

9h-beitönad)roetö oietroffen merben, fei es in gorm eines ftäbtifdien 3(rbettä=

nadiroeifes, fei eS in '}^in-m einer Slrbeitstiörfe^ Seit bem fritifdjen 3Binter

1892/93 ift fotiiol)l »om ©rofeen Stabtrnt mie von ber Slrbeiterunion bie 3ini=

tiotiue 5U einer 2lrbeit§lofenüerfid)erunci auscieflane^en. Sic anfangs nad) Serner

33organg fafultntio geplante Haffe foll je^t obligatortfd) eingeridj'tet merben: fo

lautet ein im Snnnor 1895 iiom ©rofsen Stabtrat bem illeinen Stabtrate ße=

gebener 3luftrag.

Über bie analogen 53eftrebungen in ©enf unb £ a uf anne ift mir 3Jä^ere§

nid^t befannt.

Sßie bie 3eitfd)rift ber Gentralftelle für 9lrbeiterit)ol)lfal)rtäeinrid)tungen

(15. ^-ebruar 1895) mitteilt, ^at unliingft md) bie 33 ruf feter Stabtnenualtung

„üon einem ilir norgelegten üorläufigen Statutenentrourf einer i!erfid)erungg=

faffe gegen SlrbeitSlofigfeit ilenntniS genommen, '^ladj biefem ©ntmurf foll bie

Äaffe aus Seiträgen ber Äaffenmitglieber, aus Sei^ülfen ber ©emeinbe unb bes

Staats unb au§ freircilligen ^i'i^n'nbungen uon Ijnbuftricllen gebilbct merben.

93on ben 9JHtgliebern, rceld)e fid) nur aus bcr arbeitsfälligen Seuölferung refru=

tieren follen, rairb ein einjäbriger 9lufentl)ttlt in il)rer ©emeinbe, uon fremben

Slrbeitern, bie DJJitglieber merben moUen, ein 3el)njä[}riger 3[ufentl)alt in Belgien

geforbert."

VI.

3^ie ©uangelif d^en 2trbei ternereine finb bisljer au^ ben uerfc^iebenften

Serufssmeigen gemifd^t. Sie finb barum meniger al^ 6erccrfpereine, aber bod)

beffer als eine öffentlidjc 3(nftalt befäl)igt, eine'Slrbeitslofenuerfic^crung burc^ju»

führen. SlnbrerfeitS fommt bie augenblidlid)e Situation eines grofsen %e\ß biefer

Vereine bem (Mebanfen einer berartigen ilaffengrünbung entgegen. 9luBerlid)

fd)nell entroidelt, finben fte fic^, menn man übertreiben barf, in ber Sage eines

mit lautem SluSruf eilig jufammengelabenen ^vublifumS, bas uor ber nod) immer
gefdiloffenen Süf)ne anfängt, fid) auf feinen SafeinSjmed ^u befinnen. 3^ie em=
pfinbung, bafe ßefinnungspflege nid)t ber ausfd)liefelicl)e Qmed uon SJtaffeuüereinen

fein bürfe, fd&eint fid) geltenb ^u mad)en; bei ber Umfd)au nad) attuellen ^ro=

blemen l)at fid) bie ^sbee einer SlrbeitSlofeuüerfid^erung bargeboten. 9lber e§

fi^eint ber Gntfd)lufe bes ^i'Si'eifens nod) 5u mangeln, man begnügt fid^ mit

einer Stellungnafime, unb uiellcid)t mit 5Recf)t: bas ©emeinfd^aftöbeiouBtfein inner=

l)alb ber 3>ereine ift fdjroerlid) fdlion fo ftarf, um eine erträglid)e .s>anbl)abung

bes SlrbeitsjroangS ut erlauben, and) mürben fie bei il)rem geroerblid) gemifdjten

6l)arafter ol)ne iöftige ^^atronage fd^merlid) ausfommen. 3"iinerl)in finb bie 2ln=

fä^e 5U einem praftifdien Sorgel)en nidit oi)m ^sntereffe.

3luf bem Spenerer 3^elegiertentage ber Goangelifdien 3(rbeiterDereine (1893 ?)

fanb ^ßrofeffor Ärieg auö H'aiferSlautern, ber über 3lrbeitglofent)erfid^erung re=

ferierte, mit feinem S!orfd)lage einer eigenen Sjereinsüerftd^erung entfd^iebenen

> ©ociaHioIit. gentiQlblatt I 359.
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SBtberfprud^. 3(uf bem granifurter Selegiertentage (1894) i fanb ein 3?ortrag bes

3}iafonuö 3iicf)ter (i;etp5ig=®ol^[iö), ber einen au^fü^rltc^en Statntenentrourf ent'

fjtelt, fi)mpatf}ifcf)ere Shifna^me, luie bie brei oon ber ^erfantmlung angenommenen
Slefolutionen geigen: 1) „S)er 3)elegiei-tentag fteltt in banfbarer 3(nerfennung bes

Stid^terfc^en 3Sortragö unb mit bem SBnnf^e, ba^ berfelbe im Go. 3(rbeiterboten

Deröffentlid^t roerbe, benjenigen 3>ereinen, bie ftd} ,^ur ©infübntng einer 2lrbeits=

lofennerfic^erung für if)re SlJitglieber gebrungen füf)[en, bieä mit bem 2Bunfc^e

an^eim, ba^ xi)r Sßerfnc^ gelingen miige: jebenfnll^ aber empfiehlt berfelbe ben

;üereinen, bie 2(rbeit5loftgfeit nad) ibrcn ©rünben nnb ©rfd^eimmgöformen im
3(uge ju be{)a(ten, burdj 3>orfteIIung von g-all 3U 5^11 bei hen äuftänbigen Stellen

bie möglic^fte Slb^ülfe ber SlrbeitöTofigfeit ju erftreben, in,iroifd)en aber i^re

3Irbeitöiofen nac^ beften Äräften materiell ^u unterftü^en." 2) „SSom '^(u^Sfc^uffe

foU eine (Statiftif ber in ben SBereinen »ertretenen 33ernfö<iiDeige von ben S^ereinen

eingeforbert werben. " 3) „®ie S)elegiertenüer[ammlung legt iljren i>ereiuen an«
.s?erä, bef^ufä Crrlangung einer georbneten 9(rbeit5lolenftotiftif mit allen Gräften

für (Srrid^tung ftäbtifd)er 3trbeitöämter einzutreten." 23or bem ^^ifi^ininentritt

biefer 9>erfammlung ^atte 9tiibolf ^^ifet feine (Singangä citierte ^rofc^üre oer^

fafet, bie bie Sisfuffion in ben einzelnen SSereinen anregen foUte. 3(uc^ biefe

'ärofd^üre entljält, nac^ einem Überblicf beg norliegenben 5Jiateria(5 an 2lrbeits=

lofenftatiftif ic, bie (Mrunblinien eine'o S8erfic^erungöplan§.

^i^eim erften 'üVid fällt auf, baf; forooljl ^-aifet mie 9iid;ter in Slnle^nung

<in ben fc^roeijerifdjen isorgang aud) 9(rbeitgeber, f^kmeinbe unb dieid) 5u 33ei=

trägen ^eranäiefjen, unb ta^ folgerid)tig tüenigfteui? A-ai^t aud) an ber 3>enoaltung

9(rbeitgeber unb öffentliche 33eamte beteiligen, alfo auf ben eigentümlichen '-Kor-

^ug einer 2[rbeiteroereinc^»erfid)erung uerjid^ten löill. 3"^ übrigen i)at ^-ai^t

folgenben '^slan: bie Sjerftc^erung foÜ ob(igatorifd) fein, roas ja bei einem freien

2Jereine nic^t fonicl lüie bei einer ftaatlic^en Äaffe bebeutet. 53eiträge unb dienten

finb nad) £ül)nflaffen ab^uftufen. ®ie Unterftü^ung, am 8. 2:age beginnenb unb
etira ein $öierteljal)r bauernb, foll möglidift in Üiaturalien (jeöod) ol)ne S3eein=

träd^tigung ber ^äuGlicf)en 9Jial)lniten) bargereid)t loerben unb niebrig genug fein,

um ber inbiüibuellen ©elbftljülfc 5Haum unb Den O'Jebanten einer ^|5rämiierung

beä ^fidötst^unö nic^t auffonimen ^u laffen. (Sine ftarfe Monceffion an M^
'-öebürftigteitopriuiip ift e^, menn bei ber jineiten 3(rbeitotofigfett im felben ^sa^rc

aud) für bie erften fieben Jage diente gejablt merben foll. ©oUte bie '^^ofition

beg Slrbeiters burcf) bie SSerfidjerung fo gebeffert luerben, baf? eine i.'ol)nftetgerung

bie Äonfequenj roäre, fo lüürbe bas bem 95erfaffer ernninfd)t fc^einen. (Sine obere

So^ngren^e foll baburd) gebogen fein, bn^ mit einem (Sinfommen non 2000 Tlavt

büQ dUd)t äur Jeilnatjme an ber 'i^erficf)erung aufl}ijren foll: in biefem Sinne
legt gaifjt aud) eine analoge ®t. (^allener Seftimmung au'S. (Sine entfpred)enbc

l^renje für bie 3lrbeit§',eit u. f. m. wirb nic^t enuäl)nt. 2)ie Äaffe foll im @d)atten

eines amtlid)en 9lrbeit^Miad)uieifeö gebciben, ber für bie 2trbeitgebcr unb für bie

»erfic^erten 3lrbeiter nid)t nur obligatorifcl) fein, fonbern aud) ^unngenbe Kraft

befi^en foU, berart, baf? ein 2lrbeitgeber aud) bie geringfte 3lrbeit nur burd) ba6

3lmt «ergeben barf. 2)abei tjat ber 9(rbeiter feinen 2lnfprud) auf eine feinen

gäl)igfeiten unb ^Jfeigungen cntfprcd)enbc Sefcf)äftigung, il)m roirD alfo 3'^"i"9^=

arbeit amtlicl) jubiftiert, moburd) nueberum ein fpccififc^cr i'oriug ber i5erein§=

iierftcf)erung eingebüßt mirb. 'Jhir foll ber 3lrbeiter nid)t gebunben fein, dm
Sefd)äftigung unter bem ortöüb(id)en Jagelol)ne aniundimen, meld) le^terer für

2(rbeiter mit unb ol)ne 9lngcl)örige iierfd)icben su bemeffen ift: bie ?fOlge loürbe

oermutlic^ eine öerabbrüdung bec-. i.'ol)neo auf bieo 'J(ii)eau fein. äBar Unbot=

mäfjigfeit, Unt)erträglid)feit, \.'eid)tfinn, ifieferlid^feit, unfittlid)er i?ebenoroanbel,

Strife Urfac^e ber {'öfung bes 3lrbeitöoerl)ältniffeö, fo beftebt tein 3lnfprud) auT

')iente, — aber offenbar aud) eine fel)r geringe 3luöfid)t auf eine neue 3(rbeits-

ftellung. ^ebe 58erbinbung ber Alaffe mit 3lrmenpflege loirb ebenfo grunbfä^lid)

ouägefd^loffen, me bie 3i"i"-'"bung uon (^kfd)cnfen.

3^er 3lid)terfd)e (Sntanirf, ber (^5efd)cnfe nid)t werpönt, ftecft fid) bod) etroas

ireniger weite ,^iele: ber Ü^eitrag bee 3lrbeiterg foll nur ")
'ijjfg. wöd^entlid^ be=

tragen unb bie JHente (n)öd)entlici) 8 9JJarf) nur 10 2ßod)en lang gejault werben.

@octaH)olit. (Jentralblatt III 529.
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Sluf bic rriviiüfatton cincS 3(rbeitoiiacf}iiicifcG mirb lüdjt ciiu^'i^nnflen, aud} uom
i^ofinminiimim uiib X'o[)ntuartiiuim ift iiidit bic ^Kebc. 3?ie "Isenunltuni^ (^efd)ief)t

nuv bind) ilu-rciii'-öiiiitiilieber. kleinere ^fci'oiiic foUen fidj 51t eiiici (^emeinfamen

SBevficftenuui nif'i'imnMilrfjlH'feen.

S3cibc 3Uitovoii [jalteii aber ten ,^^ettpunft ber 2i)at noc^ nicf)t für fiefommen.

SDBäf)i-enb jcbod) 9{id)ter nur lun-fjer eine 'Jlrbeitolofenftatifti! rtufnefjmen inill, ift

eyai^t ber ^Infid)!, bafi 5unäd}ft bie tSrfrt[)runc;cn ber Sd)UHn,U'r Maffen ab,^u=

iDttrten, ferner eine anitlidje eentralifierte Slrlieitöücruiittlunci Su betreiben, Spar^
faffen unb älHiiiDerunterftü^uncisfaffen von ben (Sonntielifd^cn 3lrbeiteri)ercinen ju

tirünben, bie ^"^bee cineö 9ied;t«5 auf ^(rbcit ju uerbreiten, ben iiereiu'jnütflüebern

aber bie '-|>flid)t ber 3(rbcit einui1d)ärfen fei. SlUr ^abcn (^efe^en, baf5 von biefem

bilatürifd)cn 6tanbpunfte bie 3iefolutionen bco Ie(3ten 3}ele(]iertentaiieö fid) ntd)t

lücit entfernen. Unb eo ift djaratteriftifd) , ha^ neuerbinc^s ein äJortrag ^^rof.

Saunuiarten'S im (5-oangeIifd) fociaten 2Irbeiteruerein 3ntona bie 5yrnfle auf ein

f^anj neueö bebtet f)tnüberi^efpielt I)at.

33auni(iarten uiill in Süerbinbung mit einem a}JöIler = i'autenfcf)Iagerfd;en

3?eid)Garbeitönad)nieife, ben bie 3(rbeit'er mitüeriüalten , eine über ba^i 3ieic^ er=

ftrerf'te ,3ii'önc(öiierfid)erun(^ geilen 2lrbeit$loftflfeit. 2)er Strbeiter foU V2, ber

3(rbcit(;eber '/g, Staat unb ©enieinbe V3 ber 33eiträge aufbringen; bie 33eriüal=

tung füll bementfpred)enb jufammengefetU fein, ben SSorft^ aber ber „neutrale"

Seiter be'c 3lrbeitönad)nietfeö fül)ren. 3lrbeiterbeiträge unb 3{enten füllen nari)

i^obnflaffen abgeftuft fein, erfterc burd)fd)nittlid) 50 ^^^fg. im 3Jionat betragen.

„Ser 33egriff ber 3lrbcit?^lofigfeit ift bat)in ]u beftimmen, baß arbeitslos im Sinne
biefeS @efe^e§ feber ift, ber ol^ne eigenes Sserfd)ulben (aud) nid)t burd) Äranfljeir

ober ©trife) baö GEiftenjuiinimum ju eriüirfen aufeer ftanbe ift. 2)te llnter-

ftü^ung beginnt erft nad) ad)ttägiger 3(rbeitslofigfeit unb mufe jebenfalls unter

bem ort'3üblid)en Sagelo^n bleiben, ©ie inirb fiftiert, fobalb ber ^etreffenbe eine

3lrbeitögelegen[)eit ttnöfd;Iägt, bie feiner biSl^erigen Sefd^äftigung nid)t ju fern

liegt." Unb enblid)

:

„3)a bie gonje Slngelcgenl^eit unüberfel)bar fd)iüierig, feincsmcgS fprud^reif

unb aud) burd) bie ä^erncr unb anbere 'iserfuc^c nod) ntd)t genügenb geflärt ift,

fo muffen bie ßnangelifdien 3Irbeiteniereine fid) cor i^ertrctung einer beftimmten

Söfung beä '^roblemö lauten, es fognr für il^re .'Hauptaufgabe erfennen , ungc=

bulbige S)rängcr auf gebulbigeö 3lbniarten pi oerroeifen. 3» forbern ift nur,

ba^ bie Regierungen bie %xaQe nid;t mel)r non ber ^agesorbnung abfegen. Sa=
gegen fann bie eiiangelifc^=fociate X^eioegung bem sroeifelloei fommcnben @efe^

ben Soben bereiten, inbcm fte bei ben 3l"rbeit_gebern unb regiercnben Greifen 'ba^

3ied)t auf 3lrbeit als ein Urred^t eineö ©briftenmenfcl^en unb bei ben 3lrbeitern

bie 5ßflid)t ber Slrbeit alö eine l;eilfttme WotteSorbnung mel)r unb meljr jum
33emufetfein bringt. Sebiglirf» bie eoangelifd^e 2Bürbigung ber 3lrbeit oermag ben

@eift ,^u fd^affen^ in rceldiem eine S5erficl^erung gegen Sirbeitslofigfeit im Segen
wirft."

3)iefe Sporte fönnen leidet bal^in mi^ncrftanben werben, ba^ ein euangelifd)=

focialer 3(rbeiter jur 3jpangsarbeit millig fein folle, ftatt fid) nur bem Slrbetts»

jroange ju fügen, ©s mu| »or fold)en unoorfid)tigen Formulierungen geroarnt

raerben. ®a^' bie grage nid)t fprudireif fei, ift ridjtig, aber im ^ntereffe ber

@üangelifd)en 3(rbeiterBereine infofern ^u beflagen, al§ biefelben feine anbere

gro^e praftifcfie 3tufgabe an bie Stelle '^u fe^en roiffen.

vn.

über jenes „sireifelloS fommenbe ©efel^" fd}etnen im 2)eutfc]^en 9ieid)e roeit«

greifenbe 33efürd)tungen unb X)offnungen umsulaufen. 9}id)t fon)ol)l barum, al§

au§ fad)lid)en ©rünben fei bem Snf)i'bud)e ber 3(nad)ronismus nad)gefe^en, rcenn

es einen fdjon uom ^al^re 1890 batierenbcn pt)antnftifd)en ©efe^entmurf aus»

gräbt, ber unter ben (Eingangs cttierten Sd)riften fid) an letzter Stelle finbet.

tflan follte fid) burd) bie offenfunbigen Sd)n)äd)en biefes '^rojefti§ nid^t abfc^reden

laffen. S)en anonnmen iserfaffer jeid^net bie 6ntfd)iebenl)eit aus, mit ber er ben

notroenbigen 3"|""""enl)ang guufdien ftaatlidjer 2lrbeitslofenwerfid)erung unb
einet ftaatsfocialiftifdjen Ümrcanblung he§ 3lrbettst)erl^ältniffeö Dorauögefe^en l^ot.



270 ftieinere Wittetlungeu. [652

Sabet ift er freilief; ein fel)r üertrauensuoller Staatsfocialift. Gin Ii6era(=focia[eo

Sbeal liegt it)m fo fern, bafe er fid) nid)t fdjeut, feine 2(r5ett$loienüerficf)erung

als eine neue ^orni ber Strmenpflege 511 dt)orafterifieren. i^^)'" fdjroebt in ber

2i)at jener Ijijbribe 33egriff eines „3ie^ts auf 2tImofen" cor, ber aud) bei ^. gai^t

fpuft, ben letzterer aber als bemoralifierenb abroeift. S)er 3{nont;muS fprid)t aud)

infofern mit 3<ed)t nid)t von 'I'erfid)erung , als bie itaffenbeiträge lebiglic^ auf
bie ^erufsgenoffenfdjaften ber Strbeitgcber jöfirlid) umgelegt werben unb als ber

Stnfprud^ auf diente üon einem SBiirbigfeitoattefte abljängen foll. Slnbererfeits

nimmt er einen Änäuel büreautratifdier 'Ufanipulationen unb Vollmachten in

2(u5fid)t, über ben minbeftens berjenige fpöttifd) läd)eln luirb, bem bie be^üglid^en

''Probleme überbnupt nod) nid;t aufgegangen finb. 3^er anregenbe @ef)alt ber

<£d)rift erf)eüt fd)on aus bem Umftanbe, b^B bie fpäteren ^hea\ von ^ad)cv unb
SJlöUer. in if)r fd)on antlingen.

Über jeben arbeitolofen geiüerblid)en Slrbeiter luirb ein beljörblic^es Sier=

faljren barüber eingeleitet, ob er an ber (Sntlaffung Sd;ulb trägt, h'äüt bies

Verfat)ren für iljn günftig aus
, fo l^at er 3(nfpvud) auf beljörblidie 3lrbeits=

uermittlung unb, folange biefe fd)iüebt, auf diente im g-alle ber SBürbigfeit. Sie
angebotene Stelle ift er im allgemeinen anjuneljmen ebenfo mie umgefe^rt ber

Slrbeitgeber uerpflic^tet; bie Strbeitsbebingungen cenfiert eine 93e^örbe in 2(n=

le^nung an einen con ber 33erufsgenoffenfd)aft aufgeftellten Sofjntarif („!Sc^u^=

tofintarifj. 2)ies bie ©runbjüge bes ©ntiüurfs.

5ür bie .t»anb^abung bes büreaufratifd^en SBefens loerbeu in iebem 3ie=

gierungsbejirfe 1— 3 Slrbeitsoermittlungsämter gefd)affen: ber isorftftenbe mirb
aus bem bisponiblen i^orrat ()ö{)erer Seriualtungsbeamter burrt) hen ^eidjsfanjler

ernannt: smei Söeififter roerbcn auf je 14 Jage aug tten Sd)iebigertdjtsbeift^ern

ber onoalii'itätsüerfidjerung „berufen", ein 2(rbeiter unb ein Slrbeitgeber: baju
fommen ber g-abrifinfpeftor bes 33e3trfs unb ber örtlid}e i'eiter bes 3lrmeniüefens

alg britter unb oierter 33eifil3er. 2)iefe§ 9(mt bebient fic^ ber Öemeinbebeljörben
als örtlid)er Crgane. 3?er 3(rbeitgeber ^at fpäteftens 24 Stunben, ber 3(rbeiter

48 ©tunben nad; ber itünbigung feiner Öemetnbcbel)örbe 2(n5eige 5U machen; ber

2(rbeiter luirb münblid) ausgefragt, ber 2trbeitgcber giebt fd)riftlid) an: 1) ^er=
fonatien bes 2trbeiters; 2) JSatum bes (i'intritts in bie 3(rbeit; 8) 23etrag beä
5ulel5t belogenen iiol;ne§ 2c.; 4) älrt unb Urfad)e ber ^'öfung bes 9lrbeitäüerplt=

niffes; l^ierju fommt bei Streitfällen nodj 5) Stngabe, ob bie '^ad)t fd)ou bei

einem Öemerbegeridjte bcsw. (iintgungoamte ünt;ängig mar unb loie fie entj'djieben

lüurbe; 6j 33e3eid;nung von S^UQen unb fonftigem S^eraeiomaterial, •,. 33. bei

irofjnfürjung ein Si5erseid;nis aller uon bem 2(rbeiter in biefer Stellung belogenen
iiijljne. soat ein Streitfall bem ©emerbegeridjt ober Ginigungsamte nod; nid;t

Dorgelegen
, fo „(jat bie ©emeinbebeOörbe uor meiterer i<eifolgung ber Sad)e

Termin für einen Sül)ne= refp. 3)ergleid)5üerfud^ ansuberaumen." „'Jiad; be=

enbeter S!!orunterfud)ung überfenbet bie ©emeinbebe^brbe bie 2ltten an bas 3u=

ftänbige 2(rbeitoüermittlungsamt unter 33orIage eines turjen 33egleitberid)t5, in

ineldjem eoenluell äu ermäijnen ift, in nield)er SBeife fid) bie öffentlid)e äUeinung
über ben g-all äuBert. ^"sft biefer le^tere berart befdjaffen, baJ5 er üorau5fid)tlici)

ju tontrabiftorifc^em S.<erfal;ren 2tnlaf; geben niirb, fo t)at bie ÖemetnbebeljiJrbe

fofort für bie 33ereitftcllung bes evforberli(^en 33euieismaterials :c. Sorge 3U

tragen." „^m '^alk bie 33en)iUigung einer ßelbuntcrftüt^ung nad;gefud)t ober
Don ber Öemeinbebef)i3rbe beantragt mirb, ift ein burd) bie Crtsarmenbeljörbe
erftelltes, oon brei unabl)ängigen Öemeinbebürgern beftätigtes S3ebürttigfeitg=

(unb 2LUirbigfeit5=j2ltteft bei-iulegen." „gür bie iöemeffung ber Syöl)e ber ju ge=

mäl^renben Unterftü^ung bilbet aufu'rbem ber 33etrag beo uom unuerfd)ulbet
2(rbeitslofen belogenen iloljneS bie (Mrunblage. Qu berüdfid;tigen ift ferner bie

3al)l unb i'ebensbaltung ber g-amilienglieber, foroie ber Öefunbljeitsftanb ber-

jelben." „S^a^ gefamte 3Jon)erfaf)rcn bei ber Wemeinbebel)ijrbe barf nic^t me^r als

fünf 2:age in 2infprud; iiel)men. Soften aus bemfelbcn bürfen nidjt ern>ad)fen."

(3)as erforberlid;e i^erfonal foll bie ©emeinbebef)örbe burd; aBiebcranftellung

penfionierter äkamter billig befdjaffen.) „Grad)tet bas 2lrbeit5ucrmittlung5amt
bie Sachlage burc^ bas 5öor»erfaf;ren bei ber (^emeinbebel;örbe nid)t l)inlänglid)

aufgcflärt, fo fönnen bie 2({ten bel)ufs nad}träglid)er Grl;ebungen an le^tere jurüd=
gegeben merben." Sas 2lmt entfdjeibet fobann, in iüid)tigeren galten follegialifd^.
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ühex ben 3(n]pi-ucf) beö 3(i-6etter6 auf eine beftiinmte Unterftülunuiöfumme unb
3utDei)unfl einer neuen 3telle. (rs ift Mbei an iolc^enbe Örunbi'älje c^ebunben.

3ft eine »ierjchntiuiifle Münbiiuuiii nicl)t er.niui)alten, fo baf; ^nö 5i5ei-fa()i-en nid^t

ntel^r vot öev (Jntlaffuun beeiibet werben fann, fo 3ttt}lt ber 9lv5ett(^eber Strafe,

öer 3U-beitei- uerliert für immer feinen Slnfprud; auf 3trbeitG5un)eifuni-( unb
Unterftü^univ („latielöbner" ol)ne Äünbinuni^'öfrift finb jebod) üon ber (^an^cn

iseranftaltuni» auoi)efd)Ioffen.) g-erner ift bie Sdjulbfrac^e feft^uftellcn. i^ie^t eine

Dom 3(rbeitcielier l)erfd)uI^ete 53etrieböeinfc^rnnfun(i uor, fo 'iaf)lt ber 3(rbeit(]eber

einen l}ijf)eren i^eitrai^ in bie itaffe. 5^er 3(rbeiti^eber füll ferner für fc^ulbii]

(gelten: 1. „bei fortc^cfelUer roljer ober uerle^enber 33el}anblung be^ 3Irbeiter§

"burc^ ben Sirbeitcieber, beffen 3teUuertreter ober 33eamten"; 2. „menn bie (Snt=

laffunii o^ne Slniinbe eines Wrunbeö erfolgte ober menn narf) ber 9(nfd)auunii be§

3(rbeitoiH'rmittluncvöamteö ber aui-^e^ebene Örunb bie (Sntlaffung ntd^t flenügenb

reditfertic^t"; 'S. „menn bie ^eanftanbunci ber poIitifd)en 9iid)tung beo 3(rbeiterg

ober beffen 33etciliciuiu:| an (^efetUid) erlaubten i^ereinen ober ^Hn-fammlunf^en ben

förunb ber (Jntlaffuui] bilben": 4. luenn ber 9trbeitgeber ben ©d)ul5lofjntarif nidfit

n\d)v einhalten mollte: a) otjne ausbrürflidje 3uftinnnung beö 3trbeiter5; b) o[)ne

ba^ fid) au'o ber augenblid'lid^en n)irtfd)aft(id)en Sac^e bes SCrbeitgeberö bie 9fot=

loenbigfeit öer Sof)nfür3ung entnef)men (äfjt : c) of)ne baf; ber Strbeiter loegen

feine'3 Sietragens, feiner Ungefdjicflidjfeit, feine'5 Unfteifeeo ober feiner ßeiftungen

mit ;)Jed)t jtir SoI)nfür,5ung cerurteitt unirbe: 5. überbaupt menn ber 3(rbeiter

oI)ne 3>erfd^ulben cnttaffen 'mcrben foll. „^sn allen biefen (VäUen f)at ba?^ Slrbeits»

nermittlungöamt bei Gntfd)eibung ber {vrage ber unt)erfd)ulbeten 3(rbeitölofigfett

mit befonberer Sorftd^t 3u 3Berfe ju ge^en : namentlid) finb bei ^^rüfung non
Slrbeiteleiftungcn fteto ?imei beeibigte Sadjoerftanbige beiuiiiefjen." (So fönnte

fonft leicht ber ahiU eintreten , ba| ein megen notorifd)er Unbraudibarfeit ent=

laffener 3lrbeiter einem ^meiten, eoentuell nod; einent britten 3(rbeitgeber jur 3(n=

nafjme präfentiert mürbe, ftatt einfad^ mit feiner g^amilie ber Dbbadjioftgt'eit

preisgegeben -(u merben, unb biefe SU'beitgeber mufften aufeer bem burd) fdE)[ed)te

3lrbeit geftifteten Sd^aben bie (?ntlaffungsgebüf)ren tragen, „(rrmägt man nun,
mie fc^neU bie Jvama eine§ berartigen %aik?- fid) bentarf)tigen unb roie leidit eö

ben Gegnern ber neuen (ginrid)tung mürbe, benfelben 3. $8. in ber -^reffe auö=
äubeuten, um bie 3(nftalt in ben 3iugen bec. 'ißublihimö su bi^frebitieren, fo ift

es geroi^ eine moblberedjtigte Jvorberung, meldte f)ier gerabe in Sejug auf bie

^U'üfung ber fad)[id)en Seiftungen ber 3Irbeiter aufgeftclit roirb." ^m (Strifefalle

finb bie 3(rbeitgeber burd) 3»ii^eifung oon (5rfat3fräften 3U unterftül3en , mobei
ein Dorf)ergegangener «Spru^ bes ©eroerbegerid)tö oorauogefe^t mirb (3. 39).

^it fein 3:ei[ fd)ulbig, fo mirb bem 3trbeiter ein 3(nfprud) 3uerfannt. „@egen
bie dnufdjeibungen bes 3lrbeit5t)ermittlungöamtö ftel^t ben '^jorteien bie binnen
24 otunben 3U erftärenbe ^Berufung an baS Öeroerbegeridjt 3U." Siefes ent=

fc^eibet, feine ©riften, üorausgefefet, enbgüttig. „Sie 2)urc^fü[)rung be?^ gefamten
i'erfat)reng oor bem 3lrbeit§öermitttung?amte fiat ntit ttjunlic^fter iöefc^teunigung

3U erfolgen: and) l)at le|tere^o für eine mögtid^ft rafc^e 2lbmid"lung beg eüentuell

eintretenben 33crufung'5oerfaf)renC' Sorge 3u tragen." 2)er iöerfaffer red)net, menn
„bie <Ba<i)e Sd^lag auf Schlag fid) abmicfelt," im gan3en 10—16 3:age. Sas
3(mt tritt nunmei)r 3ur 3(rbeitänarf)meifung in 2'bätigfeit. ©er 2[rbeiter ift burd)

biefen 9cad)rcei6 ni(^t gel)inbert, fid) gleid)3eitig einen Slrbeitgeber felbft 3« fud^en,

ber 2(rbeitgeber ift, menn id) ben ©ntmurf red)t i)erftef)e, roäfirenb ber erften brei

Jage an eine etmaige Offerte bes 2lmt5 gebunben. änn^'^ft ift ^^ jebod^ oer-

pfUd^tet\ außer ber Äünbigung aud^ feine iuifan 3en an3U3eigen unb 3roar unter

3(ngabe Don Soi^n unb 2Irbeits3eit. @^ fd&eint, bafs bas 3(rbeit5iiermittlung§amt

befugt ober üerpflid^tet fein foll , minbeften? ben Sobn auf ®runb beä ©dE)u^=

lol^ntarifs eoentueü 3U erljö^en. 2)a^ 3{mt meift bem 3(rbeitgeber bann einen

3lrbeiter 3U, unb 3mar ben in ber 2(nciennität noranftebenben ber — offenbar
nac^ feinem bist'retionären Grmeffen — geeignetften Slrbeitslofen. Sie Öemeinbe
mad^t beiben Steilen Slnjeige, unb ber neue SSertrag gilt für abgefd^Ioffen, menn

' So nai^ §§ 2S u. 46; naäj einer *Jlnmetfung jum S 2i liegt e§ bagegen „felbftücrftönb«
Iid6" int freien SBelieben jebe? ?trbeitgeber§ , ob er eine ^Irbeiterbebarfäanseige einjenben hJttt

ober nic^t.
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in bret Jagen feine begrünbete (Sinicenbung unb binnen raeiterev 24 ©tunben
feine S^erufnng an bas @eraerbegericf)t erfolgt. Grfennt anc^ bas ©emerbegeric^t

ben ©ininanb nid)t an, fo ift bie 2lrbeit6ftel(e „unineigertid)" anjutreten; lutbrigen«

falls 5al)lt ber 3lrbeitgeber minbeftenö 200 a)Jorf ©träfe, ber 2ü-beiter oeriiert

feine 2lnfprüd)c im ^-all ber Slrbeitsloftgfeit für immer, ift olfo bann meit

)d)ied)tct al§ fetjt geftellt. 3^er gelernte 2(rbeiter ift Derpfli(^tet, im 9iotfaUe and)

in einem fremben 33erufe ungelernte 3(rbeit 511 tf)un, barf aber ein foId^e^S

SlrbeitSüerpItnio oI)ne ireiteree mit einem feiner 3Jorbilbung entfpred^enben jeber-

•tdt Dertaufdjen; er I)ei^t in biefer ^'ündjenfte'ln'ig „2lnn)ärter", un^ bleibt im
amtlidjen 3^eräetc|niffe ber älrbeitolofen wermerft. (Ibenfo finb bie Sirbettgeber —
nnb jraar and) ber Staat als 2lrbettgeber — »erpflidjtet, mit berartigen 2ln=

iDärtern norlieb ju neljmen. 3}aö 2lntt t)at jebod) bie biefretionäre Sefugnis,

auf bie berceglidjen ^^orftellungen eines 2:eil§ Ijin ben Äontraft rürf'gängig ju

machen. „Sergleidjen ©rünbe finb 5. ^. momentan ungünftige 3[ßirtfd;aftälage

beä 2lrbeitgeber5, Seränberung be5 äÖoljnorts be^m. Setriebsfi^es, Ginfd^ränfung

be§ 33etrieb§ — le^teres jebod) nur nad) erfolgter 3)urd)fü^rung — u. f. ro.

2ll§ ein genügenber Örunb toäre eo bagegen nid)t ju eracf)ten, ruenn bie 2luf=

naf)me eine§ 2lrbeiter5 uerrceigert toirb unter bem ^sorroanbe ber 2lbneigung

gegen eine beftimmte ^^erfönlid)feit, foroie unter ber 33el)auptung eineo S^ttums
lunfid)tlid} ber in ber 33ebarf5anseige entl)altenen 3lngabcn, lueil in beiben ^yäütn

t>a5 Ütotin ber nadjträglic^en 2lble[)nung möglidjermeife auf bie offene ober ge=

Ijeime Seeinfluffung bes 2lrbeitgebers {u Ungunften bes betreffenben 2trbeiterG

^iurücfjufüljren ift." gerner ju"(Sunften bes 2lrbeitere: „3. 93. menn ber ^e-
treffenbe längere Qeit Ijtnburd) an beut bisljerigen 'iBoljnorte geiuot)nt, fid) bort=

felbft Der^eiratet ober anfäffig gemadjt l^at u. f. m." ^ei brobenber törperli^er

3JMfe^anblung „bejUi." iiebensgefäljrbung,- 3. 33. in ©trifcfällen, ift ber 2(rbeiter

jebod) t)on feiner Stelle nid)t ju entbinben, oielmeljr «om Söürgermeifter unter

•Vinmeig auf bie bem 2lrbeitönad)n)eis gefd)ulbete ©anfbarfeit '„^u mannl^after

^-|>flid)terfüllung an5ufpornen." Xk Söfung bes 2lrbeitGDerl)äItniffe6 ift alfo in

folct)en gälten erft nad; rairflid) erfolgter "fortgefe^ter iWi^l^anblung feiteng be&

2lrbeitgeber'5 ober feineö SBertretero felbft, be;iUi. nad) eingetretenem Sobe suläffig.

SBirb einem 2(rbeitgeber binnen breier Sage fein 2(rbciter 5ugcfrf)id"t, fo barf

er bie Stelle felbft befeljen. Jyür biefen ^roed' bienen bie „fumnuuifc^en 2lrbeit5=

gefud)5liften", bie ha^^ 2lmt burd) ifermittlung ber Öcmeinbebel)örDen 'üen 2lrbeit»

gebern roödjentlid) jufenbet. Cs" biefe £iften "unrb jeber 2lrbeitölofe anonym (al&

'Jtummer) mit einigen objefiiuen 5J(erfmalen eingetragen. Gin ftatiftifdjer Stuäjug
niirb bem 3teid)Süerfid)erung5amte telegrapljiert. Sie ncUftänbigen li'iften fönnen

aud) in ben !:)iac^barbiftriften üerbreitet roerben. Gin benadjbartes 2lrbeits=

nermittlungsamt ift Derpflid)tet, bie fo erbetene ober empfangene i.'ifte l)inter ben
2lrbeitoIofen beö eignen ä3ejirfö ^u berüdfidjtigen.

Sie geflftelluiig beö Sc^ulUoljntarifö ift i)ter nod) 5U eri^rtern. Sie 33erufg=

genoffenfd)aften madjen ifju jäl/rlirf) „unter SUfitnurfung" bcS 9.)iiniftertum^. „Sie

gemäf5 § 41 u. ff. beä UnfaU-iserftd)erungögcfeticc- aufgeftellten ä?ertreter ber

2lrbeiter finb 3U ben beaüglid^en ä>ert)anblungen ber 4^enif§genoffcnfc^aften bei=

iu5ie()en unb beren Slntrage 2c. entfpredienb (I) ju berütffid)tigen. vi'» %(^^^ *"^r

3Jid)teinigung beiber Sleile über cinjelne Jarifpofitionen ift bie Gntfdjeibung be^S

:Heicf)SDerficberungGttmt6 anjurufen." „Tiad) bem gemcinfamcn (Mutad)ten ber Se»

rufsgenoffenfdjaf'ten unb ber 2lrbciterrertretungen roirb bas materielle 2iquiöatent

für bie jur ."perftellung beö 2lrbeitsprobuftG aufgeiuenbete '^c'it, 9Jiül)e unb @e=
fd)idtid^feit bes Slrbeitere, unb •lumr für jebe einzelne 2lrbettoleiftung gefonbert,

TeftgefteUt. Gs mufe Ijierbei üon ber 53aft6 beö l)erflimmlid)en Surd)fd}nitt5lol)n§

ausgegangen unb felbftrcbenb nic^t nur bie Ä»ö[)e ber übrigen '^U-obuftionofoften,

fonbern aud) bas momentane 'Sf-ireif^nineau, fomie bie 2lbfatuicrl)ältniffe ber be=

treffenben Sisare berüdfid)tigt merben. Ser geftfteüung im einzelnen folgt bie

^ufammenfaffung ber VoIjnjät';e (STarifpofitionen) in bie nad) 2lrt ber ä>errid)tung

unterfd)iebencn kapitel ber beiben .Vauptfategorieen bes ,3t-''t= unb Stürf= ober

2lfforblof)ntarifS." „Sen Gentralbet)i3rben ber 33unbeoftaatcn ftel)t baS died)t ju,

bie il)nen «on ben einzelnen SlUn-ufsgenoffenfd)afteit uorgelegten Sd^u^ilotjutatife

mit 3iüdfid}t ouf ben augenblidlidien Staub ber 3l'ol}nungsmicten unb iiebens=

mittelpretfe 2c. in ben uerfd)iebencn "^IvroDinäen unb iianbe^gebieten cntfprec^enb
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ju mobifijicren" ; „eine berartii-je aJJitroirfung beä ©taateö erfd;eint namentlid^

in folc^en S"biiüviebe,^ivfen luünfdjen^iüert, roo bie 2)urc^frf)nitts(öl^ne infolge

beö lang unbauernben 2)nicfo eincö — biird) bie ,^iine()menbe Überoölferung be«

lüirften — übcrgroijen SlrbeitöangebottS allmö^Iid) ouf einen feljr tiefen ©tanb
I}crabgefiinfen finb."

Sic 3(r[ieiter finb lierecfjtigt, freiiniUig untev bent Scf)utUo[)ntarife ju

arbeiten. 33ei reid)Iid)em -Hiigctiot von 3lrbeitc^fräften loirb alfo ber 2(rbeitgeber

einen ifjm -fUm @d)u^!ol)n .^ugeaiiefenen Jlrbeitcr nötigen fijnnen, für bie sioeite

i'oljnperiobe freiiinllig 511 einem nieberen \?o()ne I)erat)5ufteigen. äßeigert fi^ ber

2lrbeiter, fo fanu ber 3(rbeitgebcr ,^ur (Sntlaffung allerbingö nur mit bem ^e=
lüuBtfein fd;reiteu, luieber einen ScbuhUifjuer jugeraiefen ju befommen, für bie

(Fnttaffung alo fd)ulbiger S^eil mit einem er[)öf)ten ^Beitrage beftcuert 311 luerben

unb jebenfaU§ ben Umftänblid)feiten beö im ßntlaffung^faUe erforbertidjen iPer=

fabrenS entgegen^ugebeu; ber i^erfaffer fagt ausbrüdtic^ : „3htr burd) bie un=

angene[;me '^Nerfpeftiue auf bie umftanblidjen unb äeitraubenben i^erf^anblungen

Dor bem 3(rlieitcn)ermitt(ungGamte, fomie uielleid^t aud) im .'pinblidc auf bie im
©efolge berfelben brobenben materiellen (Sinbupen, fann ber übetmollenbe 2lrbett=

geber veranlaßt roerben, bei Streitigfeiten ^uniidjft ben ©djiebsfprud} bes @e=
iüerbegerid)ts su bege[)ren beyu. bemfelben fid) ju unterraerfen, anftatt lüie biäl^er

burd^ 'öaä bequeme üJtittel ber ©nttaffung fid) feinet C5egner§ ju entiebigen."

Sie 2(uö5af)Iung ber dienten erfolgt burd) bie G5emeinbe auf 9ied()nung ber

33eruf'3genoffenfd)nft. Se^tere repartiert bie Beträge auf i^re 5JJitglieber nad)

JJfafjgabe ber uon jebem fäfjrlid) gejal^lten Sol^nfumme, jebod) unter geringerer

?!elaftung berjenigen Strbeitgeber, bie eine lange Äünbigungsfrift ober roenig

'^Nerfonahued^fel I)aben. 3" lliotfälten treten bie 33erufQgenoffenfd)aften für ein=

anber, in le^ter ßinie ber Staat mit ©etbmitteln ein. g^ür ©eioerbe, bie nod^

nid^t in SBcruf'Sgenoffenfdiaften uereinigt finb, alfo in erfter Sinie für baö .Söanb=

merf, nimmt ber 3>erfaffer einen entfpred)enbcn 3lu5bau ber Qnnung^oerbänbe
in 2hiöfid)t. @r l)offt, ha^ roie bie Unfallüerfid^erung jur Unfalloerljütung an=

geregt i^at, fo auc^ bie 23erufögenoffenfc^aften fid) üerantaBt feijen werben, „auf
bem SBege ber übermad)enben, b. i). mal)nenben unb ftrafenben ©inmirtung" unb
in fester Sinie burd) baö 9JHttel ber öffentlid^en S5erruf^erflärung il)ren Wü'
gliebern eine mi3glid)ft g[eid)mäBige 33efd)äftigung üon ^^^erfonaI anö .s^er^ ju legen.

Sie bisfretionären 33efugniffe be-S 2lrbeit§üermittlungäamtg follen aud; bie

^pofition bee ^abrifinfpeftoro feftigen. Sie amtlid^e ^erid^terftattung über

2lrbeiterDer[)ä(tniffe foll auf ba^S 3(mt übertragen roerben.

Ä. DIbenberg.

3)ie ^'Otm ber geplanten SlrBctt^lofcnftatiftif bc§ S^eutfd^ett

SBie empfinblid) ber 9JJangel einer J^albioegS brauchbaren 2lrbeititofen=

ftatiftit nid^t nur für unfere Kenntnis ber focialen 3"ftönbe, fonbern aud) un=
mittelbar prattifd^ fi.d& fül)lbar mad)t, bao lä^t fid^ mit roenigen SBorten nid^t

auöeinanbcrfe^en. Über ia^Si Un5ureidE)e^^e aller bisl^erigen na(^ biefer 3?i(^tung

äielenben ftatiftifd)en ^Berfucbe, in^befonbere aud) ber Don ben 2lrbeitern felbft

ausgegangenen 93emür)ungen, finbet man 3luGfunft jum Seifpiel in ben ölteren Sflf)v=

gangen be§ Socialpolitifd^en ßentralblatteö. 2(n ^^rojeften für neue ftatiftifd^e

SBege tft fein ällangel, unb einjelne oerbienen 33ead^tung. Seit eö feftftel)t, ba§

1 Seit ?iI)fofiung biefes 9lutfot5e» I)at aurf) jprofeffor §affe im ©octnltioUttfcöen Ofentrat«
blatt unb im gfetcflätaae bas im folflenben tiouptjätftlic^ geltfub gemaöjte icfiberium, bie

lifroge naä) ber Slbtefje beä legten 9lrbeitfle6eT», bertrctcn.

3fotitbu* XJX 2, Ijrüp. ö. ©cfimonet. 18
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bie 3ieic^5rec^ierung geleflentlic^ ber im öiini btefe§ 3ia^re§ beuorfte^enben Serufä-

ftatifttf aud) bie Strbeit^Iofen ?^af)len laffen roilt, roirb man e§ nid^t oerübetn,

roenn bie folgenben ©rörterungen ftc^ nur mit biefem Üatiftifcl}en SBege be=

fcf)äftigen, ben bev 35erfafjer gleicf) anberen 3ocia[politifern für ten äraecf^

mäfeigften ^ält. Sie im Statifttfc^en 9ieirf)oamte entworfenen unb üon einer

Äonferen,') ber 35ertreter (onbesftatiftifdöer 33üreauö im i)JoDember 1894 burd^^

beratenen jyi'«9ebogen ^at enblid) ber JReidjganäeiger üeröffentlicf)t. Sanac^ foU

in ben 5i^"flen 15— 17 ber SBerufsää^lung „für männlid^e unb n)eibltd)e 9trbeiter,

3)ienftboten, ©efellen unb fonftige 2irbeitnef)mer, aud} für öiusinbuftrieUc unb
Heimarbeiter , mit ^tuefd^tui ber bauernb üöllig ©rroerbounfäOigen" gefragt

roerben: 1. „ob gegenmärtig in 2trbett (in (Stellung)? ja ober nein?" 2. „SOßenn

nein: ©eit raieoiet 2;agen aufeer 2lrbett (Stellung)?" 3. „Ob au^er Slrbeit

(©tellung) megen üorübergebenber 2trbeitsunfä^igfett? ja ober nein?"

Db in biefer ^-ormulicrung roeber äu menig nod^ ut nie! gefragt ift, foll

im folgenben erörtert loerben.

Stls oberfter GSeftdjtspunft mu^ feftgel^atten toerben, baB fo menig alä

möglich unb fo ftar unb einfad^ alg möglich gefragt roerben foU. 2)ie ®e=

famt^eit ber Slntroorten roirb um fo beffer ausfallen, je roentger unb je einfacher

gefragt toirb. 2üid^ mit 3iütffid)t auf bie {)of)en Äoften ber Statiftif mufe jebe

neue ?yrage auf bie ©olbroage gelegt loerben. 3n jraeiter ^inie fommt es barauf

an, baB jebe '^vaQ^ au^ mögUd)ft für bie gauje ju befragenbe Seüölterung au5=

genügt roerbe, ba^ atfo mögltd)ft roenig befonbere fragen für 9(rbeit5lofe

^erausfommen; hk von neun 3ef}ntefn ber Stntroortgeber nic^t au5,;^ufültenben

^ragefpalten roären ein unnü^er, foftfpieliger unb oerroirrenber 33aÜaft. ^ebe

fotc^e Specialfrage nimmt einer allgemeinen %vaQe ben -^la^ lueg, rces^alb aud^

bie uorjä^rige Äonferenj ber Äommunalftatiftifer einen befonberen gf^nebogen

für bie 9lrbeitöIofen Dorfd}tug.

r>n betber öinfid}t fc^eint mir bie Dorgefditagene Raffung nic^t fe^r glüdflid^

äu fein. Sie ge^t ,^roar nid^t fo roeit rcie Dr. |)irfc^berg (DJr. 75 ber 33(ätter

für feciale ^ra^is), ber nad) äaf)[retd)en, an fic^ feinesroegs unerl^eblic^en, aber

im ^tttereffe eines erften ©Eperiments bo(^ lieber bei Seite 5u laffenben

Specialien' fragt, aber fie fragt bod) auc^ ^iemtid) unbebac^t unb übernimmt
teitroeife med)anif(^ bie auf ganj anbere Umftänbe bered^nete Formulierung be§

fociaIbemofratifd)en 5-ragefd)ema§.

Überrafd)enb un^roedmäfeig ift fd)ou bie @encra(=Überfd^rift ber brei g^ragen.

S)afe fon)of}l männlid)e 0(5 roeiblidje Slrbetter a(§ Sienftboten, foroo^I ©efeüen
als fonftige 2(rbeitnel^mer arbeitslos ober ftellungslo^ roerben tonnen, brandet

am (S^nhi ntd)t im Äopf beo gragebogenä erjä^lt su roerben: baß aud^

bie ^austnbuftricllen 3(rbeiter fid} über iljre 2lrbeit6tofigfett auslaffen foUen, ge=

l^ört f)öd)fteu5 in bie Jnftruftion für ben ^ü^'t'r: rcie btejenigen, bie bie Jrage
nad) bauernber (ärroerbsunfäljigteit bejatjt Ijaben, ftd} ju ber %Ta(\e nad) 2lrbeit§=

lofigfett uerl)alten, barf man it)nen ru[)tg überlaffen; etroaige Ünebenf)eiten ber

2lntroorten in biefer Söejie^ung ju berid^tigen, ift Sadie ber ftatiftifc^en 33e=

arbeitung. 2(ud) bie fprad^ltdie (^-ormulierung ift ntd}t oi)ne 2(nftofj: ftatt „aufier"

fagt man roof)t beffer „o^ne" 2(rbeit (Stellung). Statt „ob gegenroiirtig in 2{rbeit"

roürbe beffer gefragt: „ob t)eute in 2lrbeit" : es roürbe hann etroaä mel^r 3[Ba^r=

fd)einlid)feit bafür üor^anben fein, bafj bie in getünbigter Stellung befinblid^en

fid^ nidE)t für arbeitslos ausgeben^. Gin be3ügtid)er .'pinroeis in ben ellenlangen

(Srlöuterungen, bie in ^^erlfdirift ben Fragebogen beigegeben ui roerben pflegen,

' $irfcf)6era loiU nod) gefrofit ftaben: nad) Jjarticllet 'iltbeitälofigfeit unb idren
©tünben, nad) beiu fletetntcn SBemfe unh bent jiulefet ou^fleübtcn Berufe unb nad) ber ®tel>
tutifl in bicfen berufen, vaä) bem ©runbe ber SUl'citstofiflfcit unb ben StuÄftditeu nuf 2Bieber<
eintritt in bie alle stelle, fotoie noc^ ben UntcrftflöunflSbe.^üflen (bgl. iebod) S

'-'^ ber ©cfeti«
toorlage: „i\ebe§ (Jinbringeu in bie iücrmögenS' unb (stufommensöetliältnijjc tft nuSflefcöloficn").

fHa^i täfle es anät , su fragen, ob bie '•JlrbcitSIofigteit unmittelbar an ben 'JJHlitärbienft o&er
an eine 5'^ci^eitöflrafe ober etloa (infolge bon \.'cl)rling§iiüd)tun9) unmittelbar au bie Sefjrjeit

anfd)lic^t.
^ 2er große Jpamburger §anbtung^gel):"lfenberein bflegt audi biejenigcn 'JJütglicber al§

fteUungäloä aufjufül)ren, bie eS erft am nä^fteu ^DfonateldjlnS toerben.
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löürbe gegen öergfeid^en 'i)JH^üerftänbntffe natüvlid^ feine auöreid^enbe Stc^ev^ett

bieten.

©in iWeifterftüct ift Jrage 8: „ob aufeev 2lr6eit iDegen Dorüberge^enber

aivbeitöunfäfjigfeit". 2Ui'S bev fc^ematifti)c()en opvac()e in bie bentfd)e überfe^t,

foU t)a^ bebeitten, ob ^el• 9(ntiüoitfleber franf ift: ber urfcicl)üdje ,3uirti"i"enf)aiig

mit ber airbeit^olongfeit oevfteI)t fiel) üon felbft. 2)af? ber ^Intioortcjeber , mtnn
franf, nid^t arbeitet, unb ba{5 Hrant()eit ein önreid)enber (3runb bes 'Jiic^t=

arbeitend ift, tuiffen mir ot)ne ^öeiljiilfc einer ftatiftifcfien tsrfjebung. (So fomntt

jioar oft öor, 1)0^ jemanb erfranft, ber o^net)in arbeitsioö mar: aber aud) hann
loirb e'5 fiel) in ber Siegel nicf^t feftftellen laffen , ob er nicf}t ol)ne bie .Uranfljeit

lüieber 9(rbeit gefunbe'n l^ättc; gerabe fold;e Veute löürben burdj jene .oor=

greiflic^e gr^geftellung in ^crtege'nljeit gebradjt luerben unb oieUeidjt an-i Über=

fc^lauf}eit mit ^ifein antamrten.' 9(nbererfeitG loirb bie otatiftif fid} gern be=

gnügen, baö 3u)ammentreffen ber beiben ^UJertmale: Mranfljeit m\D 3Jid)tarbeit

feftjufteUen oljne auebrücflic^e ÜluSfunft über ien urfäd)Iid)en ^"lammen^ang.
SSon 3ioeifel^afteftem 3Berte ift ferner bie .'t^onfeciuens, baf5 nad) bem SBorttaute

ber grage aud^ biejenigen airbeitolofen „M" fd^reiben muffen, bie burd) ltranf=

l)eit arbeitslos geroorben, aber nid^t met)r franf finb. 3tnbcrerfeito fann natür=

lic^ mit jener eigentümlichen (yragcfteltung nic^t iDOljt beabfid;tigt loerDen, bie=

ienigen ^erfonen ftatiftifdE) 5u fafjen, bie loegen „oorübergei^enöer 3(rbeit5=

unfä^igfeit" am ^a^lungotage nic^t arbeiten, aber i^re Stelle nid)t werlieren,

fonberix beurlaubt finb unb fid) besioegen nid)t al'§ „au^er 9(rbeit (Stellung)"

befinblid; angegeben l^aben; bafür ift bie Raffung öer g-rage nid)t gefc^idt

genug.

9Jun ift bie gal^l ber franfen 3(r5eitnef)mer ol^nel^in auö ber Äaffenftatiftif

onnä[)ernb 5U ermitteln unb barum bei ber Serufäjäl^lung am e^eften entbeljrlid^.

"Mm tonnte alfo %va$c 3 überhaupt fparen, um fo me^r alä Diele 2lrbeit^fd^eue

fic^ alg franf be^eid^nen mürben, menn fie nur ben Schnupfen ober hen ita^en=

Jammer l)aben. SBill man aber einmal aud) in ber Seruf»äät;lung felbft biefe

(Sruppe ber 2lrbeitSIofen nod)matS befonber§ 5ät;len, fo braud)te nur bie üljne =

^in geftellte g-rage nad^ bauernber (SrroerbSunfäl)igfeit entfpredjenb mobifijiert

SU roerben. ©tatt beffen roollen bie Statiftifer jeben 53ienfd)en 5uerft fragen,

ob er bauernb ermerböunfä^ig ift; t;ierauf foUen bie männlid^en unb meibUd)en

IHrbeitnel^mer 2C. „mit 3Uu5nal)me ber bauernb ermerböunf(i[)igen" fid) dufjern,

ob fie arbeitslos finb, um fc^liefelid; nod) aussufagen, ob fie, menn arbeitslos,

etroa infolge oorübcrgefjenber 3lrbeitöuufafjigfeit au'^er älrbeit ober au^er Stellung

finb. 9JJan mürbe über biefe eigentümlidje SBerjmidung ben Hopf fd;ütteln,

menn man nid)t oermuteu bürfte, M'^ bie 9ieid)5ftatiftif jene ^füQt auä bem
focialbemofratifd)en gragefd^ema beä SBinterä 1892'3 in i>aä ber ^erufSää^lung

^aft unbefel)en ^ineingeflidt ijabe.

''Und) bie anbere ^ufabfrage: nad^ ber 2) au er ber 2{rbeitöIofigfeit, ift oon

Sroeifel^aftem Sßerte. Sßofif märe eS wichtig, ftatt ber sufälUgen Slrbeitsloftgfeit

eine§ 2:age§ bie 2trbeit5lofigfeit eineS größeren ^eitraumeS, etma bes laufenben

i^alenberjaljres 5u fennen. "3lber bie beabfid)tigte grage mirb 3u biefer ^nfor=

mation nid)t führen. Qft t'er 3(ntmortgeber uom 1. Januar bis 1. ^nni arbeitS=

lo§ gemefen, arbeitet aber am 3ä[)(ungstage im 3»"'' fo erfährt mau oon feiner

3lrbeitsloftgfeit md}t§: ift er am 3ä[)iungltage ieit einer 2ßoc^e arbeitslos, aber

au^erbem »om Januar bis SUtte Ma\ arbeitslos gemefen, fo erfahrt man Don
biefer älteren ^eriobe ebenfalls n\d)t§, geminnt alfo ein oiel ju günftiges Silb

Don ber l^albjäljrigen 9(rbeitslofigfeit. -Jiod) mentger mürbe man, mas freiließ

felbft oon nationalijfonomifd^ gefd)ulten illiännern oerfanut morben ift, bie burc^^

fd^nitttic^e Sauer einer arbeitötofen '^eriobe ert)alten; benn mer am 3i^^f"ng^-

tage arbeitslos ift, ftel^t ja nid}t am (Jnbe feiner arbeitSlofen -^ertobe, fonbern
mitten in i^r: inSbefonbere bei Saifoninbuftrieen mürbe ta^ Ergebnis gauj uer=

fdiieben auffallen, je nac^bem bie 3f'^)'""g ^i'^^" Ü)ionat frül^er ober fpäter

erfolgt. 2öaS man erfragt, finb alfo 3'*f)^en ofjne flare 33ebeutung — roieber

in 2lnlel)nung an ben Vorgang ber focialbemofratifc^en ©tatiftif, bem übrigens
rtucf) bie i^onferenj ber fommunaten ©tattftifer gefolgt ift.

2ln fic^ rationeller märe bie Don ben ©täbteftatiftifern an ^meiter ©teUe
empfohlene ^rage („mie lange im 3t'i^'w»g^iot)re arbeitslos gemefen?"); ab&x fie

18*
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iDÜrbe fe^v mangelhaft beantroortet rcerben unb beut 2(ntraottge6er eine erl^eblic^e

Sefd^irerlic^feit 5iimuten. 3SoUenb§ unt{)unltc^ roäre es, bie biird^ Äranfl^ett ie-

bingten 5ürucl)teile ber ar6ett§Iofen Seiten absufonbern.

3!}ht Slücffid^t auf bie ©aifongeraerbe ' bleibt es freiließ ein fc^roerer Übel=

ftanb, loenn bie 3«f)Iu»9 fi^^ ""f einen S^ag befdjranft. -Iiun roirb aber g[ücf=

lic^enoeife auf bie 33erufS5ä^Uing uom 3uni 189-5 bie fünfjäljrlidje 33o(föääl)Iung

Dom 1. S^ejember 1895 folgen. SBirb, löie man ^offen barf, am 1. -Sejember

bie 2lrbeitgIofenftatiftif roieberl^olt unter Serroertung ber im ^imi gefammelten

erften ©rfaf^rungen , fo roirb ficf) ntit biefen boppelten Qaiflen immerl)in etroa§^

anfangen laffen.

Sagegen mürbe id^ rceit mef)r ©ercid)t a(§ auf biefe beiben auf eine ober

jttjei anbere 3ufabfragen legen. SBenn eö oielleidjt 5u üerfdjmev'ien fein roirb,.

ba^ einzelne fein Cbbac^ befi^enbe 9(rbeit5lofe fid) tro^ aller Umfid)t ber 3äf)tung

entjiei^en, fo märe umgefel)rt bie 3«^}Iit"fl i'O" 3" f^^I 3(rbetts(ofen meit be*

benflid)er. 33Säre biefe 3"^t'^''iäf)lu"!l betrac^tfid)
, fo fönnte fie üon mand^er

praftifdien SJcafenafjme abfc^recfen, unb mürbe übcrbieä, roao an ben entfdieibenben

©teilen nod) meljr inä 6emid}t fallen rcirb, ber Socialbemofratie eine fd^arfe

SÖBaffe ,^u unbered)tigter Äritif beö Sefte^enben in bie .*oänbe fpielen. ®in

fold)e5 3uüiel ift forool)l burc^ 9JJifeuerftänbnis rcie burc^ böfen SDillen ber

Slntmortgeber ^u befürd^ten.

1. 2)Jif5üerftänblic^ raerben namentlid) uiele uon benjenigen fid) als arbeit§=

lo§ bejeid^nen, bie 'lUr 3eit in einem fremben Berufe 2, ober bie jur 3ett o^ne

SSermittlung eines Slrbeitgebers bireft für Äunben arbeiten, ©s »erbient Gr«

mägung, ob burd) eine befonbere ^ta(\c naä) ber augenblirfUdien 3:i)ätig{eit be§

2lrbeitälofen bieö DJUfeoerftänbniä korrigiert merben foll.

2. aiber »iel fd^roerer fällt in§ ©eroid^t, ita^ bie ganje ®d)ar ber 2lrbeits=

fdieuen, SSagabunben, 53erufsuerbred)er, Soui§ üorausfid)tlid) alg arbeitslos figu=

rieren mirb, üielleid^t fogar mit fingierter Serufsangabe; baburc^ mürbe nid^t

nur bie Slrbeitslofen» unb bie 53eruf5ftatiftif gefiilfd^t, fonbern eö tüürben aud^

einjelne $8eruf#ttrten, in benen bie 2lrbeitölofigfeit ot)nel)in notorifd) ftarf ift,

mie 3. 53. ftellner unb Säder, burd) ben ^wbrang berartiger angeblid^ arbeits=

lofer, in 2i'irflid)feit fd}maro|enber GEiftenjen in einen unoerbient üblen Öeu=

munb fommen. Um roeld)e 3iffern es fid) babei l;anbeln mag, bauon geminnt

man einen 33egriff, roenn man bie faum glaublid)e 2)ifferens jroifd^en ber 3«^^

> SSon ber SKebeutunß ber eatiou.Sdbcit^lofiflteit fteben bie ftattftifcOen Srljeljunflen ber

«BiQurcrfadjöereine ein iMlb. liefen äufolfle inurben ßefeievt im ^^aftrc
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ber S3efiicf)er uon bffentlid^en ^(rbeit'Jlofei^^erfaiuinhmiien ii. beriil. unb sroifd^eii

ben niirf[id[)eii 'l^euierbeni um "ilJotftanboarbeit fciiiit'.

lUiaii füllte beo^alb jeben 'JlrlicitolofiMi aiiciebeii laffen, bei luem er

jule^t (gearbeitet f)at-, imb man folltc miitbcfteno fticOprobeiuueife ober

beim '-lUnliecien von iBerbacI}tomomenten bie ^l{id)tit]fcit biefer 'Jliiflabeti öurc^

^liacf)fraiic beim 3(rbeitc^eber prüfen. (i"o mürben bnnn bie fätfc^lid^en 'Jtni^aben

teil^5 unterbleiben/ teilö nacl)trä(^lid[} beridjtidt merbeu fiinnen. ©d)eut man
biefe 9Jiül)e, fo ift ber SiJert ber 3dl)lung überfjaupt .^lueifelljaft. ^(nbererfeit^

f)at biefe grafleftelUuui iljre erl)eblid[;en 'Jfe benu orteile.

^üon allen in 5?orfc{)laii (-(ebradjten Js'vagen ift fie faft bie einUfle, bie aud)

für bie nid)t 'Jirbeit'ölofen, alfo bie c^rofje 3JJel)r,^af)l ber 3lrbeitne[)mer frud)tbar

(ienwd)t merben fann. (5"'S märe ^u frai^en: „Aii"'"a beö 3lrbeit(^eber^ (bei 3(rbeitä=

iofen: }yiv\na beo leMen 5(rbeitiiebero)y" ©amit mürbe ,5U(^leid} ber nid)t ge=

ringen @efal)r uorgebeugt, bap arbeitölofe 'iperfonen au'3 einer 2lrt oon Jiir^t

ober 33equemtid)feit fidE)"fälfd)lid) al'5 in 3trbeit ftetjenb be^eid^nen. 9Jian mürbe
ferner ^um erftenmal'' ein 'iiilt) geminnen, mie bie einzelnen 33erufe fif^ über

bie uerfc^iebenen Wemerbogruppen uerteilen, 5. '-ö. in meld)em Umfange fauf'

männifd)eQ 'iperfonal in gemiffon J'^^i^iftietrieben befd^äftigt ift, mie Die 3JJaurer

ober 3i""nerleute ftd) über bie uerfdjiebenen ©emerbiSgruppen uerteilen, überl^aupt

ein mie bunteo SJcofaif auö ben i)erfd)itbenften 33erufen nnfere mobernen @ro^=
betriebe bitben. 3)ie gerabe für laufenbe Slufgaben ber focialpolitifd^en i^er«

maltung mic^tige unb biol)er IjLidjft mangell^afte Statiftif ber .'oauoinbuftrie

iDÜrbe eine neue ©runblage geminnen. Jßeiter mürbe tten in gefünbigter

'Stellung befinblid^en „Slrbeit'olofen" nalje gelegt fein, it)re irrtümlidje 3tntmort

aU beridjtigen. (3-erner mürbe man oon ben 3lrbeit'3lofen erfahren, meld^er -£eil »on
ibnen uom platten Sanbe 'lUge^^ogen (mofür .'öirfc^berg eine eigene ^yrage uorfd^tug),

unb auc^ in meld^em 9JZa§e bie (SJrofeinbuftrie an ber 3(rbeit^lofigfeit beteiligt ift.

©d^liefelic^ mürbe man ein ^meitc'?, inbireftes Äontrollmittel für bie M'orreft^eit

ber gefamten 3(rbeitglofen3ä^lung ert)alten, unb 5mar in fotgenber 2Beife.

2Bie 1882, foU and) bieöiital mit ber 53erufö= eine ©emerbe^iUjlung uer=

bunben merbeu, b. f). jeber 3trbeitgeber foll außer bem 'öerufO'A'i'agebogen, ber

über feine eigenen ^erfonalien 3(u5funft uerlangt, noc^ eine öemerbefarte au§=

füllen, in ber er über bie lum il)m befc^öftigten 3(rbeiter einige fummarifc^e 3(n=

gaben ^u nuid)en l}at. 3(uf biefe 3öeife mirb jeber befc^äftigte Strbeitneljmer

jmeimal gebucht, auf bem Söeruf^'^r^Sef'ogen eigen^änbig unb auf ber (^emerbe»

farte burd) feinen 3(rbeitgeber, ber 3(rbeit§lofe bagegen' nur auf bem 53eruf§-

f ragebogen, unb mau fönnte bie ©efamt^a^l ber 3(rbeitätofen burd) einfache

Subtraftion ermitteln, menn nid)t bie uon ber Statiftif biol^er niemals an'

uäl)ernb ridjtig erfaßte Jlategorie ber S)au§inbuftriellen bie JRed^nung ftörte. Sie
burd) bie uorgefd^tagene Jyi'age üerbefferte ©tatiftif ber liau'jinbuftriellen 33e=

»ölferung mürbe biefeS .s!)inberni§ befeitigen.

Übrigen^ ift bie ^-rage naä) bem Slrbeitgeber nid)t neu. Sie Sd^roeij

fragte bei ihrer 93olf5ääl)lung oont 5at)re 1888 'nadi „'Flamen ober 'i^-itma be§

Slrbeitgeberö" unb „©ifc bes ©efdjäfts" unb bie ungarifdie 33erufä,^ä^lung uon

' SSoii ben 1072 am 7. Seitemöer ls9J in 'JJlaiiiil)etm gejäfjUen '2lrticit»lofen mitbeten ftdd

am 7. unb 8. Xc,\cmber nur 321, fpötcc fetbft in ben fälteften, atbeitsärmften ilßod)cn nur
1 -200 auf bem ftäbtifd^cn *arbeitsnod)tBei§; iintec ben juer't ©emctbeteu fanben ficft auc^
Eingabe ber Ätf)ut5niapnicl)Qft nidjt Wentt^c, bie auä) im Sommer nur au5naf)m»iDeife ju
arbeiten pflegen. Sie Strajjburßer 2tnbtüerlDQltunfl fudife in bemjclhen 5Binter trofe an=
gebli(l) nroßcr ^Jlrbcitätofigfeit bergeblid) naä) öno ©rfmeefcbibpern. ^n Äarl.jrul)c erjätjUe
bamal^ eine 9li orbnung ber 'ilrbctislofen bem Oberbütgevmeiftcr öon l:-!0(i Unbefdjafttgten.
3n bie yifte ber *2trbeit»lofen trugen fiel) iebod) nidjt met)"r ai^ i'KJ ein. 3}er Socialtft Äaln-
bodö gab ju, bog auf biefer '^üfte i*erfonen ftänben, mit beneii er feine St)mpatl)ie t)aben
fönne, unb baß er bie *3lrbcitsloiigfeit übcrfcbäljt t)abe. 'iladt 9Jtitteitung meöreter Stobt'
Perorbneter liätte eine größere Sai)i her in bie Öiftc öingtragenen bie "Arbeit Petroeiqcrt, unb
liättcu ftd) auf bem iBureau für ?lrbeit^nact)n)ei5 nur :io ^ßerfonen gemelbet. ^n Stuttgart,
njo 2''Sii 'JlrbettJlofe au.?ge,5ä^lt maren, befctjäftigte oie Stabt 2i5 -ülann mit ^Jotftanblarbett

;

roeitere *JlrheitäfteUen iiniibeti angeboten, aber nidjt begetjrt. SSgl. SociatpoUt. (.5cntralblatt,

8. gjlai 189:;.

2 ^n btefem ^ufammcnöange fönnte aucö bie Sfrage nad^ bem 2)atum ber Stuflöfung beä
legten 3lrbeit§Perbciltniffe§ (alio bem Scginn ber 'itrbeitölortfltett) toieber öon Sebeutung
toerbcn.

' Sie geplante mü^fame Srfrognng biefer JöerljäUniffe mittelä ber ©eWerbetarte to'dtt

bann aUenfaUä entbet)rU^.
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1891 nad^ „ber Unternel^mung ober bem a)Jetfter, bei roeld)em fie (bie 2(rbeit»

nef}mer) in Sefc^äftiflung fte{)en"^ Stud^ 6ei ben [ocialbemcfratifc^en @vf)e6ungen

beö Sßinterö 1892/3' roar fie in Sorfd^lag gelirad)t.

Unsroertmäfeig wäre bie 33efd)ränfung bev ©tatiftif auf einselne Stäbte —
eine uon ben Äommunatftatiftifevn in 3Iu^fi(^t genommene fflJögtid^feit. Sagegen

läfet ftd) gegen bie oon ^irfc^bevg" Dorgefd}[agene Sefc^ränfung auf einjelne,

allerbingS forgfältig au§3uiDä^(enbe ^Territorien angefid^t^ ber bamit cerbunbenen

@rfparni§ nidü§ 3:riftige§ einraenben.

Sffite aber aud^ im etnjelnen bie ©tatiftif ber 2lrbeitsIofen geftaltet roerben

mag, e§ mufe mit ©enugtf)uung begrübt loerben, bafe fie überl^aupt oon 3tetc]^§

wegen in 9(ngriff genommen lüirb. Ä. DIbenberg.

1 S8fll. ÄDlImann in biefem afatubudö 1895, §eft 1, ©. 139.
- 9ltbeit§Ioiifltctt unb atbeitäbetmittelung in 3nbuftrie= unb ©QnbelSftäbten (ßon«

ßtefe^JtotofoU). Serlin 1S!»4. S. 67.
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1. Mrijer.

SBaflncr, SlDolpft, ^^vofeffin- ber (Staat^rciffenfc^aften in SBerltn: Sel^r» unb »anb=
bud) bcr politifcf)en Öfonomie.

(Srfte Hauptabteilung: ©vunblegung bev politifc^en Öfonomie,
©rfter Seil. (Mrunblagen ber SSoltöioirtfc^aft. ©rfter unb ^roeiter .'öalbbanb. XVI,
XVI unb 929 ©. 3nieiter Seil. Solf^iDirtfdjaft unb Siecfit, befonbers Ser-
mögensrcdöt. ^ud) 1—3. VII unb 564 ©. 3. Stuflage. Seip^ig 1892, 1893,
1894. SBinter. S«.

25on 31. Sßagner^ „f^runblegung" liegen in britter Stuflage brei ftattlic^e

33änbe uor, bereu ferfc^einen allein für il}te Sßortreffltc^feit fprict)t. Xienn roenn

ein SJßerf, beffen ©egenftanb Dor ber (Sd^roelle ber biöf)erigen politifcfien Cfonomie
liegt, in üerljältni'Smä^ig fo fur^er ^t\t brei Stuflagen erleben tonnte, fo beroeift

eg, bafe bie Ääufer in il)m ^ßorjüge bemerft uni bie Üöfung üon ^^sroblemen ge=

fnnben ^aben, luelc^e ju ben iritd)tigften unferer 3^tt gehören. Wie in allen

SBerten be« ^erfaffers erfreuen bie @rünblid)teit, bie großen unb tütjncn ©efid)tä=

puntte, tia^. lueite Sßiffen, 'i)ie Älarl]eit unb 6infaci^t)eit ber 3)arftellung. 'JWan

fann aud) bei ben uerroittettften '^Problemen nie im ,3™cif£l "t'^i" 1'^'"^' -Weinung

fein. §ierburc^ unterfd)eibet er fic^ uorteilljaft oon iWicarbo, JHobbertus unb
Ttavic. ©benfoinenig fud^t er burd) eine anfprudiönolle )sotm über bie 3>ürfttg=

feit beg QulialteG btnroegjutäufdjen. ))lod) weniger l)at er bie 3lbftd)t, bie

5}ial)nung eineä üon ber Sebeutung feiner äl>iffenfd)aft übermäßig erfüllten

'^t)ilofopl)en, £d)ellingo nämlid), ju befolgen: burc^ eine bunfle Js'O^m alle, mit
SluSnal^me ber geiftigen Slriftofratie, oon bem Stubium ber 2ßiffenfd)aft ab'

jufd^redfen. dagegen l)aben roir eine anbere ebenfo bod} gefc^ä^te (Sigenfc^aft

nid)t gefunben, bie J^ürje. Mit biefem Urteil toenben loir um felbftüerftänblic^

nic^t gegen bie Slnforberungen, loeld^e eine tiefe unb grünblic^e -Sarftellung an
bie ^Bogenjal^l eines 3Eerfe§ ftellt.

Sßagner i}at es münblid) unb fc^riftlid^ au§gefprod)en, 't)a% er jur 'D?ieber=

legung feiner ©eöanfen mel)r 3taum at§ anbere bebürfe. 3)arin muffen roir

il)m töiberfprec^en. 2Bir fennen roenige Slutoren, bie fo ttd)tuoll in fnappem
3taum xi)vt DJfeinung yn fagen »erftänben. SBas SBagner^ (^runblegung über
(SJebüOr anfd)iDellen läfet, bao ift ein geroiffer ornamentaler 2uTcn^ unb bie

f)äufig gleidjnuifeige 33erüdfic^tigung bes Sebcutenben unb Unbebeutenben,
lüoburd) auc^ bie Grfenntniö be^ erfteren leibet. 'Jiiemanb roirb bie grünOlic^e
Sibliograpl)ie entbeljren JöoUen, meiere hen 33üc^ern unb Äapiteln Dorangel^t,

ba fie bem Sefer eine Orientierung über ben ju be^anbelnben ©egenftanb bietet

unb ber 3l5erfaffer fid) nid^t mit ber Sluffü^rung einer Slnäal^l 53üc^ertitel begnügt.
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2I6er man ipürbe öa§ "^ef^ien ailet loetteren Sttteraturangabert befonberä im
Ze^te nidjt uermiffen, 3. iö. bie iHuseinanberfeßuncten, rote A, B, C, D, E su

einer J-rafic [te()en, loie bie gadiqenoffen F, G, H, I, K ein 'Problem beljanbelt

f)a6en, uiorin SUac^ner von L, M, N, 0, P abioeic^t, iDorin er mit Q, R, S, T
übereinftinimt iinb mo, roarum, JDteroeit er bie Mritif von U, V, W, X, Y, Z
trot3 aller 3"fti"i'i^i'"3 "if^^t gn'Vi bitlicien fann. Unb löenu aUc beutfc^en

iprofefforen in if)ren Sücfiern bie 3^itferen^punfte '^lüifc^en ifjncn un'o i^ren

SpecialfoUeticn loeitlnufig auseinanberfe^en lüoUten, loie oiel 3?aum müfete i^nen

bann ^ur 2>evfügunc! ftef)en. Siefe 3)arfteI(ungQart erfc^iuert bem Sefer bie

Seftüre, roei( fie i[)n 00m .'öauptgegenftanbe immer ruieber abjiefjt. 3Iber in alU-

bem fprid^t fid; ein (S^arafterjug aus, ben feine ©c^üter unb fonftigen 5ßeref)rer

befonberö nn il^m fd)äl5en: feine aufrichtige £)0(^ad)tung uor aller ernften

geiftigen 2lrbeit, feine gerechte ©efinnung, bie ineit entfernt ift non einer mit
Unfrucfjtbarfeit gepaarten eioigen Unäufrtebeuf)eit mit ben iieiftungen anberer,

fern von f)oc{)mütigem .'oera6fe[)en unb nod; ferner von beut meud^elmörberifd^en

2;otfff}uieigen (itterarifrfjer ^Jlnrobeurö , bie unter 9.1Jännern fetner ^ic^tung ^u

finben finb. Gr ift immer bereit, äu lernen, feine 2Infid;ten gemäf? feiner beften

Über^Higung ,^u mobifiiteren , narf) redete unb linfo 3"fl2ftÄnbniffe hi machen,
bas 53cred)tigte in ben 3lrgumenten bes (Gegners, mag es groß oDer tlein fein,

anjuerfennen.

9lud) bätte ber Umfang beä 2ßerfc§ bur^ ben g^ortfall immer mieber^olter,

jum größten Jeil nidjt gered)tfertigter Eingriffe auf bie f)iftorifd)e Sd^ule Der=

minbert lucrben tonnen. Sie tuirb jebein ernften Üritifer für feine Sar=
tegungen banfbar fein. 3lber biefc im Jejte unb unter bem Xe^-te mieber^

fef}renben gereiften Semerfungen ftnb ein Ornament, aber febenfallg fein Sdjmud
beö 23ud;e§. ^n^f'^fonbere merben feine Sd)üler fie ^um nidjt geringen Seite

alä ber fubjeftinen 58ered;ttgung entbeljrenb betrad)ten. 3)enn 91. 3öagner ^at

burd^ bie ftarte J)iid)tung auf ba§ ©ebiet ber 'liOlitif, tüeld}e er iljnen in Sor=
lefungen un'o Übungen gab, fie bem ©tubium ber iffiirtfd)aft5= unb Social»

gefc^id;te, ber Sead)tung l^iftorifdjer 6efid)t5punfte jugefüljrt. Stefelbe Jßirhmg
rourbe burd) bie geringere Pflege tl)eoretifdE)er ©tubien in ben Übungen
ersielt

^

3Beiter würben roir bem 'iserfaffer bantbar geiuefen fein, lüenn er l^ie unb
ba bie (Srgebniffe fo grünblid^er Unterfud)ungen gefür^t Ijätte unb bie Gin-
leitungen nur iljren rotrflid^en ^\v&d, benjenigen ber iforbereitung nnt> 2luf=

flärung be§ 2efer§ erfüllten. Grftere^ fällt im erften 33ud)e auf, te^tereä im
fünften 33ud^e. Surc^ foldie äßieberbolungen roirb 'oaQ ,lntereffe beä Sefers

gefc^iDäd)t. ^^a, mir mürben es für fein Unglüd f)atten, luenn bas iioeite Sud^
bes erften 3;:etle6 fctjlte. 3^enn ^I'ie^el u)irb bodj noc^ einmal bie Segriffe in

ber t^eoretifd;en 3?olf5iöirtfd)aftöle[)re befprec^en muffen, lliun ift aber ein ^nd)
aud) ein Crganiömuo, ben man ntcbt für uollenbet l^ält, wenn einige Ölieber

boppelt üorbanben finb. 2luBerbem ift eö möglid), ha^i SBagner unb 3^iet^el nid^t

überall übereinftimmen , maö bie ©infjeit be^ üffierfes ftören mufe. Sie follte

man hod) nid)t mel)r @efal^ren ausfeilen, als bei einem ©ammelroerfe unoer=

meiblid; ift. SJatürlid) fprec^e id) uon ber Öfonomie beo ißerfes, nid^t Dom
^nfjalte be^S ^roeiten öud^eö, t)en jeber 5fationaliJfonom mit ^ntereffe unb 0«ie=

roinn ftubieren mirb.

äyaf)rfd)etnlich f)ätte id) bei bem 'Mangel an iiürje nid)t fo lange nerraeilt,

roenn mir Söagner ntd}t ^u glauben fd)iene, baf; einige feiner Sd)riften unb bie

Sßerfe älterer 2:i)eoretiter nid)t gebül)renb beadjtet be3ügltc§ gelefen mürben.
2)ürfte nid)t fd)on ber äufjere ©rfotg feiner ÜL'crfe 2Bagner bemeifen, baf; er bie

i^m nifommenbe Sead)tung finbet? 9lber in btefer ^cit ber Überprobuftion fällt

eg immer fd)ioerer, felbft alles 93ebeutenbere grünblid) 3U lefen unl} ju prüfen,

ba fo wenige 3d)riftfteller fid) ba^u [)erbeilaffen, ben uier 9lnforberungen an bie

roiffenfdiaftitche ^yorm; @d)lid)tl)eit, .Hlarljeit, Veidjttgfeit unb itürje, nad)=

jufommcn. 33on jungen 9J(ännern mirb nmn unter biefcn Umftänben billiger»

' 3fdö fprce^e natüilid) Don meinen eiflcnen (Stfatjvunflen , bie lücit jurücftiegen. 9tber
in bem "Kepnrt on Eooiioinic Traiiiiiiff" t)ei§t e§: "at Berlin, Professor Wagner's influence is

Sfien in the predominance of finance and finaiifial topics." @. 12.
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luetfe am lucniciftcn cnuarten bürfoii, bafe fic alle ()evi)orva(U'"^eu S'ljeorctifer

öer le^iteii 100 Virtl)re i?elefcii Ijabcn, .^iibem fte c^eioüljulid) nocf) neben ber poli=

ti)cl)en Dfonomie fid) einev anberen ilUffenfdjaft befleifjijien muffen. ^J^iöi^lic^er-

lueife ^at eo fcf)on uor 30—40 o'il)i'c» iu-ofefforeu cjefleiieii, roeld^e barübei- 5e=

iviibt loaven, bafs man bie von il)nen in il)rer vinflciib uerebrten Sc^viftfteltev

nicf)t mcljv las - nnb fo rüdroärt'5 in infinitum. ,^n,uiHfd)en nmdjfen felbft bie

^ebrbüdier immer mef)r an, Sdjönberfl übertrifft an llmfanc^ 3io)d)er, äöaqner
unrb (äd)ijnberg übertreffen nnb ^-ranfenftein olle. (5o ift ,ut erraten, ha^ in

iel)n ^i^bren bie ^arftelUnic^ allein ber tl)eüretifd)en 'liattonalijfononüe ^njölf

'-Ifönbe nmfaffen nnrb. viebori) mai^ bann nnfere 2Biffenfd;aft fid) fpecialifiert

baben, unb jebem inneren ^uitionalcifonomen bie ';)JUHilid;feit fief^ebcn fein, in alle

Teile anf ba^S i^rünblid)fte eini^efülji't ^n uicrben. Senn nic^t öa'S Speeialiftentum

ift ber 33erberb ber iüiffenfdjaft, fonbern bie nur ,ni einem Spectalfadje ge=

nügenbe ilJorbilbnng. Sie ift eö, lueldje „ben Öefid)t'3treis beo Specialiften

immer me^r einjnengen , "üen Slirf nom lU'OBen 3»f'ii"i"enl)ani^ abunoenben"
brof)t (I, ©. 26).

..3n ber Ginleitnng erijffnet äßagner einen grofjartiiieu 5J(uoblict'. 3)ie bri=

tifc^e Öfonomif mad)t eine fdjuiere ihifie; bnrd), ber ra^ifale 6oeialismnö raäd^ft

immer mäd)ti(icr empor, an bie Stelle ber inbiniönaliftifc^en tritt bie gefellfc^aft=

lid)e 33etrad)tiincil beo 'iBirtfdjaft-olebenQ. 3)ie (Sinfeitiflfeit beiber ^){id)tungen

erforbert eine eingeljenbe fritifdje 3lu^einanberfe^ung erfteiiö mit ber britifc^en

Öfonomif, um feft^nftellen, „nmo ron le^terer ntc^t met)r baltbar nnb aufzugeben,

loa^ Don i^r feftjubalten, loenn and) üielleid)t mel)r ober meniger nm,^ugeftalten

ift", unb jiDeiten-S mit bem So.uali^jmuc«, bem gegenüber e'5 fid) „teil« um eine

3(ntifritif feiner 5lrittf ber inbiuibnaliftifd^en ijtoiiomifc^en 3::i)eorie nnb ber ge=

fd)id;tlid) überfommenen, loie ber neueren, jener 2::beorie entfpred)eiibcn öfonomi=

fc^en ^^^raji^, teils um eine Mrttit ber pofitioen £e^_ren unb Jyorbernngen beo

Socialiomus, befonber-S in ^e^ug auf bie n)irtfd)aftlid)e J{ec|t'jorb)utng unb
auf bie an le^tere fid) fnüpfenbe Drganifation ber iiolfömirtfc^aft" Ijanbelt. Sabei

ift feftiuljalten, „ba§ riolf'jn)irtfd)aftlid)e '-^srobleme, roeil fie mit bem l'ienfd^en,

feinem Xl)nn unb Saffen, baber feinen 'i'JJotiüen unb Trieben untrennbar t>er=

bunben finb, in erfter Sinie überhaupt pf i) d)ologt f c^e ''|>robleme finb unb
alä foId)e aufgefaßt nnb bebanbelt merben muffen. So aud) in allem, mo es

fic^ um 9ied)t'ö= unb Drganifationsfragen in ber il>olf5iöirtfd)aft banbelt. 3!)ie

lifationatöfonomie als 2Biffenfd)aft ift in einer .^inud/t angemanbte '^fpc^ologie".

ä\?agner formuliert bann in fnapper, gelungener äöeife bie 5(ufgaben, loeld^e aus
bem SBeöürfnis nac^ eine.r neuen ©runblegung beri'orgel)cn, beren ßiel es

fein mu^, bie potitifdje öfonoinie ,iu einer magren S oc t a löf on omie um,5U=

geftalten. Sagen mir es fd^on jeljt, ba^ er bie gro&e 3htfgabe, bie er fid) ge=

ftellt f)at, in auögezeidjneter SBeife getöft b^t, immer beftrebt, S^bem bas Seine
5U geben, flet'5 'öen 33licf auf baö pfi)d)ologifc]öe gunbament bes Sanken geriditet.

9iad)bem ber Söerfaffer bei längeren 3(uöeinanberfe|ungen mit nermanbten
unb gegnerifdjen Stanbpunften uermeilt, bie nad) ben löud^tigen 3(ceorben ber

norangebenben |)älfte beä ilapitcls ein loenig enttäufcben, folgt öer erfte S^eil

ber ©runblegung „Sie ©runblagen ber 3>olfQiüirtfd^aft". Sie Überjeugung non
ber ^totiuenbigfeit einer pfi)d)oloaifd)en 53afi'J füf}rt 5unäd)ft ]xi einer „3fnah)fe

ber niirtfd)aftlid)en ^Jiatur bes 'Wenfd)en", looran fid) ungezroungen eine au^-

füf}rlid)e 93Jetbobenlel)re fc^liefet Sa mir baö erfte Söud) an anberer Stelle be=

*"prod)en b'^ben , fo möge bie "öemertung genügen, t)a^ gerabe Ijier bie 2(u^?

ciiumberfeljungen mit i'iberali'Jmus unb Socialiomus feljr intereffant unh
frud)tbar finb: in ber 9.1ietbobcnlebre banbelt es fi^ auöfd)liefelid) barum, bas
-Ma^ ^er 'i3ered}tigung bes .Hampf.es ber inbuftii'=biftorifd)en SJfetbobe gegen bie

bebuttiue 3Jiett)obe ber britifd)en Dfonomie feftsuftellen. 2Bir roenben uns ba^er
5U bem jioeiten 53uc^e, iDeld)e'J bie elententaren ©runbbegriffc: @ut, Söermögen,

.'»Kapital, Sßert, "^vrei^, @elb, Ärebit bef^anbelt. ^ier geigen fid) bie 4>oräüge ber

Sarftellung bes 3]erfaffer§ im bellften Sichte. 3tuf nid)t mel^r als 60 Seiten
bat er ben @egenftanb litteraturgefd)icbtlid^ unb bogmatifd), ftar unb erfd^öpfenb

abgef)anbelt. 6s ift im roefcntlid)en eine 3(uöeinanberfe^ung 5Wifd)en 'öcn prioat-

n)irtfd)aftlid) gefärbten Segriffen ber ölteren Softrin unb ben iiolf'5iüirtfd^aftlid^en

nac^ bem Vorgänge oon SiobbertuQ. 3» einer S^^eorie ber 5>olf6iinrtfd)aft§Ief)re
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foHten meinet ©vad^tenä leitete aiiein Geltung i)abcn, naä iwa^rfd^einltd) aud)
ber ^-alt fein roirb, lüenn einmal bie S^^eorie ber ^riDatroirtfcTjaft^telÖre eine

grünblidje 33earbeitung erfafjren haben roirb. 5"i'em nun SBagner ooräüglicf)

barlegt, loetd^e Sßanblungen bie Segriffe erfterer 2[rt mit ben SBanbtungcn ber

'^rinatrairtfc^aft unb ber Sied^t^orbnung erfahren, bi(bet er eine nad) ^Begriffen

georbnete Wefdjid^te be§ 3Birtfd)aft§Ieben§. ^If^iemanb mirb fidi bem S^ei? einer

i'otdien 2)arftellung entjiefjen tonnen.

3n bem britten „SÖirtfd^aft unb ^ßolfgroirtfc^aft" überfd)riebenen 53uc]^e

tritt ber ©egenfa^ einer inbiüibuatiftifd^en unb focialiftifc^en 3(uffaffung oiel

roeniger l^erüor. ^a, mir möditen bie ^^rage aufiwerfen, ob mandiesi, n)a§ SGBagner

be^anbelt, überhaupt in bie ^ßolfäroirtfclaftölefjre gef)ört unb nid^t ber j:f)eorie

ber ^sriüatn)irtfd)aft su übertaffen ift.

i5on ben brei ^üd^ern bes jweiten .'patbbanbs ift bas erfte „33eüö(terung
unb SSolteniirtfdEiaft", ^^u neun ^c^ftn^^t" ei" 9'i"5 neueg SBerf, beffen 2Bert nic^t

[)od) genug nnjufdjtagen ift. ^enn (}ier befinben retr uns auf einem ©ebiete,

auf bem ein nie beenbeter Äampf ber ©eifter tobt, eä roirb bie brennenbe ^^i^age

unferer 3eit gelöft, rceld^e in ben legten Solaren roieber ber Sieblingögegcnftanb

be§ oberflädEiiic^ften Silettanttßmuö geroorben ift. 9Jian i)at eine ftarte 33e=

üölferung gercünfd}t, bamit roir ben Dften germanifieren tonnten, als ob e€ im
Dften uornef)mUd} an einer braud)baren beutfd)en Söeuölferung fef)Ie unl) nid^t

inelmef)r an 3}eutfd)en, benen bie bortigen 3(graroerl^ättniffe gefallen. 6§ finb

5(uffäl5e üon $8eüö(ferung5pf)antaften i)eröffentiid)t roorben, roeld^e »on ben Se-
Meldungen ^^roifdöen ber Qaljl unb Jyrudjtbarfeit ber (Sfjen unb ber :^al)l ber

Jobeöfälle nie ein Sffiort gehört l^atten unb es für eine ber roid^tigften 9(ufgaben

ber ©taatsregierung bieüen, bie ©eljälter ber 33eamten ju erpl^en, bamit biefc

()errtid)en SOJenfc^en fid) fortpflanzen fönnten. SJfan ^at auf bie grofee SSer=

mel^rung ber ^flan^en unb 3:iere l^ingeroiefen, aber ben roid)ttgften ^unft nid^t

berührt, nioDon bereu 3ii"f ^'^e abf)ängig ift. 2ßagner§ Sßert fommt jur redeten

Seit, um fold)en Ignoranten bie Sd^rocre bes ^sroblems ,ut ©emüte ju füljren.

9(n einer berortigen 3)arftel(ung ()at es gefet)[t, unb Sßagner bringt üortrefflic^ie

6igenfd;aften ,3U if)rer Söeroättigung mit: eine tiefe t[)eoretifd^e C'Jetetjrfnmfeit,

bie au^gebreitetfie Kenntnis ber roirtfd;aftlid)en Suf^'i^be t)erfd)iebener Sänber,

eine fidjere ftatiftifd&e SeroeisfüOrung, ben nüd)ternften tlarften Süd unb eine

5orm, bie fidö oon jeber Drnamentif frei fjölt.

3ebo(^ uermiffen roir eine grünblic^e Darlegung ber 3Btrfungen geiftiger

^aftoren, roetc^c SBagner roof)! fennt, ba er uon itjnen fprid^t, of)ne fie jebcd^ in

feinen 9(u5fü[)rungen ju berüdfid^tigen. ©6 roäre geroife :ium üoUen Jßerftänbnis

ber Seljre oon ber 33eiiölferung notroenbig, insbefonbere in einer ,3eit, roo roir

fo üiel Don ber focialen .'oeitfraft ber d)riftlid)en ^^^rincipien boren, redjt beutlid)

,3U mad)en, baf5 unb roarum fie bie ailerernftcfte @efa[)r, bie ÜberDÖlferungä=

gefal)r, umfdiliefjen, übcrfjaupt jebe erfolgreid)c SBirffamtcit be^S Staates im Äeime
erftiden. S'iefe ©rt'enntnis fdjeint nirgcnbroo norbaiiben ^u fein. So madjt es

gerabe^u einen fomifd)en ©inbrud, bafe ber traf; materia(iflifd)e Sebel gar nid^t

roeif?, baf} er für diriftUd^e ©runbfätie eintritt. 3(n einem '-Beifpiel uon parabig=

matifd)cr 3^cutlid)fcit u)oIlen mir es beroeifen. Sßenn befttmmte reprefftüe

.Öanbhnigen a(§ ein „bunflor moralifdjer ^-led" in allen ifef^rbüd^ern erfd;einen

unb im ©trafgefe^bud) bebrotjt finb, fo liegt ba^o bod) an ber Sebre ber Äirdjen-

üttter, baf5 fidi bie Slnima fc^on mit bem (S-mbn)o nerbinbe. SDieufd^en, meldte

an bicfen ©al5 ber ilirdienüäter nid)t glauben, mögen rool)l gegebenenfalls ju

Öefängniä unb 3i'rf)tf)fi"'5 uerurteilt rocrben tonnen, aber eine „morttlifd)e

@d)ulb" barf man ibnen nid)t beimcffen. '^Uel roid)tigcr ift e^o, bafc erft bie

(Srtenutnis ber geumltigen 2Birfung eines d;riftlid)en (Miaubensfalie'S bie un'5 als

unftttlid) erfdjeinenbe ^rajüs aller nid)t=d)riftlid)en '^uiltcr, fo ber .^ulturuölter

bes Rittertums, ber 3lraber u. f. ro. unbefangen beurteilen läf;t. Jlriftoteles

roar geroi^ nid)t fd)led)ter als ein d)riftlid^er "^l)ilofopf), aber bie Äird)eni)äter

lebten leiber einige oial^rljunberte nad) il^m.

9ioc^ befonbers müfUe bei ber, bie 5i^ei)Ölferung'5uermel)rung förbernben

'iiel)ve be§ ^roteftantismus »erroeilt werben. 3lud) nerrocifen roir auf bie 3lus=

füf)rung, baf? bie äBirtfamfeit ber präoentiüen unb reprcffiuen Hemmungen ab'

Ijüngt Don bem ^nbalte ücrfdjiebener roirtfd)aftlid)er Siedjtsorbnungen unb mit
biefcn roed)felt. 33nlb förbern fie bie einen, balb bie anbern. So fann es
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feinem Siüeifel unterlici^e», bafe bie ^Diöt^Itc^feit hex auffteii]enben Ä(affen=

lieroeciumi einer ber frnftiqften /;-nftoren ber i^euölfenn^ebefcfjräntung, i^re Un=

möfll'irfifeit eine ber mäd)ti(iften Urfad)en ber 5öeüölfcrunq6i)erme()rung ift.

iDe^^alb [tinune icf), mcim and) am c\an^ anbercn (^iriinben, barin mit '-Mav^

überein, bafj eö für üerfcf)iebene SlUrtfcf)aft«perioben i)erfcl)iebene ^eoöUerunflä^

i^efe^e gebe, uiib meine nid)t luie Sßni^ner, ban iebe [)iftorifd)c '^^robuftionä^

orbn unq nnd) bem ftete i^eltenben Öefeh nur ifjren eii^enen iI5eiui(f erungö =

fpielraum i^nbe. 3^ie ^efdjäftifluni^ mit ben 58cr()ttltniflen ber länblic^en 3(r-

beiter (S-ncUanbs f)at biefe Überseut^und immer mel)r in mir befeftiflt.

ein'3'ritte'J loirb in beu 2)arfteilunc\en ber 'öeoöIferun(^äle()re and) uielfad)

üernad^Iäffiflt. Wiavlo tabclt cö an WalttniG, bafe er ben (Sinftu^ ber (mettlid)en

unb fird)lid)en) (^ieiel3(iebun(i in 'üeiielinnji auf ba'J 33eoölfcruniv5aiefen nid)t c^e

nna.cn'i' aeunirbifit ()abe. 3)iefer l)ianiui tritt bei allen 'Jiad)foUiern be^S 3)?alt{)u6

beruor. -ilHiö aber ben (Sinflufi ber auf biefem ©ebiete fo mäd)tigen ©itten unb

^Solfsanfcfiauunflen betrifft, fo liat faum ein S^eoretifer ben ©ebanfen erfaßt,

fie für bic syenölferunnslebre fjerau'iU^ietjen.

"iöat^ner reprobustert bie ^enölferunc^Qte^re in ber (Raffung ber älteren

2)oftrin, iiienn er fie aud) an iierfd)iebenen Stellen fortifliert xux)) Dorfid^ticier

fa^t. Qv lüill ein emige^S ^Jcaturiiefcl, aufftellen, ba« jebenfall'3 in ber 9J?altl)ugfd)en

3^affunti| nicftt eriftiert. 3Md)t einmal bie 3eugung^= refp. Itonjeptionäfraft ift,

lüie neiierbingg Dr. ^sübefam betont f)at, in einem ä^olfe immer biefelbe. Sic

prawentinen unb repreffioen (^•aftoren mcrben aber burd) bie Derfd)iebenen n)irt=

ic^aftlidjen ^iiftfti'i^e ""^ 3ied)t5orbnungen in fo uerfd)iebener ißeife in Sptig»
feit Dcrfefet, baß non einem immer in gleid)er äöeife mirffamen 'J^rturnefel5e gar

nic^t bie Siebe fein fann. -Daö l'ialtl)usfd)e 33er)ölferuntv3gefel3 ift aufeerorbentlid)

ipertüoll alö ein l)iftorifd)e'5 33eöölferung^gefet;- Sßill man auf ber Örunblage

ber brei ©ä^ie bes ^loeitcn ilapitel^S ein altgemeineä ©efe^ au^fpredjen, fo mirb

eö etma folgenbermafeen lauten muffen:
1. 2)ie Seoölferung mirb bei gleid) blei benber Seben sf)al tu ng burd)

bie Unter^attomittel bcfd)ränft.

2. ©ie 'i5euölferung f)ttt bie Jenben^, fid^ mit ber Sßerme^rung ber

llnterl)alt5mittel ui uerme^ren, roenn erfteu'S bie 3 e u g u n g s = u n b Ä o n 5 e p t i o n s =

fraft fid) nid)t geänbert l)at unb iiueiteno ber religiöfe ©lau b e, M^ ^^f[id^t =

gefül}l, bie Sitten, 'bau 3icd)t unö bas 3 elbftinteref fe ber 3"nö^'"^

nid;t entgegenrairfen.

3. Sie gaftoren, loeldje bie 93eöölferung§Denne^rung l^emmen, finb ®nt=

(laltung non ber 3e"!pt"0i. mangelnbe Monjeption, ßsi'f'örung ber Veibe^frud^t

unb Sienb. 3^ie Söirffamfeit ber brei legten wirb burd) bie d)riftlid)e Ü5laubenö=

le^re unb bie d)riftlid)e SBo^lt^ätigfeit gefd}iüäd)t, aufeerbein bicjenige beä erften

burc^ ben ^roteftantiämuö.

©iner (Srroäftnung bebarf aud) bie S'ifonfeQucuj ber focialiftifc^en 2lnti=

:l)iattf)ufianer. SBenn einer 33euölferung'5befd)ränfung bie ftärfere (Sinfü^rung

von 9Jiafd)inen folgen follte, fo nnire biel bod) uom Stanbpunft be^ Socialiömuö

Ml begrüben. 3)er ted)nifd)e Jyortfdjritt ginge rafd)er oor fid}, um fo früher

löäre ber beginn beS focialiftifd)cn ©cmeinmefenö s» erumrten, gan.^ abgefel)en

baüon, bafe eine fittlic^, pl)vfifd) unb intelleftuell beffer ausgerüftete Seüölferung.

feine Sauer mef)r uerbürgte.

S5?agner fe^t in nad) allen Siic^tungen lel)rreid)en 33orbemerfungen aus=

einanber, "Da^ nidit bie ganje 33er)ijlferungslef)re, bie eine befonbere Wefellfd^aftä«

lüiffenfdiaft bilbe, in bef ^olf6roirtfd)aft§lel}re abgebanbett loerben bürfe, fonbern

nur il)re oolf^oir)irtfd)aftlid}en Seiten, bie mit bem ^^robuftions» unb S5erteilungs=

Problem 5ufammenl)ängen. ^'i einem erften £>auptabfc^nitt merben bie be=

»ölferungsftatiftifc^en Jljatfad^en mol)l etroas aus.füt)rlid)er uorgefübrt, al§ naö)

ber Ginieitung su erumrten raar, mesbalb aber niemanb bem S^erfaffer grollen

roirb, benn e§ bat an einem nationalöfonomifdjen Sei^rbuc^ gefehlt, roeldjes fie^

mit biefer ßrünblid)feit unb Älarljeit be^anbelt; I)ierau5 merben bann im ämeiten

.t>auptabfcbnitt bie »olfgroirtfdjaftlidien Folgerungen für bas ^robuftioneis unb
Sßerteilungsintereffe gebogen. (Sine befonberä einge^enbe ©rörterung finbet bie

ilberoölferungsfrage, rceld)e bic befonbere 2lufmerffamfeit iebeä 9iationalöfonomen

unb -^Nolitifers »erbient. 35; agner l^at ba§ t)on ben ^enölferungäpl^antaften
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enttneber ntd^t uerftanbene ober üinftHc^ nerroirrte ^^rpb[em mit grofier ®e=

^anfenfd)ärfe Uav gefteUt iinb bie (^efaliren ber re(attocn Überöi-ilferunc; mit einer

Seuttic^feit entiuidelt, bie feinen 3(u'5füf)run(iien eine fräftige SiJirffamfeit fiebert.

Sie 3luscinanberlehung ^ipifc^en ber 9Jia[tlöu5fcf)en itet)ve unb bem Optimismus
ber Socialiften, roie ber burc^ Garei) beeinflußten ^-reitiänbfer fül^rt it^n ju bem
Ergebnis, bafe 3Jtalt^uo in altem 3Befent[id^en 3Jed}t bcf)ä[t.

2;aä ?itr)eite ftapitet bes eierten 33ud^e6 „Der 33ebarf unb "cia^ 3ierteitung§ =

Problem ober bie (Sinfommenlefire uom 5ßerteilung5ftanbpun!te betrachtet" r)a[te

id) für ba§ fc^önfte beS SGBerfes , obroot)! ber enge .Sufammenbang mit ber Öe=

iiöIferung'C'.(e()re mir nid^t rec^t f(ar geroorben ift. Go mirft er[)ebenb loegen beo

eblen unb mutigen 3ieformeifer'§ 2Bagnery, unb e§ ift eine au5ge'^eicf)nete 3tn=

menbung feiner 3J?ett)obenIe^re für tiaö (Gebiet ber praftifc^en ^-ragen , öeren

9(nnaf)men aber nur befagen, ba§ man feine ^beale für eine beftimmte 3eit ent«

mirft. ^n einer fnapperen Sarftellung raäre es lüirfungsuoller gcroefen, bie

grofeen ©efic^tspunfte treten in ben breiten, uorficf^tig abtuägenben 9tu§fü[)rungen

iii^t genug tjercor. Sie finb etroa folgenbe. Statiftifcf) (äftt fid^ nad^raeifen,

^ai? riie S^erteihmg bes IbIfseinfommenS eine ungünftige ift, roäbrenb bas

otreben ber unteren Ätaffen bafiin gef)t, einen [)öberen ^rocentfal? bes S^Jational»

cinfommenö ^u erlangen. SiefeS Streben f)at eine ibeate ©runblage in bem 3"=
balte ber mobernen 3ied)t§orbnungen unb anberen Überzeugungen, int mefentlic^en

berubt e'o auf Ölaubensfäfcen, bie im Sßiberfprud) mit ben tt)atfäd)[idöen ^u-
ftänben ftef)en. ^V'bod) entfd^eiben berartige ^s^eale nic^t über bas -))la^ ber

2tnerfennung, uieldbes ein Staatsmann itjren gorberungen 5u teil merbcn laffen

^arf. So lange öie (Srfjaltung ber Öefetlfdjaft, ber Aortfdjritt öer .Kultur eine

ungleidE)e 2]erteilung üertangen, loirb utan an iE)r feinen 2(nftoB neunten fönnen.

'J(ur auf ber ©runMage tec^nifd^er, roirtfc^aftlii^er, pft)d)o(ogifd)er (Srroägungen

fann ber ^^olitifer bem Staate beftimmte 9tid)tung§ye(e geben. Unfere beutige

SoltSroirtfd^aft ift nun aber ted)nifd) fo entinicfelt, baf; "J^en unteren .Htaffen ein

flöfjeres (Sinfommen geniäl)rt raerben fann, unb bie loirtfc^afttidjen unh bie pfyd^o^

[ogifd)en guftänbe geftatten bie weitere 9(usDe[)nung ber ©emcinmirtfd^aft unb
öamit eine gerechtere 3?erteilung ber ©üter. Gs fommt nlfo barauf an, ju

raiffen, um mie wiel bas ©infommen ber [)öberen Ä laffen nerminbert roerben

barf. öiei-'i'I^cr Ratten mir gern me[)r gel)ört. äöir mären Sßagner banfbar

bafür geroefen, menn er uns eine i^orfteltung bauon gegeben l}ätte, lüie üiele

'IJrocente beS ilJationaleinfommens in einer im roeltiuirtfdiaftlic^en Serfef)r

fte^enben SSoIfsroirtfc^aft mit ibren 3>erluften, if)ren ftarfen Sßertueränberungen

^e5 9(ntagefapita(ö atS 9iififopräntie betracbtet roerben muffen. 9(ud) über ben

iiapitatbilbungsprocep, hen er erft im ^iiöeiten 2;ei( bef)anbelt, [}ättcn mir bod)

fd)on biei" gern ein menig mebr oernominen.

Sßagtier bat gemifi red)t , baf? ein großer ^eit beä Ginfommenä ber moi)U

l)abenben Ütaffen nur jur üppigeren !J^efriebigung if)rer materielten 33ebürfniffe

bient unb, ben unteren klaffen lUgemanbt, biefen uniD ber gan-^en '^5oIfSit>irtfd}aft

fe[)r förberlic^ fein fönnte. ^ebod) märe eö notiuenbig, mie er felbft berüorbebt,

barüber me^r ^u miffen, unb ber 9(nfang bani märe tiie Überoinftimmung über

^en SJegriff Surus. Xie äßagnerfdje 5>ermerfung bes .Hunftlurus (ber 53egriff

fd)eint mir ^u beanftanben) fann id; nid)t billigen, unb feine 'iseriueifung auf bie

ftaatlidie .ftunftpffcge mad)t u'enig (iinbrud", fo lange jebco „ftilnolle" '^oft-

gebäube ben ()eftigften parlamentarifd)en 3tngriffen ausgefeilt ift unb nod) neuer»

bings bie 2fuägaben für bie IHusbebnung bes ^Berliner 'JJhifoumS burd) eine

SBagncr nafjeftebenbe 'Partei uermorfen raorben finb. ^"sebod) , fo meit ift alles

nerftänblid]. 93fit ber früfjer zur (Erzeugung uon (^5änfelebern, nTrüffeln, feinen

iBeinen, ^Ballfleibcrn u. f. m. aufgemenbeten 2(rboit uunben Aleifd), ©etreibe,

berbe Sdbulje, iöranntrocin, fd)led)tcr S^abaf u. f. m. berüorgebrad)t. ilW'nn abei-

ber 3(ntcil ber unteren .Hlaffen fid) noc^ meiter t)ermel)ren folltc, mas mürbe
bann gefd)ebenV ysiellcid)t bürfen mir boc^ Grfparung unb 2ltfumulation unter^

fc^eiben. Unter (Srfparung uerftebe id; ben iJ^ierjidjt auf eine gegenirärtige Mon
fumtion, mit anberen Sßorten bie ^nrüdlegung eineS ^'eiles beS (^elbeinfommens,

um mit bem (Srfparten mo^l übermiegcnb QJenußgüter, Ijäufig anberer 3trt als

biejenigen, auf bie man uerzidjtet, ^u befd)affen. 9JMt bem Süorte 3(ffumulation

t)e,5eidE)ne id) bas (Erübrigen oon ©infommenteilen of)ne 3Jerjid)t auf einen gegen=
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lüiirtincu 3>er5e^i" mit bem alleiiü(^en ^wcä bei' iüilbuiu] über 58erme()nmfl beö

ertvacii^ebenben ^üeniuniciio, alfo aurf) bco 'JfationalfapitaU^. 3hm erf)elit ftd) bic

(Srage, ob bie eben beu'tdjnete lSibö[)uug bes (Siiitommeno bev uutcven Ä [äffen

einen (5rfpanüepi-ocef5i)enti-fa(l)en uuivbe,iueld)ei- bicSd)äbiimnfl bes^lfhimulationö*

procefje'j aucHnlidje, nnb wenn, iine iüa[)rfd;einlid), bico nid)t bev '^ail fein foUte,

bieg junt £d)aben bev $ülfsiüivtfd)aft iui5fd)[nt]en müfUe. (So (janbelte fid)

barum, 311 nntevfnd)en, ob bie fjenticH" 3^evtetlunc( beö (Sinfommen^ ntd)t 5ur

2lnla(i;e affuniulievtev Mapitalien int 3luo[anbc nnb ^u überniäfiii^ev 3hiobel)nun(^

bes iilnlaiienfapitalo in f}eimtfd)en tnbuftvtellen Untevne[)niuni^en, bannt ju '"-livo^

buftionöfrifen, bvän^lt unb ob eine ftarfc (fv()öf)uni^ beö CSinfonuneno bev unteren

ittaffcn btefe Übelftänbe befeiti(]en unb bev l)eimifc^en Sanbnnvtfd)aft ^um Seflen

geveidjen loürbe. C^d) null nid)t bie Jyr"!ic ev[)eben , ob SÖagnev fid) über iai

©tvebejiel bev inenfd)Iic^en ©efellfdjaft fjätte uevbveiten muffen. 35a er C'? nic^t

fletfian i)at, fo erl)ält man ben irrij^en, uon SBagnev nid)t beabfidjtiflten Sinbvud,

iu^ ob er eS in einem 2)afein fiinbe, 100 bie 33eüölferung mi3(i;Iid}ft veidjlid) tl^re

C?i-tften,ibebürfniffe erften unb -^lüeiten ©vabeg befvtebigen fönne. Über biefeä

Oibeal t)at fid) jemanb geäiifeevt, ben man biä je^t nid)t für einen fjevjlofen

t^ourgeotS t^eJ^alten i)at, bev aber c^emift in ben ^erbad}t fommen mirb, eö ge=

luefen 5u fein. 2}iefer einem mäßigen 3;afeUu):u5 ergebene 3}lann f)iefe Äant unb
lüav feiner ^vofeffton nad) ^^sf)iIofop(}. (Sv fagt in feiner ilviti! üon .spevbevö

3been: „Steint ber 35evfaffer mot)!, ici^, wenn bie gUidlid)en ^öemoi^ner uon
Ctai^eite, uiemalö uon gefitteten 5Jattonen befud)t, in i^rer ruijigen ^^nbolenj

aud) Saufenbe Don 3«^i"I)iiiiberten burd) 5U (eben beftimmt mären, man eine be=

friebtgenbe 3(ntn)ort auf bie J-rage geben fönnte, mavum fie benn gav ej:iftievten,

unb ob e^ nid^t ebenfo gut gemefen mäve, ha^ biefe onfel mit glüdlic^en ©d)afcn

unb Diinbern, a[§ mit im bIo|en Öenuffe gtücfüd)en 3)Jenfdjen befe^t gemefen

märe?" Sßenn nun aud) Sßagner bev Überjeugung fein mag, ba^ ein folc^eä

Öbeal in ber Sel}re üon ber 33ertcilung feinen ''^(at^? finben büvfe, ia^ bie rotd)=

tigfte Si'öSe ift, mie man bie matevielle Sage bev unteven Ätaffen oevbeffevn

tonne (obrool)! er bie Slngrtffe auf bie ibeatiftifd^e 9Jlet()obe unb hen fogenannten

Quietiömuö ber ^iftorifdjen ©c^ule tabett), fo l^ätte er bod^ jeigen muffen, rote

ein glüdlidjer Staub ber iserteilung, menn er ofjue ©d^äbigung ber @efellfd)aft

erreid)t roürbe, uor bem Ginbrud)c einer Überoölferung gefd^ü^t luerben fönne.

2)enn er be^anbelt boc^ bie Se^re uon ber S^erteilung im engfteit 3"frtmmenf)ang

mit berjentgen üon ber 33eüölferung.

2lbev ber ä^evfaffev giebt unö'^fetne 9(ntroort. @rft im britten 53anbe l^aben

roir ©eite 123 eine fd}üd)terne 9Jia^regel gefunben, bie ,§evauffe|ung beö |)eivat6 =

altera. ®ine inbivefte faftifd)e Sefd^vänfung bev ßl^efd^liefeungen oevfpric^t fid)

3i5agner uon einer 9ieif)e non 3Jia^regeln, bie noc^ in meitev g-evne liegen unb
bie evft im Saufe non 3aI)V3ef)nten mbglid)erioeife auf eine an fvüf)3eitige ^eivaten

gen)öf)nte 33eüi3lferung einen ©infhiB aussuüben uevmögen. Unb ba«§ ein ^oli==

ttfev, ber fonft an bem Slufftellen tül)ner QieW feine greube finbet!

2Biv ijaben in bem gan3en Äapitel feine S(uäfüf)vung getefen, bie etroaä

Slttbeveg befagte, als ha^ ben unteven Älaffen mel)v matevielle MitM buvc^ eine

Sinberung bev 3?ed)teovbnung, eine fociale fyinanjpolitif unb bie 3lu6bel)nung

bev @emetnrairtfd)aft sur i^evfügung geftellt luevben foUen. 2Bie abev am ii)vm

2inge^örigen anbeve a)tenfd^en mit gvö|erer pl^t)ftfd^ev unb moralifd)er ®efunbl)eit,

fräftigerev @elbftüevantroovtlid)feit unb ©elbftbeftimmung ,
ftävfevem Unter=

ne^mungsgeift, f)öf)evev S'iteUigens 3u mad)en feien, bie ^yvoge bevü^vt äßagnev

nic^t. 3Jömifd)e ©etreibefpenben, englifdje So^n3ufc^üffe au^ ber 2lvmenfaffe

f)aben fid) alö bem ®on3en unb ben unteven Älaffen i)'öd)it üerberblid)e 2)iai=

vegeln l)erausgeftellt, uixb tüir roevben »ielleid^t mit bem ftaatltd^en 3uf^"fe 3"^

3(lteveiievfid)evung ebenfo troftlofe 6vfaf)vungen mad)en. Sogav an bem Sledit

auf 3(vbeit nimmt ev feinen 3lnftof?, unb öffentlid)e 3Bivtfc^aften ijaben nad) ii}m

ein fommuntfttfd)eG SKefen. Unb niev giebt bie ©avantte, ba§, roenn roiv ben

öffentlid)en SBivtfd^aften buvd) 3luöbe()n"ung bet @emeinroivtfd)aft unb bie fociale

Steuevpolitif mefir 50iittel sufübven, biefe fie nid)t 3uv (ginfül)vung eines neuen
@erce()re5, ©rniebrigung bev Steuern ber iDo()ll)abenben 93ürgev unb jum 33au

üon Ävei6l)äufevn oevroenben roevben?

3Bagner oerroeilt mit Siebe bei ber ©röffnung oon Quellen, auö benen ge=
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fpenbet toerben tann, aber bie ^xaqe, roelc^e SBirfungen bte freie" ©aben bes
Staate^ üorausfid^tlic^ l^aben roerben, unter roeld^en 53ebingungen fie allein
einen günfttgen ©influB auäjuüben üermögen, roelc^en (£(;arafter biete inbi=
uibuaÜftifc^e ^eit — and) ber Socialismu^, i^ommunismuö, 3inarc^i'3mu^,
ÄoUeftiöi^mus ift mit 2lugna[)me besjenigen von Siobbertuä ^nbiüiouatismufo— ber ©ocialpolitif aufprägen muB, roenn fie nicf)t aus einem Segen 5u einem
JIuc^ für bie 5Jienfd;f)eit rcerben foll: bas alte§ unterläßt er ausfü^rüd^ ju
erörtern. 2llle bie ^aupU unb (Sigenfc^aftörcörter, roelcf)e mit „Selbft" be=
ginnen, finben rair in bem Äapitel fefir feiten, unb bie oocialpolitif luirb oon
Der Slrmenpflege nur burd^ eine bünne 'iianh getrennt. 3JJan roiirbe fid) fe^r
läufd^en, wenn man meinte, ba^ äßagner biefe ©rioägungen nic^t felbft angeftellt
^ätte. Wlan braud)t nur ben § 339, ber jebod) (eiber erft in Dem folgenben
ftapitel fte^t, m lefen, um fid; »on biefem ^n't"'" äu befreien. 2)a$ aber öer
Staat^fociaIi§mu5, luenn nid;t beftimmte 4>orfic^tGmopregeln getroffen loerben,
J^äufig ebenfo mirfen mu^, roie öaä faritatiüe ©t)ftem, barüber barf man fid)

feinen 2:äufc$ungen f)ingeben. 3ebe 9}?a6regel, Deren 2)urd;fü^rung unD @e=
lingen nic^t von einem SÖJitroirfen ber unteren Älaffen abhängig gemad;t mirb,
fc^eint mir fd)äblic^, unb bie ^öefteuerung Der 0efamtl;eit, um Das ©intommen
Der f}anDarbeitcnben Älaffen ,^u erf)öf)en, eine ^ei'f'örung ber äBurseln Der I;eu=

tigenÖefeüfdjaftsorDnung, otine bie ®runb(egung einer "t'oIleftiüiftif(^en ju fein.
Gs ift beften galles mitte(a[ter(id;e 2lrmenpf{ege, fdjlimmften gefe^lid)e 53ebro^ung
Der oberen Mlaffen, eine SBieber^oIung Der 3itftii"öe Des fpäteren i'ltt^eno. Slus
Diefen ©rünben fc^eint mir unferc Ünfallöerfid)erung bebentlid; , loeil Die 25er^

fd^ulbung beö Slrbeiters faft gar nid}t in g-rage fonniit, unb ber ftaatUd)e ^ufi^u^
3ur 3llter5= unb 3"üalibität5Derfid)erung, menn er über Die ^ei^ i^)i'ef ^e=
grünDung ^inau6gel)t, im f)öd}ften 9J?a$e gefä^rlid^. 2öir finD Den unteren
Älaffen ©er ed)tigf eit fd^uIDig, nid^t aber focialpolitifdje äüoljlt^ätigt'eit; jeber
intelligente 2trbeiter mirD fie oenoerfen. Sie 3"fff}üffe ber Unterneljmer laffen
fid^ red^tfertigen, rceil mir überzeugt finb, ba^ im Sof;ne bie ^ur .Verftellung eineä
genügenbcn xHrbeiteroerfic^erungsiöefens notmenbigen ^-)]rämien nirt;t entl;alten finb
unb roir bie £öf)ne felbft in einer nid)t in bie 2ßeltn)irtfcf)aft einbejogenen 58olfä=

iDirtfd)aft nid}t p(öl3lid^ erf)öl^en tonnen, loie unfer ©ered)tigfeitogefüljl Dieö erl;eifc^t.

-jsct) teile nmnd)e ;3Deale meines uereljrten i'e[;rers. Sie Durd; bie 3ln=
forberungen ber Öered^tigfeit beftimmte iieränberung ber Sted^tSorDnung, Die 'i)a«>

'^rinctp Der ©ered)tigteit oermirflidienDe Ji'iß'^äPolttif, bie oon Ü)ercd)tigfeit unb
3n3edniäfiig!eit geforberte 9(u§be^nung ber otaat'j= unb 0emeinDeanrtfd;aft finb
m. _@. erftrebcnsiuerte 3iele- 2lber bie S^orteile, meiere ben unteren Klaffen äu=

fliefien follen, finb nur bann für fie ein Segen, roenn fie mel;r beDeuten als
mittelalterlid;e Slrmenpflege.

Sas fünfte Sud),*„3)ie Organifation ber 35olfäroirtfc^aft" , melc^es Die

Seigren ber frül^eren 2luflage mit einigen ^ßeränberungen entljält, bürfte roegen
bes 9Jia^e§ ber ^npeftänbniffe, roeld}e Sßagner ©. ©rofs , loeniger ©. Go^n
mad)t, für ben Seiter «olföroirtfc^aftlid)er Übungen einen Dantbaren Stoff
für eine Seminararbeit mit nadifolgenber lebljafter Sisfuffion abgeben.
SBagner l^cilt hen 53egriff Des 6cmein'beDürfntffes aufredet, 'iiienn Die ©r=
örterung eine^ fo roicfitigen „©runDbegriffes" nid^t über Die Äapacität eines
3ur inbuftiü = ^iftorifd)en Sd^ule gelprenben ^Jationalöt'onomen l)inauoginge, fo
möd)te id; für bie Slusmerjung biefes Begriffes ftimmen unb bemerfen, ba^
mir Die Äritif Colins nod) ebenfo treffenD "erfd)eint mie früljer. äüesljalb Da^
93eDürfni§ nad^ t^-euer unD SBaffer ein ©emeinbebürfnis, bosjenige nad) 'Jial^rung

ein Snbiüibualbebürfnis fein foll, Ieud)tet nid^t rec^t ein, Da in einer 3}olf§=

roirtfdjaft, bie bod) ein gefellfd;aftlidE)es Si;ftem ber Siebürfniöbcfriebigung ift,

bie meifiten 33ebürfniffe ntd)t lanbiuirtfd^aftlidjer JJjerfeljrsiuirtfd^aften "©einein=
bebürfniffe uadE) SÜagners Terminologie finD. ^sd) mufj ljierau'3 fd^liejjen, t>a^

bie '^lobuftion ber iiebensmittel uerftaatlidjt roerben mu^. Denn „bie ©emein=
bebürfniffe roeifen nun aud} fd^on Durdj ifjre 3iatur auf ein anbere« -^Uincip ber
Siegelung Der ÄoftenDedung, Der iSntgeltlid)feit5»ert)ältniffe unD auf ein anDeres
Svftem Der Sieranftaltungen unb (Sinrid)tungen ^ur 53efd;affung (^^irobuftion) Der
SüefneDigungsmittel" (S. 831) l^in. „gür bie ©emeinroirtfdjaft fteljt ... Die rein
öfonomifdie, Die finanzielle «Seite bergrage in sroeiter Sinie," Reifet eä S. 843.
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2)ie ©emetniDirtfc^aft lann beftiiiiincn, iine lueit bivj pibatiüirtfcl^aftlid^e ^rincip

»erraffen loerben foll, ,.nad) farf)lic()cii C-u-ftriit^punften, nad) ber 3Jatui: be'j @emetn=

bebürftüffeo un't) (^enieiiuiuteo . . . luid) bem ontcreffc, letUereo letrf)ter jU'

i^äntilicl) 311 inacl)eii, nad) bcv Üei[tun(]efäl)i(^feit beo ^ebürftiiien, iweit fie eüentueU

eine anbere Moftenbedunt^ C^eftenernnci, '-Bettraiioerl^elnuui) anjnroenben üennatj"

(a. a. D.) 2)a nun bae ^-tkbürfniö nad) ^liat^runji ein alli^cnieine'S ift, aud; beffen

ikfriebigunii nid)t „einzelnen allein ober in liefonbereni , unfiefäljr mctjbarem

Örabe, niefjr alö nnbern, alo ber i!lUiieniein[)eit, ju ®ute fommt" (©. 842), roeiter

bie :!iieiftuni]6fä[)igt'eit ber iüebürftißen fef)r uni^Ieid) ift, fo frf)Iief?e id) , t)a^ bie

•finnnjielle Seite ber Oienieinanrtfdjaft .^uv '-üefdjaffung von Seben5niitte(n in

jiueitcr iiinie ftetjen muf?, jeber imnt Staate ernä[)rt luerbeu foU unb bie Äoften

rtuö ben ©teuern ber uio()l[)abenben 33ürner c^eberft loerben foUen. 3Bir finb

uiieberum vom iöoben ber (^eredjtigfeit auf ben ^oben, nid)t beä iiomnxuni<gmuä,

fonbern ber 3iuani^ouuil)ltl)ätigt'eit abne'nndjen. ^3'" übrigen ift mir SBagners

Stanbpuntt nid}t flar. (Sinntal foU bie @enieinn)irtfd)aft eingefütjrt werben,

bamit bie ©teuerlaft nid)t fo fe[)r brücfe, unb ba'5 anbere 'Wal Ijören roir, ba^

bie finaniielte ©eite bei i[}r in smeiter äinie ftelje, lueil man ;a au'o ©teuern eine

anbere itoftenbed'ung üornefjmen tonne.

3>er o»0fll^ beo fedjften, burd) Äür^e au^ge^eid^neten Sud^eö, „2)er Staat,

üo(fGiüirtfdjaftlid) betrad)tet", ift loenig »on bemjenigen ber .^loeiten 3Uiflage t)er=

fd)ieben. Sßir finben bort bie befannten Sefiren 3Bagner'o «out ©taat im alU

gemeinen, uon ber Jvtnanjtnirtfdjaft, öon ber g-eftfe^ung beä Sereid)S ber ©taatä-

h)ätigfeiten. Sie ©ntraicfeluugögefe^e ber loac^fenben 3tugbe^nung ber ijffent=

Ud)en X[)ätigtetten unb beö Sf^onüaltenö beö isräoenttuprincipö über baö die--

prefftuprincip im entuüdelten ?{ed)t'ö= uitb Äulturftaat loerben au^ifül^rlic^

bargelegt unb begrünbet. 3Uif ©. 887 befennt fid) ber SJerfaffer 5U foUjeirbem

obeat: „2)aö 3i2l bef^ mobernen Mutturftaatä ber europäifd)en (SioiIi=

fation rairb babei fein muffen: mijgttc^ft nur bie allgemeinen öe =

bingungeit für bie Gntraid'elung beo felbfttfjätigen ^nbiuibuumo feiten^ beö

Staat'» 3u erfüllen unb baburd) unter Gr^altung ber ,(Sigentümlid)feit ber Äraft

unb ber 33ilbung' (2Ö. u. 5)umbolbt) be'5 einzelnen eilten immer größeren S^eil

ber 58eöölterung 'sutn 9Jiitgenuf5 an ben Kulturgütern ju erljeben. Sie

^ef d^rönfung, iüeldE)e fid) ber Staat fiternac^ auferlegen foll, läfet fic^ aber

freilid) nur als ibeales 3*^'' be^eidjuen, int lüirtlidien 2iben nid)t immer feft=

galten, ^ebe ©taatötl)ätigteit foll aber bei unö barauf {)inau5gef)en, e'3 immer
me^r ju ermöglichen, ba^ ber ©taat fid) berartig befd;ränten tbnne." Unb
©. 916 lefen toir: „Sie allgemeine Siegel lautet: ber Staat l)at biejenigen

Sf)ätigfeiten jur Söefriebiguug ber S3ebürfniffe feiner Slngeljörigen felbft 5u über=

nehmen, roeldie meber bie ^r in atiüirtfd^aften, uod) freie, nod; anbere
3 ro a n g ö g em e i n mirtf d)aften (Selbftueriünltung§förper) ü b e r tj a u p t ober lüeld^e

alle biefe nur iceniger gut ober nur foftf pieliger ausüben tonnen."

Db biefe jtDei ©teilen im ©inflang mit mandjen frül^eren ftel)en, barüber

mage id) fein Urteil. ®ie S^erteilung ber ioid;tigften grunblegenben Überseugungen
über ein Äapitel unb jraei 33üd}'er, bie l^ierburd^ uerurfadjte Jßieberi)otung

lüid^tigcr ©ebanfen in anberm 3ufnnimenl)ange mijgen ben Sd;eiu uon 2Biber=

fprüd)eit f)ert)orrufen, bie in bem ©t;fteme uon 3Bagner nid)t norl^anben finb.

5ür ben roidjtigften 3:^eil ber ©runblegung Ijalte id) ben brüten 33anb,

n}eld}er bie ^"»"bamente unferer Ijeutigen uolfäroirtfc^aftlidien SJeditöorbnung in

meifterbaften, tiefgel)enben unb befonnenen Unterfud}uitgen bloßlegt. Sßie ber

S>erfaffer in ber Einleitung felbft l;erüorl)ebt , f;at biefer S^eil feit ber jmeiten

3(uflage luenige lüefentlic^e fac^ltd)e SSeränberungen erfal)reit. Sarum barf id)

mid^ Ijierüber für3er faffen.

3Benn man ju einem Sffierfe, aus bem man fo oiel gelernt ^at, einige 58e=

merfungen mad^en barf, fo möd)ten es folgenbe fein. Sie 53egrünbung be^

^riüateigentumg burd) bie 3lrbeitstl^eorie fd[)eint mir, foiceit Sode in j^rage

lommt, nid)t ganj rid)tig miebergegeben ju fein. Ser Serfaffer r)at geiöi^ dted^t,

ba§ bie 3(rbeit^tl)eorie, mie Sßagner fte aufftellt, bie DffupationStlieorie Dorau§=

fe^t. 2Iber Sodle betrad^tet and) bie Dffupatton alä eine 3(rt Slrbeit. 3>oeitenö

liegt bie red)tsp[)itofopl)ifd)e 33egrünbung beö ^riDateigentumo , msnn id) Sotfe

rec|t Derftel^e, nid^t in ber Slrbeit, fonbern in ber natürlidien gteil^eit beö
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aRenfd^en, roeld^e ^riDatei(?entum an bec eigenen ^erfon i[t. 2)te 2tr6eit eines

im Jinftrat^e feine§ ,<öerrn baä £anb robenben Sffaoen roürbe Socfe, irie ic^

g(nut>e, nid)t ale eigentumbilbenb betrachtet t)aben. 3luf!evbem fte()t Socfe ein,

ba^ mit bem Sluffümmen bes SaufdEies, inebefonbere ber ©nt[tef)ung beo ©elbe^,

es mijgtid) juirb, Gigentümer von ©ütevn 511 lueiben, bie man nicf)t felbft burc^

2(rbeit gefcf}affen ()at. CSnblid^ ift ^u enuägen, bajj Socfe biefe Sfjeorie nur für

ben 9iaturut[tanb unb in ber bürgertictjen Öefellfcfjaft nur für freie ©üter auf»

ftellt, löäl^renb er Ijier für alle anbern Mtaffen an Öütern bie Segolt^eorie an=

nimmt, benn er fagt im § 50: „For in governments, the laws regulate the

right of property, and the possession of land is determined by positive

institutions." .'niermit ift ber § 30 ^n uergleicf)en.

yioä) eine anbcre 9(uQfü[)rung mijge geftattet fein. Safe 2Bagner5 33en)ei6=

fül^ning nic^t immer überjeugt, liegt baran, ha^ er feine grunbtegenben pl^ilo=

fopI)ifct)en Über.^eugnngen rao1)l überall flar f)erüorf)ebt, aber nirgenbino au§=

füf)rlic^ barlegt uiib begrünbet. ©r l)at e^ offenbar nicfit tljun mollen, weil es

ein (Singriff in bie 9iecf)t'äpl)ilofopl)ie fei. 9(ber eine fociaföfonomifc{)e 9luffaffung

nerträgt fid) mit einem uerfdjiebeneu 3"f)«tf- 3ln mancf)en Stellen ift e§ ganj

flar, baf5 fein bijc^ftes "^.^rincip bie bauernbe Älraft etne^ 33oIfee ift; an anbern

Stellen l}at man bas ©efü^l, baf? es ba^ Ölücf ber größten Sal^l fein möd^te,

unb juroeilen geroinnt man ben 6inbrutf, baß er bie CSinjelintereffen bem 5ort=

fcf)ritte ber roirtfd^aftlicfien Multur unterorbncn mill, bem aber fonfeguent aud^

ba§ Safein gan5er 33ölfev geopfert merben mufi. 3t' nac^bem man uon bem fo

über fo geftalteten ^rincip "au'gge^t, roirb man ut Derfd)iebenen (frgebniffen ge^

langen, ©oroeit id) e^o 5U beurteilen oermag, ift bie ©flauerei ber bauernben

Äraft ber antifen isötfer nid)t günftig, bein gortfdjritt il)rer roirtfc^aftlic^en

Kultur üielleidjt ju Reiten förberlic^er gemefen. (Sine liberale 3ied}töorbnung

mag ba^S &IM ber grijfeten Qaljl nid)t fo fid)er begrünben roie bie aBofjlfal^rt

ber rairtfd;aftltd)en 2triftofratie unt> ben gortfdjritt ber ted;nifcf)en iiultur be=

förbern.

Scö befürcfite, bafe icf) au§ biefem (^runbe bem ^ßerfaffer aud) an anhtten

(Stellen Unre_d)t getljan i)abe. 2tber SfBagner fann uno ben Scf)lüffel jum üoaen

SSerftänbniö feines Sßerfeg nod) nachliefern, menn er in bem Sctilufefapitel bee^

au6flef)enben liierten Sanbeö, 5U beffen balbiger Ifollenbung mir il)m Äraft unb

Stimmung iDünfd)en, feine legten Überseugungen über (Mefellfc{)oft unb Staat mit

ber iljn ous,^eid)nenben iüarbeit nieberlegt. Qebod) and) fd)on je^t befi^en mir

ein monumentales 3Bcrf umfaffenber (Melel;rfamfeit unb einbringenben Sc^arf^

finng, bas als ein S3efi| auf immerbar be,icid)net luerben barf. ajiand^e 2(uö»

füf)rungen, bie uns überflüffig erfdjeinen mödjtcn, merben bie Ofacfifommen banf=

bar begrüben, meil fie fie barüber aufflären, oon roeld)en S^een, 3lUinfci)en, Se=

fürcl^tungen unferc 3eit belebt mar. Ser geiftige 3ufammenl)ang ber (SJebanfen

unb bereu Sejiel)ung ,^u ben roirtfc^aftlid^en ^»^uftänben roerben iljucn mit einer

Älar^eit entgegentreten, mdäjs müf)feliger gorfdjung entljcbt unb bem SBerfe ein

fulturl)iftorifd)'e§ ?sntereffe fid^ert. gür un§ Ijat ber größte 3'eil ber (^Srunb-

legung bie 58ebeutuug eines 2ßegraeifer!§. Sie :C^t'cale, bie fie aufftellt, roerben

uns üon fo t)erfd)iebenen Seiten, in fo mannigfadjer (Seftalt uorgefütjrt, ha^ fie

bas ,'öi)cf)fte errcid)cn, rcas ein politifdjes Jßerf anjuftreben oermag, bie encrgifd)e

Senfung bes Sßillen^ auf ein flares, einfadjcS 3'^^ f)'»- ^^^ 3luöbel)nung ber

Staatsinirtfdjaft unb bie aieränberung ber roirtfc^aftlic^en 3iecf)t§orbnung im

vsntereffe ber Kraft bes beutfd)en S^olfes, be'5 rul)igeren Jvortfc^rittes

unferer Sßolf sro i r tf d; af t unb ber materiellen 35}ot)If al) rt ber unteren
Klaffen. 3S. .pasbac^.

SftofdlCT, SBillirltn : Si)ftcm ber 2lrmenpflege unb 2(nnenpolitif. ©in iöant)- unb
Sefebud) für öefdönftsmänner unb Stubierenbe. Stuttgart 1894, Sotta.

8° . X unb 339 S.

Sas 5Rofd^erfd)e "ihid) lag bei bem am 4. Z^uni 1894 erfolgten 2;obe bes

Serfaffers nal)e,5u abgefd)loffen »or unb ift öon feinem Soljne Carl aus bem
'Jiac^laB l)erauogegeben roorben. Gg glicbert fid) als fünfter ^üni> in 9iofc{)er§

Softem ber ÜJolfstDirtfci^aft ein; fein fpäter 3lbfdE)Iuf; f)ängt mit bem SBunfcfie
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beö 5>erftorlienen uifuinmen, bie äCtrfunc<en ber neueften focialpolitifcfien ©efe|e
beä SJ'eutfc^en Sieid^e^o feft^ufteUen. 2)ttö :i^onl)ort betont, M^ in ben 'ilugen di.'§

ber i^eruf beö Slrnicnpfleidere, ben er felDft in jünc^eren ^aljren geübt, jugleid)

etiDO'j 'JlrUlicf^es, Seeliorgcrifc^eö unb iStaatonuinnifcljeo Ijabe, eine 2luffafiung,

bie fid) (Md) burd) bns gan.ic äüerf f}inbui-d)sicl)t unb feinen beften Sorjug bilbet.

Man empfängt überall and) bier ben Ci'inbrud einer tiefinnerlid^en, pon lualjrer

.VerjentHUüte getragenen '].H'rfi3nlid}feit.

S^ao Sl^erf innfafet bao ganje ®ebiet beo 2(rmenn)efens in feiner meiteften

33ebeutung, inbenx eo nid)t aliein bie eigentlidje ^Irntenpflege bebanbelt, fonberu

fic^ auä) auf biejenige Xl)ätigfett erftredt, uield)e ber Ütrmut üor5ubeugen
bef'timmt ift. 0»" biefem Sinne ift bie (5'inleitung betitelt: Qxiv '-).HUl;ülogie Der

3lrmut, nniljrenb bie beiben $nuptbüd;er, in u'eldje bie ^Irbett jerfällt, ale tl)era=

peutifdjer unb biütetifd)er Jeil be,ieicl)net finb, ]va<} mit ben geläufigeren (Sin=

teilungen ber reprcffiüen unb ber worbeugenben 3;l)ätigfeit im meiteren Sinne
5ufammenfällt. So »uirb in ber (Einleitung über bie Urfadjen ber 3lrmut unb
einige mic^tige (irfd)einungen ber 3(rmut gel;anbclt, mät^renb im erften üud) bie

.peil» unb VinDerungömittel, im ^roeiten S8ud)e bie Slnftalten betrad)tet roerben,

n)eld)e bie 3lrmut ui üerljüten geeignet finb. Speciell luerben bann in bem erften

3;eil bie leitenbcn Örunbfä^e ber Slrmenpflege, bie i)auptfx)fteme ber 2lrmen=

politif, fouiie bie fpecicllen (linric^tungen für beftimmte Äategorieen üon 2trmen
bargeftellt, morauf bann im juieiten* Seile bie iüefentlid;ften ißeranftaltungen

unrtfd;aftlid)er iuirbeugung, insbefonbere Sparfaffen, iieilj^äufer, Äonfunxüereine,
unb bo6 fociale iserfidjerungsroefen bel)anbelt werben.

©ie Sarftellung befd)ränft fid) roeber räumlich nod) .jeitlic^ auf beftimmte
©ebiete ober ^eitflbfdjnitte, fonbern jieljt bie gan5e 2ßelt= unb 3JJenfc^engefd}ic^te,

alle i'änber unb Stäbte in ben ilreis ber ^etradjtung.
93Jit ber an 9i. gemobnten gerabeju ftaunenc-rcerten 33elefenf)eit finb @inrtci^=

tungen unb 2(nfd)auungen alter unb neuer Reiten, (Einrichtungen ber na^en unb
ber entlegenften (SJebiete berüljrt. (So legt 3eugnt'5 für bie (iJeiftesfrifdje unb
bie (Ä3rünblid)feit be§ S^erfaffers ab, ha^ aud) bie neueften litterartfc^en (5r5eug=

niffe berüd'fid;tigt finb, barunter '^re^ftimmen, bie fo leidjt im S^agesgetriebe

jöieber uerloren ge^en.

-Die uniüerfelle Senben^ beä 9t.'fd)en ^öuc^eö erinnert an bie gro^e, nod)

l^eute unevreid;t baf"tel}enbe uierbänbige Sarftellung beö Slrmenraefenö üon (äeranbo,
überl)aupt an bie ältere ©d)ule, tueldjc unter 9lrmenpflege unb Slrmenpolitif
immer ba« ganje Stjftem loirtfdjaftlidjer g-ürforge für bie bebürftigen Älaffen
»erftanb, iräljrenb bie neuere £'itteratur bcm fpecialifierenben ^ug*^ ber ^eit

gemäfe fid) burdiroeg auf bie S^arftellung beffcn befdjränft, roas im engeren Sinne
unter 3lrmenpflege uerftanben luirb. Sei ©arftellungen beö erfteren allgemeinen
(S^arafter-s ift natürlid) fel)r fd)irier eine ©ren^e ju finben, lueil eiqentUd) alle

löirtfdjaftlidjen ^Jiaferegeln, fo inöbefonbere bie 33eDÖlferungöpolitif, oon loeldier .

3. 33. bei 3i. nic^t bie 3xebe ift, in ben 9ial)men ber S3etrad)tung l}ineingel)ören.

t^n ber 3:i)at fnüpfen baljer bie älteren 2lrbeiten aud) immer an Smitt), 3Jialtl)us,

9iicarbo u. f. m. unmittelbar an. (Ss ift boljcr auc^ fel^r fdjroer ju fagen, roie

roeit man, menn einmal bie Sarftellung hk iforbeugung mit umfaßt, in ben
2lnforberungen gef)en foll. S)od; mirb man felbft ba, mo bas (Singef^en auf
roi^ltige (Sinjelbilbungen, raie 'v 33. bie G5enierh)ereine in ber (Gruppe ber genoffen=
fcf)aftltd^en ^Bereinigungen, eriDünfd^t erfc^eint, anerfennen muffen, ba^ bie roefent=
liefen (5)eftaltungen fomol)l im erften roie im .^roeiten 33ud;e berüljrt finb.

SBaö bie Stoffanorbnung unb bie St)ftematif, foroie bie ganje 33el)anblungs=
art 9i'ofd;ers betrifft, fo seigen fie natürlid) bie befannten S5or3üge, aber auc^
bie -Jcadjteile ber uon if)m geroäljlten 9}ietl)obe. Sßir rooUen bei hen SJor^ügen
nic^t «erroeilen: fie finb allgemein anerfannt unb jüngft beim 2'obe beö üer=
bienten Dieftorö ber beutfdjen ^iationalijfonomie Don tompetenten Seiten reid^lic^

betont roorben. ^^mmerl)in muffen roir, oljne, roie roir l)offen, unö ber 6efal)r
auöjufe^en, ber Qmpietät ge^ieljen ut roerben, an has erinnern, roaö ben ©efamt*
einbrud beö Sßertee beeinträchtigt unb roofjl allgemein alö 9iac|teil empfunben
roerben roirb. gaft beängftigenb rcirft felbft für hen geübten Sefer, oielleid^t

aud) für biefen nod^ mel)r, bie g-ülle ber ßitate unb bas fortroa^renbe Springen
auö einem 3ttf)rtaufenb inö anbere, auö einem Sanbe in baö anbere, roobei bann

:äa:&tbud6 XIX 2. l)r§9. b. Scf)moUer. 19
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n)of)I eine nltgemetne 3?orfteUung bauon enoecft lütrb, um roaä e§ ftcf; tjanbelt,

aber bocf) roeber bie alte nod) bie neue 3^itf roeber bie Ginrtcfjtungen bes einen

noc^ bee> an?even Öebietes in 3i0antmenf)ang unb erfc^öpfenb bargeftellt werben.

Ser iJeler erljält bei bie)er 3lnorbnung öer SOJaterie nid)t bie Sic^erJjeit, ha^
nun aucf) roirflid) oUeo 2BefentIid)e befjanbelt ift unb in bem 5BerbäItni§ ber einzelnen

Seranftaltungen bas SIBidjtige breiteren dictum a('S bac; Uniuic^tige beauiprud^t.

So lüirb beiipiel^iüeife bas für bie l^eutigen Ser^ältniffe nnrftid^ fe[)r unmic^tige

(Softem ber fog. 3teif)enfoIge ('S. 177 ff.) auf nic^t lueniger aU örei Seiten be=

l^anbelt; nidit größeren Slaum beanfprud)t bie 3)arfteUung ber (Sinrid)tungen

bes Äranfeupflegeroefen§ einfd)liefelid) beg Srrenpflegeroefeno; biefeo (entere ift

auf weniger a(ö einer Seite abgetfjan. 2)e5 bebeutenben neuereu, auc^ gerabe

neuerbing§ fefjr ausfüfirlic^ in ber i'itteratur befjanbelten principe beo fog.

,.No restraint" roirb mit feinem 3Borte ©rroä^nung gettjan. Sie ©inteilung ber

Slrmut^urfad)en ift an ftd) nic^t unrit^tig, aber im weiteren Serlauf gar nic^t

burd)gefü()rt. Xie überaus mic^tige Urfadje ber 2(rbeit5fd)eu (S. 7) wirb ange=

beutet, um fic^ bann in S3etra(^tungen über "üa^ 33etteliriefen jU üerlieren. 2)nö=

fetbe gilt dou bem Segriffe ber „focialen 2Irbeitöunfäf)igfeit", b. i). ber l]nfä[)ig=

feit, eine feinen Äräften entfprec|enbe ober überfiaupt 2lrbeit ^u finben; ^ier

werben in unmittelbarem 3lnfd)lup 2(rmutQurfad)en, mie Serfdjroenbung, ;rrunf=

fud)t, Spielfuc^t unb aud) gro|e Hinber^a^t angefüfjrt, bie gerabe im (^egenfa^

5u ben eigenttid)en Übeln unauGgeglicf)ener '^^robuftion unb ftonfumtion, b. ij.

im ©egenfa^ 5U 'Den allgemein mirfenben 3(rmuteurfadjen, bod) f)i3d)ft inbioibuelle,

allerbings unter Umftänben meit uerbreitete 3(rmut§urfad)en finb. ^^ntereffant

ift bie Semerfung S. 37 über bie SSenoenbung uon Überfc^üffen, bie entmeöer

5um eigenen ©enuffe ober jum ©enuf; eines anberen, etroa eines Firmen, ober

auc^ ^ut Grfparung, entitieber jur probuftinen (Srfparniä ober aud) ^ur müßigen
2(uffpcid)erung benu^t roerben fönnen, mobei benn dl. ^eroorljebt, bafi bie 3^er'

roenbung ju JXlmofen an unb für ftd) bao lln^eiloollere fei, uuD biefetben ilJittel

Diel nül5lic^er 5ur 33e,^af)lung »on 3lrbeit anberer oerroenbet mürben. „Sßer met)r

Sllmofen giebt, al§ nötig ift, nertaufdjt minöeften§ 3(uogaben, bie ein iiguioalent

[jerüorrufen, mit äquinalentlofen, roas lifonomifd^ unbebingt fd)äblid) ift, aber

auc^ moralifd) nid)t gut tl)ut." ^sn foldien 3iuBerungen ift SH. Don, nmn barf

fagen, treul)eriiger, altüäterifd)er 5Jaii)ität, mie er benn aud^ auf S. 1 ausfpric^t:

„SBären alle 9Jienfd)en roal^re C griffen, fo mürbe es gar feine Sinnen unb feine

Slrmenpflege geben", ober S. 129: „Sie meife 3(bftd)t bor göttlichen i?orfef)ung,

in ber 3lvmut eine fittlid^e ßr^ieljungoanftalt für beibe Steile ^u fd}affen, analog

ber gegcnfeitigen 53ebürftigfeit ber (^5efd)led)ter, ber Seben^alter u. f. m., mürbe
baburc^ üereitelt (nämtid) burc^ (Einführung einer 3(rmenfteuer, roeldje leicht ulle

äßo^ltl)ätigfeit auf Seiten ber Steidien unb bie S3ef(^eiöenf)eit unb Sanfbarfeit

ber 3(rmen ju sevftören geeignet ift)."

3)en auf S. 39 aufgefteltten leitenben Örunbfä^en ber Slrmenpflege rairb

man im allgemeinen ^uftimmen fönnen unb f)ier gon.i befonbero anerfcnnen, mit

roie rid)tigem 33erftänbni5 unb mie marmem, gütigem Gmpfinben dl. ber prafti=

fd)en 3lrmenpffege gegenüberfte^t, inbem er bie 3(0tmenbigfeit ber Jyürforge nidjt

bloB für ta^ leiblidje, fonbern auc^ für ba§ feelifdje 2i^ol)l beo 3irmen betont.

3tber 2(rmenpflegefi}ftem unb einzelne pflegerifdje i'ia^nalimen laufen in biefen

^aragrapf)en gan:, burc^einanber: bie Jvürforge für gute^ SBaffer bürfte gemi^ nid)t

ju ben fpecieilen armenpftegerifc^en Seiftungen geijören, fonbern eine allgemeine

g-orberung ber 33olfQl)i)giene fein. S. 57 roirb alo fiebenter (>)runbfa^ aufgeftellt:

„Unterftü^e lieber mit 2(rbettQgelegenl)eit als mit Diaturalien unb lieber mit 9fatura=

lien aB mit @elb." So unjmeifelliaft rid^tig ber erfte 2eU beo Satzes ift, fo fef)r

beftritten ift iöer äroeite. 2)ie 3lugfül)rungen be^üglid) biefes ©runbfa^es fommen
eigentlid) nur auf bie '^tac^e ber Unterftütntng ' roanbernber '^krfonen l)tnauG.

3;^_atfäd)lic^ gilt Ijeute al§ anerfannter ©runbfa^ in allen 3(rmenuermaltungen,
ba^ Öidh überall bie .öauptunterftüt.uing ju bilben Ijabe, um ben 23ebürftigen in

ber 5iotroenbigfeit 5u erbalten, mit ben gemäl)rten 'Mitteln ju mirtfd)aften, ab'

gefeljen baoon, bafe bie (^iemäljruug uon 'Jiaturalien in ber regelmäßigen offenen

3(rmenpflege gan'i aufeerorbentlid) fd^raer burd)^ufü[)ren ift.

2(ud) bie Sarftellung ber |)auptft)fteme ber praftifdjen 3(rmenpflegepoIitif

(©. 65— 106j fann feine^roegs als gefdjloffen beäeidjnet merben, obmof)i biefem



(373]
viittL-rotur. 291

Zeil ein iiroisev [Juii n'id)t ab]\ii\nxd)cu ift. ^^aget-icii laffen bie ^eiiierfiuujen

über .'peiniat uiii) Unter[tü^uuivSuiol)ii)ii3 ein inenn nuc^ noc^ fo tur^eQ (Sinc^e^en

auf bie (i-ntiuictUnu^ bicfer (_^5'efelu?cbun!i auo ber uiirtfcf)aftli(i)en (^efe^flebnug

uei-miffen. J'ie ^Jlnnierfung 2 auf 3. 106 ift unviditig unt) berücfficfitigt nur

eine bcftinuntc Kategorie oon Sc^riftftellern. dl., ber bie i^itteratur in 2(n=

nterfung 1 bctreffonb ba^o ".ll'ort .'öeiinat eriuii[)nt, ^ätte ()ier fügliri; aucf) bie am-
füf)rli(^en Darlegungen be'-Jfelben i!(utor'j ermähnen fi3nnen, lueldje gerabe über

Den ^äufig er()obenen 'isorunirf in borfelDen l'lrbeit gemacf)t finb, ^a^ ön^ '•^rincip

bes UnterftüUuug'öuuiljnfitico auf ~iHiUfür beruljc.

ou ber Sijfteinatit fe[)r oiel beffer gearbeitet unb in ber 2)arftel[ung teitö

au§füf)rlicl)er, teil'S in fiel) ntc()r gefdjloffen ift ber 5iüeite 2;eil, iüelcf)er bie Stiitetif

ber ^Jlrnienpflege befjanbelt: insbefonbcre gilt bieg von bem SCrtifel über ta^

oparfaffenmefen unb bie Veif)()äufer, loelc^er innerhalb beä gejogenen ^HaJ^men?

Ijiftorifct) unb bogmatifcl) gut orientiert.

äßenn roir'im '-yorfteljenbeu mit fritifd}en 53ebenfen ntd)t ^urüdgef^alten

i)aben, bie ju einem guten 2:eil in ber Serfrf)iebent)eit be'S met^obologifcf)en

(Stanbpunfteä beruljen, fo inöd^ten loir bod) lUrn Sc^lu^ betonen, bafi ber l)inter=

laffene fünfte '-Banb ben mürbigen ^^(bfd)luB be^? grof5en 3{ofd)erfc^en .s^anbbud^es

bilbet. "iüie fd)on bie früheren iöänbe loeniger für bie beftimmt loaren, raeldje

in erfter iitnie fi;ftenuüifd;e 3(norbnung mx'o ein fefteo begrifflidje'j Sr)ftem in

formell ftrenger :jurd)fül)rung fud)teu, fo loenbet fid) auc^ ber le^te 33anb me^r

an biejenigen, roeldje bie (^iefamttenntni-g bes ©egenftanbeo anftreben unb bie

f)iftorifd^e 'ßntiüid'elung be'5 ^irmenioefeno fennen ju lernen roünfdjen. ©ie

lüerben äiDeifeHog mannigfache Sereid)erung unb 'öeleljrung erfaf)ren.

3Jhtnft erberg.

(ScMer, Slarl: @efd^id)te beg 3lrmeniüefen§ im ilanton 33ern uon ber 3ieformation

bt§ auf bie neuere 3eit- ^ei"» 1894, (Sd)niib, grande & (So. in Komm.
8». 522 e.

©pecialunterfud)ungen jur ®efd^id)te beä 2(rmeniüefen!? gehören ^u ben

3(u§naf)men; insbefonbere fe^lt e§ an fold^en für bie 3eit nad^ ber 'Jteformation,

n)äf)renb für bie früljere Qeit iregen be'3 oortüiegenb fird}lid)en (Sljaratter^ ber

airmenpflege gute ®efamt= unb ©inselbarfteUungen üorljanben finb. -Die älrbeit

beg SSerfaffers ift baf)er um fo oerbienftlidlier, alö feine Sarftellung, obwol}l fic

ben geograp^ifc^en 3{al)men beä Hantons 53ern nic^t überfc^reitet, bod; fefjr

ioefentlid)e ©d)taglid)ter auf bie Gntroirflung beö 9{rmenu)efen§ in ber Sd^iöeis

unb in 3)eutfd)Ianb ^u rcerfen geeignet ift. "^mn er alö t>k i^m geftetlte 3luf=

gäbe bejeidjnet: „eine 33eleuc^tung ber (^efdiid^te be'S bernifd)en 2(rmenn)efen§

feit ber 9teformation, b. 1^. feit ber 3eit, ba bie 9(rntenpflege oon ber Äird^e auf

titn Staat unb bie ©emeinbe überging", fo barf if)m bejeugt werben, bafe er

biefe 3tufgabe oöUig gelijft unb ein biö in bie ©insel^eiten getreue^ unb forg=

fältiges 5ötlö biefef Sntiüidlung gegeben l)at. Gr begnügt fid) l)ierbei feineäiüegö

mit ber trod'enen 3tuf.iäf)lung ber einseinen DJJaferegeln unb il)rer unmittelbaren

!öeranlaffung, fonbern giebt überall eine ooUftänbige SarfteUung ber gleid^jeitigen

luirtfdiaftlic^en unb focialen ^i'ftänbe, luobei ben einzelnen feilen be^j Jianton§

unb ben uielfad) gan^ tleinen ©emeinben, bereu S^ertjältniffe aber üon f)eröor=

ragenbem f^ntereffe finb, ebenfo uiel 3lufmerffamfeit gefd^enft roirb, toie benen

öer .pauptftabt unb ber großen inbitftriellen ©emeinben. 3)iefe iynbioibualifierung

äeugt üon bem großen 33erftänbni€\ uield)eg ber S^erfaffer feiner 3(rbeit entgegen»

gebrad)t ()at, meil in ber 2'l)at gerabe auf biefem ©ebiete mit ©eneralifierungen

nichts anzufangen ift, uielmefjr erft bie Siuielbeiuegungen, mittete beren retd^e

unb arme, länblid)e unb ftäbtifdE)e, '^ürger= unb (Sinroofjnergemeinben auf bie

uerfd)iebenen ^JtaBregeln reagieren, bie eigentlid)e 53ebeutung armenred^tlic^er unb
armenpflegerifd^er Sljätigfeit inä red}te \iid)t fe^en. Sa eä an fotd)en ©insel»

barfteliungen, mie fc^on gefagt, burd)au§ in ber Sitteratur beä 31rmenn)efen§

fef)It, fo ift bie 3lrbeit aud^ uon gan? allgemeinen ©efic^täpunften fe^r te^rretd^;

fte beftätigt burc^ eine g-ülle oon 6in3elf)eiten getüiffe, allgemein auf biefem @e=
biete gemachte 3Bal)rnel)mungen, ju beren t)ornel)mften bie nid)t oft genug 5«

betonenbe gefrören miJdE)te, ba^ 3(rmen= unb 33ettelgefe|gebung o^ne g(eid)äeittge

19*
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icirticfiaftlid^e ©efe^gebung auf ber einen Seite unb oljnc fac^entfprec^enbe orga=

nifatorifc^e ®inridE)tungen auf ber anbevn völlia, roertloG finb unb von üorn^eretn

umgangen ober einfad) nidjt beachtet roerben. o^^befonbere ^iel)! ficft aud) burd)

bie bernifdje Strmengefe^geOung roie ein roter gaben junäc^ft ber Äampf gegen

bas SÖettetuninefen, ber S>erfud) inbiuibuolifierenber 3(rntenpf(ege, S?erpflid)tung

ber 33ürgergemeinben jur 3(rmenpf(ege, 9Jeaftton ber ©emetnbe l^iergegen burd)

2(6fc^ie5ung, 91ötigung jur Siegelung ber ^JMeberfaffungöoerrjältniffe unb 3(uf=

Ic^nung ber eingefeffenen Bürger Ijiergegen, gan^ roie in anberen fc^inei^erifc^en

unb beutfd^en Ölemeinroefen. Safe in aÜen ''^levioben bie Älagen über bie @enuB=
luc^t, über bie über^anbnef^menbe Sieberlid^feit, ben 33ette[, ba^ '^odjtn auf ein

9ied^t 5ur 3{rmenunterftü^ung nidjt fef)[en, mal^nt immer roieber baran, roie fel^r

roir bie 2)tnge ber SJergangenl^eit in einer geroiffen ä^!erflärung 5U fe^en geroöl^nt

finb, ba befanntlid^ über alle biefe Singe gerabe in ber gegenroärtigen 3eit mit

bem .'einzufügen laute Älage erI)oben roirb, bafe e§ fo fd;limm nod} nie geroefen

fei roie jet't, rco Jyrß'SÜfl'SJ^it "'^^ Unterftü^ungörool)nftt5 alle 53anbe ber SJtoral

unb alter guter Sitten loderten. 3Jian fd^lage in bem (^.'fd}en Jiuc^e an beliebigen

eteüen, 5'. $8. e. 16, 57, 218, .227, 279 u.' f. ro., auf, um ut erfaf)ren, baB cbtn

bamals ber 5>iJf)epunft biefer Übelftanbe erreicht ,nt fein fd)ien.

©ine befonbere Grfd^einung ber fc^roeijerifdjen ^serl)ä(tniffe bilbete im
16. 3fl^)rf)uit'5ert baö fog. Sieisläuferroefen, roetdieö in bem 2tuffuc^en frember

Äriegöbienfte beftanb, roo bann mül^elofer 53eutegero{nn mel)r lodte, alö rul}ige

unb befc^roerlicl)e 3(rbeit ^u .&aufe: bie Sieieläuferei erreichte eine foldje 2lug=

be()nung, bafe gan^e Wemeinben gerabeju oon arbeit§fräftigen 9JJännern entoölfert

rourben, beren Jyamilien bann ber Slrmenpflege jur Saft fielen. 2öar bann bie

33eutejeit oorbei, rourben bie 5Rei§täufer felbft alt unb Iranf, fo fef)rten fie in

bie öeimat jurüd unb bilbeten mit il^rem ',ud)tlofen 3Befen, il;rer an Ungebunben=
l&eit geroöljnten Sebcnöroeife eine befonbere Sanbplage, fo ba§ in biefer 3eit btc

Älagen über haz-^ überl;anbnct)menbe Settelroefen immer [tärfer roerben. hier-

gegen reagierte man ^unäc^ft in ber Stabt 33ern felbft im Sinne be§ reforma=

torifd)en Seiftet burd) eine 3lrmenorbnung (20.11. 1528) äljnlid^ bcn in anberen

proteftantifd^en Stäbten eingefül)rten Äaftenorbnungen mit guten inbioibuali=

fierenben ©runbfä^en. Sie iWittet 5U biefer Slrmen'pflegc rourben 3um grofien

2:eil ebenfalls roie in xnelen nnberen beutfc^en Stäbten, bem 33ermögen auf=

gehobener Älöfter unb geiftlidier Stiftungen entnommen. Sen Slnfang bes

17. ^ial)rl)unbert§ fennäeid)ncn mifelicfte roirtfd}aftli(be 3ii[ti^"5)e, bie entfpred^enbe

Übelftönbe in ben ^"ftänbcn ber Seoölferung ^ur ^yolge t)atten: „Xer 33ettel

rourbe fo allgemein, bafe niemanb mel)r fid) fd^nmte, bem 3llmofen nad)utgel)en,"

roofür bemerfenoroerte S3eifpiele angefübrt roerben (S. 58). 5D?an erlief Ijiergegen

eine Unmenge 58ettelorbnungen, brol}te mit ben f)ärteften SJJafu'cgeln, im 3Bieber=

l)olung5falle mit geöltem, ja fogar mit Jötung, oljne ftibftoerftänblid), roie gleicl^=

zeitig im übrigen Seutfd)Ianb, etroao anbcreo als '-jNermebrung ber 'iptage ju

erreid)en, ba man e« an pofittuen organifatorifd)en l'iafsregeln fel)(en lief?. S'ii

übrigen ging bie 3:enbens biefer ft^ettclorbnungen bat)in, bie ein^eimifcben Seute

roieber anfäffig ^u mad)en, bie fremben unnad)fid)tlid} fortzutreiben, roobei jebod)

mit flüdjtigen ©lauben^genoffen eine bemerfeneroerte 3(uc-na()me genmd)t rourbe.

2(ud) treten einige Unterfd^eibungen in bürftige unb nid)t roürbige Slrme Ijetüor,

roie benn aud^ bie Unterftüt3ung oon 3lrmen zuf^leid) ale C^riftenpflid^t, aber

aud) als 3?cd)t§pflid)t bezeidE)net roirb. ''ilaä) unb nad) mad)t fid) bann bie Giu=

ftc^t geltenb, bafs man bie 3trmen[aft, roenn man bem .viin= unb .'öerfd)ieben unb
bem goi^ttreiben oon ©emeinbc ju Öemeinbc (iin^alt gebieten rootlte, angemeffen
nerteilen müßte, roofür fid) benn ber SUidgriff auf bie ilirc^fpielegemeinbe alo

ziemlid^ natürlidje, ber beutfdE)en Öemeinbeentroidlung entfpredöenbe g-olgerung

ergab. 2Ulmäl)lid) rourbe bann bac> eigentlid^e !öürgerprincip als bas ber Unter»

ftü^ungepflidt)t zu (_^runbe liegenbe IjerauSgebilbet. Speciell für bie Stabt Sern
rourbe 1646 eine SBettelorbnung erlaffen, roe[d)e mit bem 3>erbot bes 3llmofen=

gebens bie (yeftfe^ung ber gürforge für bie ftäbtifdjen Slrmen »erbanb, roä^renb
jrembe unnad}fic|tlid) abgefd^oben roerben folltcn. 3?on einem perfönlid^en §ei=

ntat' ober Sürgerred)t in ben Sorfgemeinben roar bamaie^ nod) feine Jtebe. ©od^
entroirfelten fic^ and) biefe, bie früi)er nur ©ütergemeinben roaren, ju Sürger=
gemeinben, alö fie Öegenftänbe gemeinfd^aftüdjer' öffentlicher gürforge in i^ren
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•äöirfunt^'jfrei'o einbe^oiK"- Sutoreffaut tft in btefer 'Be^iefjuiu] (50113 befonbero

ber SLUtieriuillen (\e([ei\ neue, nidjt iuol)ll)abent)e 3"3"'l'i"Sß> ber in 33ern biö

Ijeute in lueit ftärferem lifafje alc^ in 5eut|cl)lanb cje|ciU'c()en 3luöörutf (^efunbeit

i)at, unX) bie Joi'benuui einer Diitiuirfuiui bev (*'5emcinbe bei ber ^Jfiebcrlaffunn,

in^Sbefonbere and) ber (jrfiebunii uon Ginuuion^'i'LTn, nun 3'eil al<- QnU}tlt für

bie fü^. "öünjernuluiiuien: im Minblicf auf fo[d)e 'Jiuluiuiien finbet ficf) bann
}i)on aU\ian<[ beo 17. 5iof)i"f)unberto bie Unterfc^eibuni^ jioifrf^en iöüri^ern unb
(iinfaffen. lim ^ie 'Witte beo 17. Oiii')vl)unbert«c> i)at fid) bie Sd)eibung in brei

,H(tttfe" "'-''i SorfbeiiHi[)nern licnilid) uolljOijen, fo ha^ nun eii]entlid}e 2)orf=

iienoffen, Sauner (SaiieUH)ner, ui^l. bie CS'tt^moloe^ie o. 148) unb .s>anbnierfer unb
^rittenö öinterfaffen, bie lct5tereu als biejeuic-jen, loeld^e in ber (^emeinbe nur
iiebulbet linb unb feineu 'Jtnteil an beu ^üriiernuluiuiien baben, unterfc^ieben

iDerben: in ';}tnic()un(5 ber i'lrmenunterftüluinj^ gebiJren alle brei .Hlaffeu ^u ben

©enieinbeangeböriiien. 2?er 'iüiberftanb siegen bie 'JJieberlaffuui], bie mit tiu

i^eiftretdjften .l'citteln uerfudjte '.Jlbfc^iebung ber nerarmten öcimatgenoffen läfet

beutlid) erfeuneu, lua'o ei-> mit beut fitt(id)en SBcrt ber öeimat and) )d)ou bamato
auf ftd) batte, uienn man arm roar. '.?lber aud) ba^o ift bemerfeuomert, roie bie

Dbriiifciten fid^ bei ftrenger 3^urd)fübrunc] bec^ ^rincip'ö, baf? ieber einer Öemeinbe
angehören muffe, genijtigt fallen, (\an^ mie in ber bai;rifd)en neueften §etmat=
gefe^gebuug, eine fietiüe .Votmat ui ftatuieren uni) '.^erfonen, meldfie feine öeimat
i)atten, nad) neftimmten iDlerfnu^len einer ©emeinbe al^ 3'"fi"iV-'^eintiitgenteinbe

jUjuroeifeu, mobei bann bie 03eburt, ber ^Bofjnort, ber @eburtäort ber %vau, ber

J^inber unb fd)liefelid) ber jufiillige '.Jlufentbalt'Sort entfd)eibenb roareu (ugl. über
bie ßuweifungögrünbe 8. 158 ff.j. 3fud) bie berüchtigten ."öeimatfdieine loaren

in üoUem Sdjraange, fo bafe ^erfonen, melcfie nic^t von einer Wemeinbe einen

.öeimatidiein beibringen fonnten, au^geiinefen ober boc^ nur auQbrüdlid) ge=

bulbet iintrben.

Z\m Seginne be§ 18. Qa^r^unbert^ befferte fid) bie i^age ber Sanbroirt^

ic^aft, iuä[)renb bie Sage bes öanbels nn'i) ber ^nbuftrie ungünftiger mar. Sie
JJeigung beö [anblicken Öefinbeo, bie freiere jyabrifarbeit ber lan?iütrtfc^aftlid}en

iior3U5ief}en, mirb audj für bie banutlige ^t-'it fonftatiert. (Staubt mau nid)t eine

Xageöjeitung von t)eute cor ftd) 3u I}abeu, menn man lieft: „"ilnd) bie 2)ienft=

boten mad;en fet)r grofie 3lnfprüd)c, fonft laufen fie fort uub menöen fic^ ber

opinneret un^ 3i>eberei ju" V Unb baö mar uor 200 on^^c'^iif n'ö uon inbuftrieller

<5ntn)idhing im mobernen Sinne uod) uidjt bie leifeften '^Infänge üorljanben

loaren. (rbenfo mirb aud) um biete ß^i* i'fi''i" bie 'Bermafjrlofung ber oitgenb

unb bae 3Bieöerauffommen beö Huffuc^eu.;- frember Wrieg^bieufte geflagt.

3^te bemerfeucMüertcfte 9Jeuerung auf bem Webiete be§ ^Irmenmefeno ift bie

oc^affung öer fog. „S;anbfaffen:.Horporalion", einer Bereinigung ber fämtlic^en

.'Oeimatlofen, bie man aber nid}t mit biefent 'Jiamen, fonbern mit bem fc^id=

lid)eren ber „Sanbfaffen" be',cid)nen 3U feilen glaubte: bie Korporation follte aui
allen oeimatlofen beftef)en, bie man nidjt in ("'iemetnben ^atte unterbringen

fönnen, unb roae ba-S Seltfamfte ift, eine Drganifation bilben, roeldie jur med^fel=

feitigen Unterftü^ung ibrer 9)Htglieber nerpflidjtet mar; ju biefem ^e^uf mar
eine befonbere S>ermattung etngefel5t uno mürben befonöcre Steuern üon ben
'.Oiitgliebern ber Korporation erboben. 2)iefe eigentümlid)e, if)ren ßmed" burd^au^
i)erfel)leube Crganifation l)at nod) bio in baö 19. ^a^rljunbert geDauert, obroo^l

fie nur ale ^^Jrooii'orium uir norläufigeii ©rlebigung ber /frage ber .peimattofen

gebadet mar. Jm übrigen bildete nunmehr baö Crt'§bürgerred)t bie '^orauö=

fe^ung bes ^öürgerredjte mit im einzelnen fe[)r großen 3>erfd)ieöenl)eiteu.

Xii Sd)ilDerung bes 19. ^"sabr^unbcrtö (o. 292 ff.) beginnt mit einer 3)ar=

leguug ber 'öerufeuerteilung uon 1764 bis 1888, axi^^ ber ftd) ein Übermiegen ber

lanbroirtfd)aftlid)en Serufoftänbe ergiebt, am ftärfften in Gmntentf)al ; e§ merben
bie Wirten beä lanbn)irtfd)aftlid)en Setriebeio gefd)ilbert, ber Übergang uon ber
'Jiaturat= ^ur @elbroirtf(^aft beri)orgel)oben, mobei auc^ bie bemerfenörocrte 2;[)at-

fad)e ner^eidjnet mirb Dafe nielfac^ uon »oruf)erein 5serfd)ulbung mcgen ju teuren
".Jlnfaufs ber (yrunbftürfe eingetreten fei, mobei im SSorbetgefjeu einige 2(grar=

reformen berührt merben. 3lud) mirb auf hen fc^äbltc^en ßinflufe beö (yremben=
uerfet)rö ntit feiner furseu oaifon f)ingeroiefen. 3(ud^ bie ^ßergleid^ung ber 2öi)m
unb ber Sebenämittelpreife ift uon ^ntereffe ; erftere finö ntd)t im 5]erf)ältntg
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511 (enteren gefttegen, fo bafi üiele gamilien fic^ ofine SKit^ürfe ber ^xau faum
ernähren fönnen. 2luc^ bie 2:runffucf)t unb bie Gtnfül)rung bes öranntroein=

nionopolä roerben erroä^nt, um ba§ Wut) ber 9(rimitQurfacf)eu unb ber rctrtfd^aft^

(icfien 3"ftönbe ju oerüoUftänbigen.

Sie immer inieber a(§ notroenbig erfaimte 9leform jögert fic^ jeborf) fe^r

[ange ^in. 1807 roar bie alte Settelorbnung burd^ eine Serorbnung über bie

ißerforgung ber 2lrmen unter mefentlicf) icf)ärferer g-affung itjrer Seftimmungcn
unb unter (Sinfügung einiger neuer ^eftimmungen loieber belebt. S^ie 2lrmen=

pflege ift uU6gefprod)en bürgerlid); unterftü^ungopflidjtig bleibt bie ©emeinbe, in

ti)eld)er jemanb bas Bürgerrecht befi^t. 3(blc^iebungen blüf)en nad) une uor: auri)

ift eine grofjc 2icf)er^eit beä 9(uftreten§ ber 9Irmen, it)eld)e ein 3Jed)t auf Unter«

ftü^ung 5u fjaben gtauben, benterfbar. Sie naturgemäße Gntmidlung in biefer

^Beroegung, nämlid) bie Grroerbung bee Ssürgerrec^'tö 5U er(eid)tern unb tüie e§

in Tcutfd)Ianb bama(5 fd)on bie meiften Staaten getljan I)atten, bie 9h-men(aft

ganj unabhängig uon bem Bürgerred)t ^u mad)en unb nur an ben 2Bof)nfi^=

erroerb ober ben Stufentf^alt ^u fnüpfen — btefe naturgemäße Gntuntflung lüirb

in ber Serfaffung uon 1846 in ber mertmürbigften 2ßeife unterbrochen, inbem

§ 85 1 art. a beftimmt, iia% bie SSerpflidjtung ber (Memeinbe .^ur Unterftüfeung

äufge[)oben roirb. Socf) foU mäfirenb beo Ubergangeo ein gemifct)teö Suftem
öon"®emeinbe= unb Staatsunterftü^ung befielen bleiben, big bie neue Seftimmung
gan5 burdigefü^rt ift. 2tn bie Stelle ber ®emeinbe=2(rmenpf(ege tritt bie frei*

roillige mit Staatebeitjülfe. Sie 2trmenpflege foU burd) freiiüilHge Slrmenuereine

geübt roerben, meieren gemiffe @emeinbemittel .^unäd^ft ^ur SSerfügung ftefien, bie

im übrigen aber — abgefe^en uon ber in Shisfid^t genommenen Einrichtung neu

(gtaat^anftalten für geroiffe itJaffen uon 3(rmen — auf freiwillige Beiträge an=

geroiefen fein follen. Sßon biefem merfroürbigen 58erfuct) roirb tierid}tet, baß er

einen uollftänbigen 9Jiißevfotg l^atte unb „baß bie onf)i'e uon 1847—57 ui hen

fd)limmften für bas bernifc^e 3lrmenroefen gef)ören". Unter ben (Siuiel^eiten,

roelc^e über bie 5i>erfucl^e jur 3luGfüt;rung biefer Drganifationen gemad)t nuirben,

ift namentlich baö SSerbalten ber ein.^elnen Öanbeegebiete gegenüber bem neuen

Öefetie bemerfensroert. Sie ©rünbe bcQ HHfjerfolgeä roerben nerfd^iebenen Urfac^en,

bem 3"nirf^l^i&s" beä ©taateö mit ben üerfprodE)enen 2tnftalten, bem Brucf) beo

neuen ©efe^eo mit alten Überlieferungen, hen 93fängeln ber Drganifation, bem
2tusbleiben freiroilUger Beiträge u. f. ro. 5ugefd}rieben. 9Zur 't}a, roo ber (Srtrag

ber 2lrmengüter auc^ bisl)er binreidjenb gcmefen roar, fam es auf bacfelbe beraue,

inbem bie ©emeinbe fortfuf)r, in alter Sßeife il)re Bürger ]u unterftü^en. 10 bafj

bie neuen Bereine gar feine Bebeutung erlangen tonnten.

(Ss blieb bann bem roofjlbefannten 8c^enf uorbefjalten, in grünblid)fter

Sßeife bie gegenroärtigen unb früberen ©d)äöen ber 3(rmengefel5gebuiig aufiubeden

unb namentlich auf hen natürlidjen 3itfn"iinenl)ang ber Singe bi"3i"öcifen,

roo^u in erfter Sinie ber außer Stellt gelaffene 3i'fii"'"enl)ang ber 2(rmengefe^=

gebung mit ber roirtfd;aftlic^en ©efetjgebung gefjörte ; uon felbft ergab fid) l)ierauG

ha^ moberne ^rincip ber örtlidjen Unterftü^ungspflidjt auf @runb ber (S-inrool)ner=

gemeinbe. ^n ber 2f)at rourbe nun 1858 ba§ 2lrmengefel5 in Berbinbung mit

einem C^efefe über bie 2h-menpoIi3ei unb einem über 2hifentt)alt unb 'Jiieberlaffung

crlaffen, inbem bie Berpflid)tung ^ur 3lrmenpf[cge auf bag 3i5Dl)nfit3princip ge=

grünbet unb in le^tgenanntcm Öiefel? beftimmt rourbe, roao unter Sßobnfil? jn

uerftel)en fei. 2luf5erbem rourben in pflegerifdjer Bejiebuug neue C^runbfälje auf=

geftcUt, roobei ,^rotfcl)en ben fog. „~'(Otarmen" unb ben „Sürftigen" unterfc^iebeu

rourbe: bie erftcrcu beftet)en auo benen, bie roegen förpcrlid^cr ober geiftiger &e=
bred)en otä bauernb bebürftig ju bejeidjnen finb, bie le^teren auo benen, bie

arbeitsfähig, aber 5eitroetlig bebürftig finb. 9iur bie 9iotarmen bilben ben

(^egenftanb ber eigentlid)en öffentlid)en 2lrmenpflege an§ ©emeinbemitteln mit

(2taatol}ülfe, roäbrenb bie jroeite Kategorie ber frein>illigen .<Sülfötl)ätigfeit über-

laffen bleiben folt. @g roirb auobrüdflid) auogefprodjen, baf? fein 3(rmer einen

2(nfprud) auf Unterftütumg im 2Bege 3ied)tenö foll erljeben bürfen. 5'"i' «"^'

roärtige 3(rme übernimmt öer Staat bie g-ürforge. Ser ©emcinbe roerben be^

ftimmte 3D'littet für bie 9lrmenpflege ',ugeroiefen; fic ift üerpflid}tet, einen befon»

beren 3lrmenetat aufutftellen unb inneuibatten. Ser Sßobnfil) roirb burc^ 2luf-

entl;alt ober ::)cieberlaffung begrünbet; erftcrer ift (Siurool)nung, meiere länger alo
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80 S^iu^e bnuert, of)iie ^-üfjrunß eichener .'Dauö()n[tunf| unb of)nc 9hiQübung etne§

SJerufo ober f^ieiucrbco, lel3tVre baefelbe mit '^luoiibiiiu'; eines 33eruf5 ober

(i5eir)erbeö. Jvür beii "ilsol)!!)!!; ift bie (5ini'c()reibuiui in ben i)io(]i[terit ber

betreffenbell (^Scnieinbe inajii^ebenb. a-üv bicfe (Jin)ri)rcilninfl luerben bie ^ot-

loeinnu] eineo .\>ciuiatfd)eineo xu\h ^eucviiffe über '^(rbeit'jfal)iiifoit, iUicfjtunter^

ftü|iin(] u. f. u). (leforbert, fo bafe eine niri)t iincrf)eblid)c Dienc^- uon Se=
frfiräntuncien bocl) nod) übrig bleibt, bie nid)t äi'lnffi'n, bafi man von einer freien

tlHeberlnffunji im Sinne bes preufeifdjen ©efelu'ö von 1842 ober ber beutfcf)en

9ieid;öi^e|e^e fpredieu fann. Öleid)aioI)l icirb ber neuen Drbnung ber Singe
(Srfolg nad)iiei-ül)mt, obniol)! e^S an Streitigfeiten jiüifdjen ben ©emeinben unb
2lbfd)iebungen nad) mie uor nid)t feblt. „5!iele ßJemeinben ieF)en ein foldjcs 3?or=

gei^eu gerabe^i nl'j ibi'e '^^flidit an unb berjenige, lueldjer barin bie gröjjte ?)ioutine

befi^t, gilt fiirmlid) alö gebiegener DJann." 3^iefe Schiebungen bauern biä in

bie neucfte .ßi-'it foi't: ocrgeblid) ift 188.5 bie 'iserfdjmeljung ber 33ürgergemeinbe

als ^Jiul5ungGgemeinbe mit ber Ginmoljnergemeinbe oerfud^t morben. 2^ie Sßer=

I)anblungcn l)ierüber, bie Stellung ber 'Jhttuing-5geineinbe ,iur 3:eilnabme an ben

3(ufgaben ber i?lrmenpflege muten gerabe^u mittelalterlid) an, obmot)l fie in ben

legten ^elju ^ViOren oorgefallen finb. 41ian mtrb bem Iserfaffer .^uftimmen muffen,

lüenn er fagt, baf5 eä ber ©efe^gebung in beujg auf bie ^Jfieberlaffung nidE)t

mijglid^ fein mürbe, 2lb[)ülfe ju fd;affen, fo lange bie (Memeinbe ein finanjieUeö

Jntereffe l)abe, bcfil^lofen ^erfonen unb gfli'it'H'" i'c» ®i"äiig ä" »ermef^ren ober

fie mieber obsufd)icben.

^m übrigen mag eine fritifd)e 23etrari)tung ber bernifd^en 9lrmenpflege l^ier

unterbleiben, mo eo nur barauf antommen fonnte, oon bem reid^en 3»f)oIt be§

ciieiferfc^en Sudjeö einige 3(nbeutungen ju geben unb beffen Veftüre bringenb

ju empfefiten. 3Jiünft erberg.

>5clffcri(l), Äavl, I'oftor ber Staatsmtffenfd;aften: 3)ie folgen be^S beutf(j^=öfter=

reid)tfd)en äliünjoereins oon 1857. ©in 33eitrag jur ©elb= unb 3i^äf)rungQ=

tljeorie. {3(b[)anblungen an^ bem Staat^roiffenfd)aftlid)en Seminar ju Strtt^=

bürg, .s>eft 12.) Strapurg 1894, Jrübner. 8". 184 S.

2^er Sßerfaffer präfentiert firf) naci^ Stnlage unb Jyort" feiner Sci[)rtft al§

ein Sd)üler Änapps, aber o^ne Sd)ülerl)aftigteit. Gs tritt fogar eine aii§'

geprägte :3nbiuibualität in feiner furiftifc^en Schärfe, mon möd)te mitunter

logen in einer 2(rt Sd;abenfreube pointierenben Sdjarffinns uns entgegen.

3m übrigen begrüfien mir in ber '^Jieifterfdjaft einer flaren , menn aud} nid)t

etgentlid} fd)lid)ten 2(rgumentation , unb in ber SJtifcftung uon Änappl)eit unb
be|aglid)er 33rcite, bei forgfättiger (Singrensung beg J^ljema^o, nid)t ungern einen

lieben ^etannten. :3" einer frappicrenb getreuen (Srneuerung enipfinben mir

bie ed)Ouie(fenbe 9Jieifterfd)aft be^ Vel)rerö in allem, bi§ auf bie @runb=
anfd}auungen ber 3lrbeit, bie, nad^ einer Slu^fage beö S^ormortö, oon Änapp
bireft t)errül)ren.

S!a§ 2:[)ema ber 3lbl^anbtung ift Dfterreid)^ 33erpfliri)tung, bie mit feinem

Gepräge umlaufenben 35ereinötf)aler einjulöfen. 5}er 5?erfaffer betont miebertjolt,

'oa^ bie jsragc an fid) eine Bagatelle unb nur um il)rer l[)eoretifd)en lUeben»

ergebniffe millen feiner G'rijrterung mert fei. Sein fjauptfädjlidies l'eitmotio ift

ber Sat5 , baf? nidjt ba§ Ciepräge einer SJiünje, fonbern ba^ ©ebiet ibrec- tl)at=

fäd)lid)en Umlaufs für bie Srage beftimmenb fei, meldjem ^''^fus bie moralifc^e

liinlöfungspflid}! jufalle. daraus folgt, obgleid) ber S>erfaffer biefe Folgerung
nid)t unsmeibeutig 3iel)t, iia^ Öfterreid) 1892 5ur ©inlöfung feiner faft au§=
fd^liefilid} auf beutfd)em ©ebiete cirtulierenben Sfialer nid;t einmal moralifc^

oerpflidjtet mar, baf? bagegen S)eutfd}lanb biefe 5ßerpflid;tung feinen ^bürgern
gegenüber nid)t mobl abroeifen tonnte. ^"\m f^iegenfat? jur i'iguibation bes latei»

nifd)en 'JJiünjbunbes l}abe bal)er Cfterreid) redjt baran getl)an, ben 3)iinberrcert

biefer 3:l)ttler gegenüber feinem ^^apiergelbe ntd)t uoll cinsulöfen; ba^ e5 aud;
nur einen Seil ber 3:(;ater eingelöft f)abe, fei ein 3i'geftänbniö an bie l)errfd)enbe

irrtümliche ©epräget^eorie geroefen, unter bereu ^ann ber lateinifd;e Sliünjbunb
fte^e. 3"i" Stü^e feines Slrioms mei^ ber SJerfaffer freiließ feine ©rünbe oor'
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^ubriiiflen, bie fo ftvtngent roäreii, lote e^^ bie 3"oerfid^t[tc^tett fetner 9ht^=

anroenbunt^ ermarten liefee. Überhaupt fäfet [id) eine (leroiffe Stefrepanj nicl|t

Derfennen jiDifcften ber faft ^aarfpaltenben, jurtfttfd^en ©d^ärfe, bie bes S5erfafferc>

(Srijrteruniiien im aUc-(emeinen aii§seicf)net, unb ber unräfonnierbaren Tiatut jene^o

,^u öntnbe lienenben, retatio berecf) tickten (^i(auben»ta^e'o. Unb toenn man bem

S^erfaffer einräumt, bafe in ber GirhUationltl^eorie ein erl^eblic^er Äern 2Ba[)r^eit

lieqt , )o roirb er bod^ feinerfeit§ nid^t Teunnen fönnen , 'da^ eine unausrottbare

Gmpfinbunc? bem ©taate, ber mit §ülfe feiner 2lutorität eine 3)}ün^e in ben

Sßerfe^r qebracf)t l^at, bem gutgläubigen 33efi^er gegenüber eine geroiffe Sin=

löfungööerpflid^tung ^^uroeift.

S3on einer Gtnlöfung öfterreicfiifd^erfeits fonnte natürlid^ erft bie 9?ebe fein,

feit ba€ öfterreid[)ifd)e (Selb über ben ©ilberraert geftiegen mar. (?ine ßinlöfung

beö j:i)aler§ ni einem f^olbfurfe, mit bem bie i3fterreiä)ifd)e 2Bä^rung nicf)tä .^i

f^affen Ijatte, mar fieser bie ^flic^t ber öfterreicf}ifc^en ^Regierung nid^t; ebenfo

menig fiatte bie Unterroertigfeit bes 2:ba(erg in einem @olbitiä^rung«(anbe mit

bem '58eftanbe ber öfterreidbifcf)en ^sapierroäbrung baä ?Diinbefte ^u tbun. Siee

fetit ber 3^erfaffer mit aller raünfd^enSroerten Sdbärfe auöeinanber unb geifeett

gebüf)renb bie llntlarbeiten, bie über bergleicben '33unfte in ben 70er ^ß^lfen bis

ju ben faf)Ien ."oäuptern preufeifc^er 93tinifter I)inaui fpuften.

2)ie grünblic^e Seftüre ber ©d[)rift ift Ie[)rrei($ unb anregeub.

^. D [ben ber g.

35cr^anöliut8en öcr intcrittttionalen bimctaüiftlfdjcn Sonfcrcns in Sonbon,

»eranftnltet üon ber englifd^en 53tmetaUiften="L'tga in ber (Sgpption §all bee

2)?anfion fiioufe ber ßitt) unter '-Horfitj bco 2orb=9J?at}or am 2. unb 3. 9)Jai

1894. Uberfe^ung beö ftenograpfiifc^en 58erid^t6 (.öeft 19 ber Sdiriften bes

S)eutfd)en SJer'einä für internationale 3)oppc[niäf)rung). 33erlin 1894, 2Batt[}cr.

8«. 120 Seiten.

3m Oegenfati y.i n)iffenfd)aft[icf)en Äongreffen finb ju biefem Sonboner

iBimetalliftenfefte grunbfäMid^ nur 93fänner einer unb berfelben 9}?einung ge[aben

gercefen, mit Senorsugung ber Äonüertiten. G^i fonnte bes^alb ju feiner 3^ebatte

fommen , fonbern beftellte Jlebner trugen oor Samen nnb £)erren jeber feine

X^ifdjrebe oor, übrigens mit gefc^idtcm ^3(rrangement bie 3>ertreter ber einzelnen,

uon ber 3Bä[)rung gefdjäbigten :3nteroffcnfreife unb Sauber einanber ablöfenb

unb fic^ mit ber 2Biffenfc^aft »erbrübernb. Sa-S f)auptfä(^Iid)e S:i)ema mar ber

Slüdgang ber ©olbmälövung^preife. ©5 fd)eint, alö fei §err (Eernu§d)i, ber alte

^arifer ''^imetalliften[)eroä, irgenbrwie am ber ibm sugeteitten Stolle gefallen:

nac^ ber erften Seite brid^t Iner ber 33eridöt ntit ber ikmerfung ah , bie Jvort=

fe^ung ber „2[nfprad)e" fei franjöfifd) gehalten roorben fmäbrenb bie fransiififc^e

Siebe "^beö 'öcrrn-Jl^en) roiebergegeben ift), unb ber folgenbe Siebner trumpfte

if)n roegen Äompeten^übcrfd^reitung berbe ab. vit" übrigen ift ber '^erid)t üötlig

objeftin, faft ol)ne 2lnmerfungen, anfd)einenb gut überfet5t bio auf (linäel^eiten;

fo bätte ber Überfeiner, bei nodj fo l)o[)er 2Bertfd)ätuing beö geiftigen Siiueauö

biefer Sßerfammlung, beut Sir Jßilliam ^oulbsiuortl) bod) nid^t bie iieffinnigfeit

jufd^ieben füllen: ,',Sie i^aufleute bilben bie 3(uantgarbe bco .'öanbet'i-." Siidjt

überflüffig märe bie ^Beigabe irgenb eine§ Slegifterö unb eine Stnbeutung über

bie 3;ei(nebmer3a[)l gemefen.

-Jiatürlid) barf man uon einer berartigen ^^erfammlung eine roefentlidEie

Klärung ber fraglid)cn 'iprobleme nid)t beanfprudjen. Staub bodj ber 3luöfprud)

bes ,<oerrn ^arciai) Gl)apman: „'3tun, meine .'öerren, feit 3of)ren fjabcn einige

«on um eifrig im ^ntereffe biefer A-vage gearbeitet, unb id^ mill mid) bcGl^alb

nid)t in 3^etai^J auölaffen. ^c^ mürbe eiufad) fagen, ^a^, raeun Sie werfuc^en

mürben, miffenfd)aftli(^e Srtlärungen unb öhninbe für biefe grofee Jvrage iu

finben, fo mürben Sie fid) überall uon ^-allgruben umgeben feigen, unb bie

.ftlügften unt> (Jrfabrenften mürben ma^rfdE)einlid) biejcnigen fein, bie suerft in

eine ober bie nnberc Tiaüc gerieten, unb bennod^ ift bieä einfad}e Jv^ftum, aus

bem bieö alles entftanbcn, fo tlar, baf? berjenige, ber feben raill, fel)en fann* —
in feiner 2lrt nic^t uereinselt ha (ugl. S. 51 unten). ®inen Dicinungeauägleid^

Ijätte man allenfalls für bie 5iüifdjen ben 53imctalliften ftrittigen 'fünfte ermarten
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bürfen, boc^ ift baoon feine ^Icbe: fel6ft ber bebenflicfjfte 3)ifferen5punft : bie für

einen internationalen ^inietalliomu'S ^u nnifilenbe ilBertrelation ^luifc^en ®otb
unb Silber, blieb unerlebiiit: anibrcnb (5ernu6d)i allen trrnftes bie alte 3ßert'

relation 1 : 15'/-2 uneberfjerftellen luill (ebenfo mie ber beutfdje ^imetaltiftenfü^rer

Otto '^Irenbt, ber aber jo fliiii war, über biefen "iUinft .^i id)Uiei(^en), beenbete

.v)err s^cnv:) Aöuct'o C'Sibb'J, '^vräfibent ber bimetaüiftifc^cn "^hyi , 3)iret'tor ber

'-öanf von (S'nnlnnb, feine 'ülnfpradje über „Sie OJrunblac^cn, auf benen ein inter»

nationalei^ äBertuerbältnics erriditot loerben füllte", obne ircienb iüeld)ee. ^Jefultat.

(Sin ^err G3renfeU warb idjliefelid; am bcm ilreife ber '-iscrfamuilunfl 3lgenten

für eine bimetalliftifc^e 3lc?itation bei ben ^arlament^roaljlen.

Ä. Dibenberfl.

StCflCmonu, Dr., o^nbifu-? ber .sSanbelofarnnter für ))a5 .Ver^oc?tum 33raun=

fd)uieii-(: Unlautere'3 6cfd)äftöi;5ebaren. I. 3:t;pifd)e Jvi'ille. II. ^erid}te, 3(n=

träfle unb iser^anblunflen. om 2(uftra(:!e ber öanbelöfanimern 33raun=

fcf)iiieic], Woslar, ©öttingen, .s^alberftabt, .s^^alle a. S., öannoner, .Spilbesl^eim,

i^affel, 9JHnben, lUorbbaufen, Csnabrüd lUfainuiengefteUt. ^Braunfc^roeitj

1894, Simbad). 8». IV, 188 unb II, 211 3.

2(m 18. unb 19. September fanb ^u S3raunfd)roeii'\ eine üon einer Stnjat)!

mittelbeutfdjer .s!)anbclc^fannncrn ueranlaBte ilJerfannnhing ftatt, bie 'JJJittet unb
ÜBege ?ur Siefämpfung beö unlauteren C^efd^äftsuerfabreng beraten follte. S)ie

t)ier i)eröffentlid}ten iyerl^anbliingGberidjte uerbienen alle 'äead)tunc:| unb rcerben

fidler in \)m beuorfteljenben Beratungen beo beut 9Ieid)§tage uorgelegten 0efefe =

entiöurfe^^ uietfa^e 53erüdfid)tigung finben.

5ür bie 3'i^<^tf'^ '^t''-' Söefpred)ung [)atte eö bie Srauufd^tneiger öanbelö=

famnier unternommen , typifdje ^-iillc unlauteren ©efc^äftögebarenö su fammeln,
öie in bem erften Seile be^o 23erid)to ntitgeteilt finb. (Si ift ein trübet Silb,

t)a^ fid) ba entrollt. 5n 12 3ilbfd)nitten, betreffenb ben Serrat uon 5vabrif=

unb öefd)äft'5gel)eimniffen unb 3>erleitung ba,iU ; Clualitätö', ^sreis^ unb 6er=

funftöi)erfd)(eierung : Sd^einau^üerifäufe , .Honfuröfd^roinbel , äöanberlager,

Sd^nnnbelauftionen : ,s^")auficr{)anbel, .Holportage unb 2)etai(reifen; Duantitäts»

unb @ennd)tQoerfürnnig; 3"-'>^''^'^"tige ^^irmierung; Honfumoereiu'öfrage: Sau-
fc^roinbel: 3d)ii)inbel^afte SJet'tame; .'öerabfeljung ber Äonfurrens; JBiJrfeU'

fdirainbel, (^jelb= unb itrebitiuefen unb Sonftigeo luerben ber beutfdjeu @efd)äftö=

loett bie böfeften öadjen nadigefagt; tt>ir fjaben bi^i" ei» moberneö Seitenftüd

5U ben älteren ©aunerlejjifen. i'eiber ift nid)t angegeben, nad) ruclc^en ©runb^
fä^en unb ob überhaupt eine tritifc^e ^Jind|prüfung ber mitgeteilten eingaben

ftattgefunben l)at ; 3)enun,^iationen »on Äonfurrentcn, l'iitteilungen auö ber aud)

nid^t immer gauj lauteren Cluelte ber S^ageöpreffe gefd)öpft, loie fie ber '-öerid;t

in großer ^at)\. entf)ält, baben ofjne biefe 58orfic^t nur ben 'Ißert uon (Stimmung§=
bilbern. SBeniger märe mef)r gemefen. "Jim beften f)ätte ber .\>err 3>erfaffer

inetleid)t getljan, luenn er nur bie uor @eric^t oerljanbelten gäUe gefammett
bätte, bei benen eine rec^tlidje 3]erfolgung beo unlauteren Oefc^äft^gebareno fid)

rttö unmöglid^ erioieg.

So ift eö bcnn aud) leid&t ertlärlid), bafe bei uielen ber „tppifd^en g^älle"

fein re(^ter Örunb •(ur 2lufna[)me in bie Sammlung erfid)tlidö ift. 3"'" ^^i'

fpiel »on ben brci ^-ällen, bie unter jiuei 9iummern hcn 9(bfd)nitt „Äonfum'
uereinofrage" auämad^en, ift einer (Sdjnapsfafino'o) eine Umgebung ber ©emerbe-
orbnung mit £»ülfe be^o ®enoffenfd)aft'jgefel5ed: ber smeite ift ein gan? unbeftimmter
'-Bornntrf, ber gegen jebe§ beliebige ©efcfinft erf)oben loerben fann , mii^renb ber

britte bie SKerfmate eine§ unlauteren ©efd^äft^gebarens überhaupt nicf)t trägt.

dlidjt bie unlautere, fonbern, inie Stegemann in bem einteitenben S?er=

fammlungäberid^te mit JHec^t berüorfjebt, bie unbegueme Äonfurrenj ift es

»ielfad), bie getroffen loerben foll.

3)er 5liangel einer üorljerigen .Klärung be§ Begriffe ber Unlauterfeit rnad^t

fid^ namentlid) in hm ik'r^Qnbtungen geltenb. 2^ro§ ber burc^ ben S^ved er=

f(ärlid)en einfeitigen 3»'i^'"'"e"'et5ung ber SJerfammlung gingen boc^ bie 3!)lei=

nungen über t)a§', tüas eigentlid) ut befämpfen fei, red;t beträd)tlid) auäeinanber.

Sßenn man auc^ oon fo ungel}euerlid^en ^Behauptungen roie ber beö |)errn
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©enators Sd^u[3e=©if^ovn CXdl II, S. 130): „Ser Äonfumueretn fei ein fo ge=

fä^rlic^er '^cm):i bes Üiittelftanbes , bn^ man balb nur nodi 3(rm unb 9?eic^

[)aben werbe", abfeilen fann, bleiben bie @ei^enfä|e bod) nod) fd^arf genug. 3SieI=

fad) 5etgt fic^ eine '-iNerfennung bes ©rreidjbaren. äßenn als Qid ber Seioegung
^ingeftellt rairb, auf bem ganjen Öebiete unferer ©eiüerbetptigfeit raieber ä^reu

unb ©lauben .^ur Öeltung ju bringen, fo mufe man fid) bod) barüber tlat

roerben, bajj bie ersie[)erifd)e Sßirfung bcr ^^oli.^ei gegenüber etf)ifc^en 3lufgabett

meiftenö nerfagt. Unb ebenfo »ermag aud) ha^ meifefte @efc^ bem Ääufer nic^t

bie im Äampf um ba§ S^afein erforberIid)e 3"ielligen3 ju fubftituieren, ber an
bie 5000 Sd)iafrö{fe ber (^olbenen öunbertsefjn glaubt. (Sin fad)funbiger Käufer
finbet aud^ einen anftänbigcn Kaufmann; bas beioeifen unter anberem bie au§=
gejetd^neten 3iefu(tate, roeldie bie grofeen lanbmirtfc^afttid^en S^ereine burd) genaue
ÄontroIIc ber gelieferten äßaren erreid)t Ijaben.

-Die Selbftljülfe »ertrat warm unb gefc^idt Dr. Sßermert, ber Sefretär ber

.*panbelöfammer in .stalle; einen oermittelnben Stanbpunft nal)m Dr. Stegemann
ein. 2!'ie „Sa^ungen für einen ftänbigen 2(u?fd)uf5 jur Sefiimpfung beö un^
lauteren 2ßettbenierbe§ im .s^'^er^ogtum 33rnunfd)uieig" bürften il)n rcobl ^um Ur=
l)eber l^aben. 2)en 3(nfic^ten berer, bie bas ,'öcil barin feigen, möglidjft »iel ju

»erbieten , certrat Öanbel^fammerfefretör Säl)re = ©oslar febr energifd). 35ie

meiften ber übrigen .ferren nai^men uon 5"ll ^u %all (Stellung.

Sie Öegeuftänbe ber 3ierl)anblung tuaren biefelben roie ber Stoff ber

„S^^pifd^en ^-alle": nur baö SBörfenroefen unb leiber aud) bie Äonfumüereins»
frage mürben nid)t eingel)enb befprod)en.

33onn.
'

«K. 3Bi)(^ob3ingfi.

|)äntf(i)fe, f>., jmeiter Sefretär be§ 2n(gemeinen lserbanbe§ ber beutfc^en @r=
roerbe;= unb aBirtfd^aft§genoffenfd)aften: Sie gemerblid^en ^robuftiogenoffen»
fdjaften in Seutfdilanb. Seitrag jur ^örberung ber 6anbroerfer= unb
2U-beiterfrage. CS^arlottenburg 1894, (Sertj. 8". 350 S.

2(ngeregt burd^ Slabbenos „)Societ4 cooperative di produzione" ' ^at fid^

.<Däntfd)fe ber mül)eDoIlen, aber bantbaren 3(ufgabe unterzogen, baö gefamte
'Jjfaterial für bie beftel)cnben mie bie aufgelöften geuierblid)cn 'i^robuftiogenoffen»

fd)aften 2)eutfd)lanb'S sufammenjubringen. Dbgletd) nun infolge ber trabitioneüen

Sd^eu ber (>5enoffenfd)aften oor ber Cffentlici)feit non einer 3>ollftänbigfeit ber

gefammclten 9?ad)rid)ten nid)t bie $Rebe fein fann, ift bod) ba'?, ma?-' .sbäntfd^fe

bietet, fel^r le[)rreid). Gr giebt 5unäd)ft eine furje [)iftorifd)e Ginleitung unb
fd)ilbert bann bie gen)erblid)en ^robuftiogenoffenfcbaften bes 2luölanbe6 nad) ber

uor^anbenen Sitteratur. SBefentlid) neue§ bringen ber britte unb uierte 9lb=

fc^nitt, in benen bie aufgelöften unb bie beftef)enben beutfd)en ''Isrobuftiogcnoffen^

fd)üften bargeftellt merbcn. S)en Sdjluft bilben allgemeine Grijrterungen über
Sebeutung unb ßufi'nft ber ^ßrobuftiogenoffenfdiaften.

Sie ^efultate ber Unterfud^ungen $)äntfd)fec> finb folgenbe: 3?on ben 322
gemerblid;en ^U-obuftiiigenoffenfd)aften, bie feit ^Beginn ber neueren beutfd^en

genoffenfd)aftlid)en 53croegung in Seutfd)lanb errid)tet morbcn finb, haben fid^

213 aufgelöft. Snuon leben 23 in anberer Aorm fort. Ser ßrunb ber Um»
tpanblung mar bei einigen haQ gute Webeit)en ber Wcnoffcnfd)aft, mo'? nid)t für

Überzeugungötreue ber (^knoffen fprid)t. 19 Öenoffenfd)aftcn gerieten in Mon=
fürs. Sie längfte Sauer uon hen aufgelöften Öenoffenfdmften b^tte bie ßl)em^
ni^^er Srotbiiderei , bie nad) :!2iät)rigem 33eftcr)en ot)ne erfid)tlid)en ®runb liqui-

bierte. Sie Urfad)en ber Sluflöfung roaren jumcift, mie oon uornl)erein an^u^
nel)men mar, 9JJangel an faufmännifd)cn .Uenntniffen, unjureidjenbe 33etrieb5mittel,

innere Streitigfetten unb Sio^ipliiimangel.
S3on ben 109 beftel)enben 'i^robuftiugenoffenfc^aften l)aben fid) 100 bem

®enoffenfd)aft';gefel5 non 1889 untcrftellt: banon baben 47 unbefd)ränfte, 51 be=

fd)ränfte .'öaftpflid)t, ^roei unbcfd)ränfte 91ac^fd)uf!pflid)t angenommen. Sie
größere ^al)l ift iierl)ältniomäfiig jungen Satunu5 unb nod) menig fampferprobt;
65 finb erft in ben leisten fieben o'iOi'C" gegrünbet. g^ft ein Srittel (33) ent=

' fflfli. 3n^rbucfj 1890, ©. 129S ff.
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fallen auf bie ©nippe ber 5lJcf)Ifalnifatioii unb 33rotbäcfcrei , l-S finb ®pirttuä=
brennereien, neun 2.h-aueiTten: .^i Wruppc 23ucf)brucf flcfjören ,^e()a Wenoffen=
fc^aften, fünf ju SimmiTt^i »"b l'iaurciei. 3llle ü[ui(im ikn-ufö(^ruppen i^aben

nur Bier ober meniiier (yenoffon)d)afton auf^umeifen. 33et ber Tabelle, in ber

bie erlangbarcn JJMttcihuicien über bie ©efcf)äft'5eriiobniffe ,iufanunen(-(efteUt finb,

füllt ber f}o^e ©eminn ber l'iieberrbcinifc^en 3Kcberunion ,iu (Srefelb auf — 13722
lUart bei 35005 9JJarf ISnlö^ für ucrfaufte Sr^eui^niffe; aber biefer ©eroinn ift

Ulm (('"öBte" 2^eil au§ bem cienicinfamen ßinfauf von iiebenomitteln erjielt

morben.
109 ^^kobuftiinienofienfcbnften finb fein fef)r glänjenbeö Sfiefultat, unb es

nuifi bocl), entdecken bor 3lnfid)t beö iserfaffcr^S, besun-ifelt raerben, ob ©djulj^e»

3^elit?fcf) l)ier Die rirf)ti(ie Drjianifationöfornt c^funDen i)at. 2lber felbft bie§

(leriufle ^afilenniäfeic^e 3iefultat nui^ nod) bebeutenbe (i'infd^ränfunc^en erfaf)ren.

(Sine 3(nöa[)I ber ani^efübrten ©enoffcnfd^aften finb ntd^t geiuerblic^e, fonbern
Ianbunrtfd)aftHd)e: fo bie fänitlidjen auf(iiejöl)(ten 9JJü[)(eniienoffenfd;aften ber

Sll^einproinn^, bie c\k\d) ticn (Senoffenfdjaftsmolfereien nur 2)?ittel u'i" 5)erroertunc|

lanbuiirtfd)aftlid;er ^srobufte finb. Um febod) jeben Jßortftreit fjierüber mie über
bie ®pirituc>brenncrcien, Sirup» unb Stärfefabrüen u. f. m. ju »ermeiben, fei

nur auf ein anbere^, nom inn-faffer felbft l)en)orijel)obeneg 33ebenfen tjint^eiiuefen.

Ci'ine ^>robuftio(^enoffenfd)aft fann nur bann bie geiuünfcl^ten focialen unb etl^i»

fd^en (Jrfoicie l^aben, rcenn fie jum 3''^^rfe ber ^"örberunc} ber in il)r in genoffen=

fdiaftlidier 9lrbeit S^ereinten ijec^rünbet ift. SBcnn aber eine Slnjal)! fleinerer

ober größerer Äapitaliften sufammentreten , um etraa eine Sjud^brurferei ju
grünben, fo fönnen fie fid) .^nmr ftatt bem 3lftien= bem Öenoffenfd)aftögefel>

unterfiellen , aber bie .'öanbnierfer ober 3(rbeiterfrage loirb baburd) um feinen

cd^ritt i^rer i'öfung näl)er gebradjt. ^äntfd)fe unterfd)eibet be'3l)alb felbft mit
leidjtoerftänblidjer Terminologie .'öanbmerfei» unb 3lrbciterprobuftii)genoffen=

f djaften , SBol}lfal^rtg= , Unterne()mcr= , Üonfumentenprobuftiogenoffenfdjaften.
.spalten luir unä an feine (Sinteilung, bann ergiebt fid^ folgenbeö 33ilb:

®ä entfallen üon ben i)on Sanb=
merfern unb
3lrbeitern

auf © e n f f e n f d^ a f t e n

Don Unter»
\

!

nef^mern unb
|
uon Kon= 1

au5 anberen fumenten
|

33erufäfretfen

3ßo^lfa^rt§»

genoffen»

fdiaften

aufgelöften ©enoffenfd^aften

befte^cnbcn

199 71 49

3Ufo 201 i^anbuierfer= unb 2Bof)lfat)rtrigenoffenfcbaften ftef;en 120 anbere
gegenüber, ©s f)abcn fid^ oon ben 2lrbeiter= unb ^anbioerfergenoffenfclaften
83 ^/o aufgelöft; bagegen finb «on ben Unternel^mergenoffenfc^aften 59 "/o, oon
ben ilonfumentengenoffenfc^aften 63 "/o befleißen geblieben. ®ie 3flf)le" fprec^en
für fid) felbft.

-Tiefe 2)ieinungsiierfd)iebenl)eiten über bie 33eniäl)rung ber ^robuftingenoffen»
fd)aften in if)rer bieljerigen Jyorm uerminbern natürlid) nid)t bie 9lnerfennung,
bie Sieferent bem inf}altreid^en Sud}e lOllt.

33onn. m. SB ygobsingfi.

1)XCfi\§kx, 9t.: Sas 3ied)t auf Slrbeit unb bie SlrBeiteruerfidierung. @ine 2tn=

i regung jur allgemeinen Sßolfgoerfid^erung. SBafel 1894, Dr. ,<p. 33Jüller.
8». 36 @.



300 Citteratur. ^QQ2

3ofcj)^i, (§UlDo: 2)ie altgemeine @EiftenäDerfici^erung. 1. SBanb. 3"^^^^^ 1893,

S^ei-lagemagaätn. 8*^. 396 <B.

Öeiöe Jlrbeiten oerfolgen im raefeutltdien biefelbe 2(ufga6e, unb jtoav nicf(t

nur, wie ber 2^ite( anzeigt, eine umfaffenbe 2tu5geftaltung ber focialen 53erfic^e=

rung
,
fonbern bei beiben ift bieä nu): ein Seil il}reä 'Programms, beibe neljmen

Daneben Stellung äu ben Örunblagen beä ^eutigen focialen 9cotftanbe5 unb
fuc^en burcl) 'Jiad)iüei[ung itjrer Urfad^e jugleicl) bie SJtöglid^fett ber 3lbf)ülfe ju

geigen. 2lber biefe ©leic^fjeit ber 2tufgabe unb manche Übereinftiunnung in ben

(^runbgebanlen ^inbert nic^t eine DÖllig gegeniä^5li(^e 2lrt ber i5e()aublung , loie

fie fd)on bie i!erid)iebenl)eit beä äujseren Umfanges anbeutet. :Jft bie erfte

:Jlrbeit fo fnapp gel^alten, M^ man fie nur al^ eine 3"ffli"i"e'M"te''iin3 flU=

gemeiner leitenber Öefid)töpunlte bejeidjnen fann, bei roelc^er bie Eingabe ber

SJJittel unb 3Öege 5U i^rer praftifd^en S'urdifüljrung fet)r 5u oermiffen ift , fo

bietet bie sroeite £d)rift umgefel)rt eine folc^e 33reite unb 3Beitfd)itieifigfeit , ein

fo erbrüdenbeo unb üerroirrenbes 30taterial »on ©injeluorfdilägen , bie in ben

erften Gntmurf einer 3}eugeftaltung burd)aus nic^t ^ineingel}ören, öaß eo fc^on

einer großen £>artnä(figfeit bebarf, um ftd) bio 3u Gnhe burd;3uarbeiten.

S rectaler uertritt bai§ Siecht auf 3(rbeit, ^ält aber aud) ben Örunb» unb
Äapitalbefi^ für berechtigt unb glaubt, bafe bie 3(rbeit iljren beiben Monfurrenten
tieutjutage nur bes^atb loiberftanD^lo^ gegenüberftet)e, roeil il)r ber i^r ge=

Pül)renöe 2d)u^ uerfagt fei. Siefer befleiße einerfeits in ber 33efc^ränfung l)in=

fid)tlid; ber ^eit unb anbererfeits in ber mangelnben D rga nif at ion. 2).

forbert beo^alb einen für bie uerfdjiebeuen Sebensuerl^ältniffe uerfc^ieben bs-

meffenen gefe^lid)en 3JJa jimala r beitötag, ber aud; für bie felbftänbtgen G5e=

joerbetreibenben gelten foll, unb eine fxjftematifc^e 'Berufsorganif ation unter

3(u§fd)luB foldjer l'lrbeiterelemente , raeld}e eine niebrigere Äulturftufe oertreten.

W\t 2)urd)fü()rung biefer beiben J'orberungen glaubt 2. einen ^Irbeitolol^n

fd^affen ju fönnen, ber nic^t allein auäfömmlid) fei, fonbern nod) eine „3lrbeitö=

rente" abmerfe unb eine l}öl^ere fittlic^ = intelleftuelle ©ntiüidlung bes 3lrbetter=

ftanbeo ermöglid)e. (Sinigernm^en unuermittelt ift mit biefeii Sluofül^rungen ein

iSc^luBabfdjuitt uon 3 ©eiten uerbunDen, ber bie j^orberung einer allgemeinen

i^olf s»erf id)erung aufftcllt unb bamit begrünbet, bü^ bie (yren35iel)ung,

mie fie bie beutfd)e ©efe^gebung unb ber nad^ iljr gearbeitete fd)uici3erifd}e ©nt=

murf entl)alte — unfelbftänbige 3lrbeiter bis 30Ü0 Jyrancs (iintommen — , bem
bemotratifd^en ^^rincip 3uir)iber fei. ^uv Sluofül^rung biefes (^)ebanfeno ift nidjtc-

toeiter bemerft, als ha^ bie ;Cerroaltung6foften ber allgemeinen ii>erfic^erungs=

anftalt uon ber Staat^faffe ju tragen feien.

2)a€ ^ud) Don 3ofepl)i befd)äftigt ftd) in feinem erften unh Dritten Seile

mit ber 33erfid)Rrung. 3i<^'"li'i) unorganifc^ ba>iuifd)en gefd)oben ift ber ^roeite

älbfdjnitt, ber ben Sitel „3^aS falfd^e Sljiom" fül)rt unb mit großer (Energie,

joenngleic^ oft in etroas fd^roütftiger Sarftellung, bem Safte l'lusbruct giebt, ben

in ber Sl^at auä) id» als ben 2lngelpunft 5ur tgrtenntnis bes Übels anfeile, ha^
nämlid) ber (>5runb ber Ijeutigen focialen 'Jfot in ber mangelnben ^er =

braud)Sfä^igf eit ber grofjen 3>otf^maffc liegt. o" frül)eren QnU
micflungSperioben , reo bie ']>robuftion uu'iureidjenb mar, um ben i^ebarf m
becten, mar eine 9(uffaffung ber i)Oltoiöirtfd)aftlid)en 3lufgaben gerechtfertigt, bie

Ijeute, tüo bie ?ßrobuftion burd) bie tedjnifdjen gortfd^ritte ins Unermet3lict)e ge=

fteigert ift, als grunboertel^rt erfdjeint. .'oeute IjauDelt eS fid) nid)t mel)r um
möglic^fte Steigerung ber '^robuttion, bie man mit .'öebung bes 'Jfational=

uermögens gleid)fe^U, fonbern um eine berartige Verteilung, ba^ bie iton =

f umtionsf raft auf eine l)ijl)ere Stufe gel^oben loirb. äßir leiben an Über»
probuftion, loeil fie nid)t im Gileid)geir)id)t ftel)t 3U ber Moufumtion. 4>erfet)rt

ift es, bie Eingriffe anftatt gegen bai .Hapital gegen ben Unterneljmergeiuinn ju

rict)ten, ber oielmeljr aud) feinerfeits immer mef)r jurüdgel)t unb oom Kapital»

geroinn aufgeH'l)rt mirb.

^"\m erften 3(bfd)nitte ftellt o- viev ©runbforbcrungen für bie Social»

»erficf)erung, uon Denen nur bie britte in ber beutfdjen öiefeligebung erfüllt fei,

nämlid): 1. bie o'tternationalität, ba o^ne fie bie 'probuftionsbebingungen

uerfc^oben tuerben mürben, 2. bie Uuiuerfalität, b. l). bie 2lu5bel)nung auf

alle (Srmerbst^ätigen, inSbefonbere bie fetbftänbigen Unternel^mer, 3. bie ^J^ei»
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jügififeit un^ 4. bic iHiiIofjmiiiii an Den ont» ii' iö nalloI)n. 2(n^erbem fei

eine SBitmen^ unb 3lniifcniicrficf)enin(^ ui forbern. Jie iieuiä^rten (Summen feien

gegen bie beutfcljc WefcUgebiing gnnj luefentlid) ui erf)öi)cn.

3im brttten 3(bfcl)nitte giebt ^"s- einen biefen Aorberungen 3iecf)nung tragenben
©ntniurf eine'5 '^^enfionöge)e^c§ , wie ciS burc^ internationale Übercinfunft aUcv
Äufturftaaten erhiffen merben foll. SJ'evielbe umfaßt nid}t mcnigcr alö 58 2^itel

mit 785 ^Paragraphen, ^eid^net fic^ alfo nic^t gcrabc buvrf) (i-infad)()cit ouö, fo

bttf? f)ier baüon 9(bftanb genommen merben mufs, mcl)r als bie aUerallgcmeinften
Ojrunblagen roiebersugeOen. ©egenftanb be§ Öeje^ieo ift 1. 'Filter openfion.
2^iefelbe erljält ber 33ered)tigte mit bcm 50. £eben'3ja[)re, fie entfpridjt bem
2)urd)fd)nitte ber feit bem 16. Z\cil)V( be'^ogenen v»if)i"eöüerbienfte: 2. ^n-
«alib i tä töpenf ion, bie gejafjlt toirb, fobalb ber 53ered)tigte nid)t imftanbe

ift, „ba^j bi^'fjer burd) 3(rbeit ermorbene (Sinfommen in ber bissfierigen |)öl)e an=
nä^ernb aud) ferner jn uerbienen": fie fteigt nad) ber 2)auer ber Seiträge oon
3—47% be§ Ginfommene; 3. 3Bitmcn= unb SBaifenpenf ion; jebe beträgt

6t§ ju 33i/3*>/o, beibe ;\ufammen jebod) Ijöc^ftenä 50% bes (Sinfommeno, borf) ift

ber Setrag abl^ängig Don ber 3^auer ber G^e. S'räger ber 3>erfid)erung finb

„Äurien", b. 1^. (Gruppen gleid}artiger GJemerbe, bie in ber Siegel für jebe ®e=
meinbe befielen foEen unter einem ©emeinbepenf ionö f om itee. 'Sie oberfte

ftaatlidie oiiftani ift '^a^ ^enf ionöminifterium. Ser ^^enf ionof ongreß
ift eine permanente internationale (5'inrid)tung; er f)at eine felbftänbige ©fefutioe.
91tle ^ufammengetretenen Staaten bilben jugleid) einen ^enf iongäolln erein,
ber bie Sßaren, bie innerfjalb beä 5ßereine§ auereidjenb l^ergeftellt merben fönnen,
einfad^ ausfd)liefit, anbere mit einem „^senf ionäjolt" belegt. 9iac^ 3(blauf

oon 30 3ar)ren finb roeitere gemeinfame (Sinric^tungen in Stu'sfid^t genommen,
3, S. ßiDiI= unb Strafred)t, iliünjgefel^e, .'öygiene, g-IußreguHerung" u. f. ro.

Sie Äompliäiertljcit ber Crganifaticn ift gerabeju ungef)eueriid^.

.^ann be^l^alb in bcm li'ntrourfc ein loerttioller Seitrag sur Söfung ber

3lufgabe nidjt gefunben merben, fo ift es bod) uon .^ntereffe, ia^ beibe 3(rbeiten

ben auü) i'on mir* oertretenen ©runbgebanfen einer allgemeinen Staats»
bürg crüerfidjerung aufnebmen, für ben neuerbingä aud) ber fäc^fifc^e

Sanbeshilturrat in einer (iingabe an ba'3 fäd)ftf(^e SJiinifterium eingetreten ift.

(Sine anbere, atlerbings nid)t gans fo meitgeljenbe g-orberung, bie Seirfd^meljung
ber bisljerigen eiuäetnen 2Serfid)erungsarten ju einer ©efani toer f i d^erung-,
ift je^t aud) üon bcm „Sunbe ber Sanbioirte" in einem ausgearbeiteten @efel5-

entmurfe begrünbet. Sie 3(nfid)t, baß ber je^ige S^Jedjtä^uftanb in Seutfd^fanb
unbaltbar fei, roirb immer allgemeiner ^errfdjenb.

Sraunfc^meig. 2ß. Äulemann.

ÖOn ßonno, Dr. 5löolÖert, iton^eptopraftitant bei ber f. f. Seebei^örbe in Srieft

:

Sie UnfaIlDerfid)erung ber öfterreid^ifc^en Seeleute, ©in 9?orfcl^Iag. Seipjig

1894, Sunder & t'unibtot. 8°. 62 S.

Sie focialpolitifdje ©efe^gebung Dfterreid^s f^at in ben legten oaf)ren ge=

ringe gortfc^ritte auf5uraeifen. ' Qmav bradite un§ ha§ eben abgelaufene '^aijv

ein
_
®efe^ über bie 2luöbet)nung ber UnfaUüerfid)erung , na^bem ber be=

treffenbe ©ntraurf 3^2 ^öl^re in par[amentarifc^er 3)erf)anblung geftanben raar;

aud^ ein Öefeti, betreffenb bie Sonntagsru()e, mürbe fürjlic^ oerabfij^icbet. SlHein
gegenüber ben umfaffenben unb bringenben 2(ufgaben ber öfterreid^ifc^en Social^
gefe^gebung erfc^einen bie erraät^nten Grrungenfd^aften geringfügig. Qu einet

(linfü[}rung ber 2((ter§= unb ^snoalibitätäüerfidierung finb nod) nic^t bie öor=
bereitenben Sd}ritte gcmad^t roorben. (Sroße unb mic^tige Äategorieen dou
9(rbeitern erfreuen fid) nod) nid)t einmal ber 2?ortei(e bei- Unfallüerfid^erung.
(Snblid) finb bie beiben ©runbgefe^e über bie UnfalU unb Äranfenuerfid^erung
in ^o^em ®rabe reformbebürftig".

1 SSflI. meine 9tu§füftrunpcii in 58b. XVIII, ©oft 1 u. 2 biefeS So^rbud^eg (ou* alg
lOnberauSflabe etfc^ienen).

- 9)tit il)r l)e?ä)Qttigt ftc^ eingetjcnb meine foeben ertoä:^nte Sltbeit.
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©ine ber bringtic^ften 3(ufga6en ber öfterretcf)t|c{)en ©efe^geburic-j öilbet

jebenfallg bte SluSöe^imng ber UnfaUüerfid^erung. Sie ^looelle «om 20. ^uti
1894 bvad)te im iBefentlicf)en bte @inbe?ief)ung ber 2;ran5portbetriebe, insbefonbere
ber (£ifenbaf)nen unb 33innenfd^tffat)rt5betriebe, fotoie einiger S3aubetriebe in bie

obligatorifdje UnfallDerftd^ernng. 60 [teilen au6erl)alb ber|e(ben gegeniüärtig nod^

bie lanb» unb forftroirt)c^aftlicften SIrbeiter (mit 9(u5naf)me ber bei 9JJotoren £ie=

fc^äftigten ^^5erfonen), ber grij^te Jeil ber f(eingenierblicf)en 2{rbeiter, fomie bie

Öebienfteten ber ®eefc^iffa[)rt'?betriebe.

Wit ber UnfaUüerfidjerung ber le^tennäf^nten Älaffe »on ^ilrbeitern — ber

öfterreid)ifc^en ©eeleute — befd)äftigt ficf) bie Dorliegenbe @d)rift o. Sannas. ^n
raarmen SBorten tritt ber iSerfaffer für eine obligatorifc^e Unfalluerftd^erung ber

©eeleute ein unb beutet ben 3ßeg an, roeld;er (}ierbei am äroedbienlidiften er=

jd^eint. 3)ie oerbienftlid^e 9lrbeit roirb f)offent(ic^ einer praftifc^en ©inrairfung

nidit entbef)ren.

3iarf) einigen einleitenben Semerfungen loirb 5unärf)ft über ben 3n[}alt bes
beutfc^en J^eid^ögefel^eö über bie UnfaUüerftd^erung ber (Seeleute berid^tet

<@. 7—40). 2)ie üöUige Unjulängtic^feit ber Unter[tü|ung, meiere üerunglürfte

öfterreidiifc^e ©eeleute ober if^re .'öinterbtiebenen bisijer burc^ ben pio fondo di
marina in 2:rieft »on Jaü 3U galt erf^atten, rechtfertigt e^, burd) ein befonberes

llnfaUuerfic^erung5ge)e{5 für Seeleute nad} bem SfJufter bes beutfdjen 3iei(^5=

gefe^eö biefen tüd)tigen, großen Öefafjren nu^gefel^ten 3(rbeitern Jyüi^iorge zuteil

roerben ju laffen. 9JMt 9led)t befämpft ber '.yerfaffer bie 9(nfid)t, baf? bie [)ierau§

entfpringenbe Saft für bie öfterreic^ifc^e 'Jleeberei fc^roer erträglid) roäre, unb
jetgt, ha^ aud) bie tedjnifc^en Sc^tüierigteiten bei ber ®urd;füf}rung ber UnfaII=

oerfid^erung ber Seeleute (9(n3eigepftid)t, Unfaller^ebuugen) leidit 5U über=

roinben finb.

3)er SJerfaffer ffijjiert mm bie öauptpuntte beä ju fdjaffenben ©efe^es
(©. 48— 62), lüobei er bas öeutfc^e SKufter, unter Sebadjtna^me auf bie be=

fonberen öfterreid)if(^en S)ert)ältntffe, ftets cor 2(ugen l^ält. ©r nieid)t uon jenem
©efe^e namentlich X)avin ab, 'oa^i er fid) für bao fc^on im öfterreid^ifd^en Örunb=
gefe^e über bie Unfalloerfidjerung entf^attene ^rincip ber Äapitalbedung (im
©egenfa^ 3um Umlageuerfa^ren) auöfpric^t, alö 2:räger ber i?crfid}erung nicf(t

eine 33erufsgenoffenfc^aft ber Sieeber, fonbern eine SSeifid^erungsanftalt «orfctilägt

unb aud) im uerfidjerten Seeleuten einen %cU ber Seiträge 5ur !i;aft legt, '^m
le^termä^nten ^ßuntte fönnen loir bem S^erfaffer nid)t juftimmen. ^'^i^i" ^^Qt '^«.^

öfterreid^ifdie Unfallüerfid^erungsgefe^ lO^lo ber 93eiträge ben Serfidjerten jur

Saft; bie Unbilligt'eit biefer 3(nürbnung ift febod) in ben ineiteften Greifen an=
erfannt; es t)at ber ©efe^geber felbft fd)on bei hen ©ifenbal)narbeitern biefen

Stanbpunft uerlaffen unb bie ganje 33eitrag§Iaft 'ben Unternef^mern auferlegt

{3lrt. VII beö ©efe^eö üom 20. ';^ult 1894).

ÄC^Iicf5(ic^ bered^net ber 3?erfaffer bie 33e(aftung, meldte ber i3fterreid)ifd^en

9iceberei aus ber ©infüf)rung ber UnfallDerficf)erung eruiad)fen unirbe, mit iä^r=

lic^ circa 44000 fl. (bei 4122 Serfid^erten mit einem burd;fd)nittlid)en onfjres^

»erbienft üon 324 fl.) unb tritt für ben ©rlaf; Don Unfallüerl^ütung^uorfc^riften ein.

SÖien, Oaminr 1895. 3(b. iVteniet.

Stroufj, ür. Stlljdm: Sie ^reu^ifd^e Steuer=3teform unb il^re gefd)id^tlid)e ©nt=
lüicflung. Berlin 1893, ©. .'gepmann. S». 108 S.

©s ift ftets erfreulid^, roenn aud) auf finanjiuirtfd)aftiid)em ©ebietc burd)

populär=TOi]fenfc^aftlicf)e 3lrbeiten belefjrenb unb aufflärenb geiuirft wirb. Unter
biefcm ®efid)t5punfte ift ba§ Sd^riftdjen »on Straufs tüillfommon, nield)es einen

furzen
_
Stbrif? ber öffentUd^en ©innaljmen über()aupt unb ber ©ntuürfUing bes

pi-euf5ifd)en Steuerfijftems in Staat unb ©emeinben cntl)ä(t unb ^um Sc^Iu^
Stellung uir inäniifd;en bu rcl)gefül)rten 'JJeform nimmt. St. ftel)t berfelben im
grof^en unb ganjen 5uftimmenb gegenüber, roenn er aud) einige principielle 33e=

beuten gegen bie fommunalen ©rtragofteucrn erl)ebt. ©inige llnebenl)eiten mögen
©rrcttl)nung finben, ol)ne meiere uns bie 9lbl)anblung nod) beffer gefallen ^ätte:

bie mü^fam errungene ©inftd)t, bafe in SJJonopolgeminnen unb in ©ebüt)ren,
fomeit fie bie itoften überfteigen, ein fteuerlic^es ©lement ju erblicfen ift, rairb
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oon £t. aufflec^eben, unb in boiben AÜUcn lucröcit „liionopolfieroinne" als fe[b=

ftänbic^e ;f?atei'(oriecn bcfiauptot. 3teufrit foUen Slbiinben fein, „iiiclcf)e o^ne ^üd-
ftcf)t auf ben i\ortoi[, Den bor 3tciit'iial)lcr ^nt, Icbiiilirf) mit 3iü(i"fi(^t auf beffen

Sieiftutiiiefäbiiifeit iu beti all(^t'meiuen Staato= unb (^ienieinbefoften entridjtet

rcerben" : i)ier mirb alfo ein ''^>oftuIat für fleredjte 'Jluofleftaltunn beo ftaatlic^en
Steuer fijfteni'o al?- Kriterium ber Steuer übert)aupt anciefproc^cn. £täbtifcf)e

SJJonopote irerben befürniortet, unter befonberem .'öinuiei'5 auf bie e[eftrifct)e Kraft!
2*16 SBirfungen be§ :5mmobiIieni)erfe[)rftempe[o unb ber (^)cbäubefteuer auf 'oa^

Se^Oaftmacf)en ber ^^euölferunn mirb febr übertrieben, iktont St., ha\!, aHqe--

meine ©ebüfjren unb 33eiträi3e neben fonimunalen 3{ea[fteuern eine 3)oppe(=

befteuerunci ber Qrunbbefi^er unb Wemerbetreibenben ()erbeifüf)ren mürben, fo

überfielt er, baf; nidjt ber c^efantte 'i'orteil, ben biefe beiben itlaffen von ber

@eineinbetf)äti(ifeit f)aben, burcf) jene '-üelaftuuivoarten auöü;e(^lirf)en werben fann. —
2)iefe fleinen illängel iierminbern nidjt baö i'erbienft ber '-ürofcfjüre.

Äönigäbercj i. ^r. Dtto @er(ac^.

(Sattler, 6.: Sag Scf)uIbentDefen bes ^reufeifc^en Staate^ unb beg Seutfc^en
3ietd^eä. Stuttcjart 1893, Sotta. 8«. 414 S.

Siefe 9J(onoi]rapl)ie, njetd^e nicrft in jitiei 2luffä^en im g-inannard^iD

(58b. VIII unb IX) erfcf)ienen ift, füllt eine fef)r fü^[6are Sude ber ^vinan^^

litteratur au-S, meil e-5 biofjer an einer Tarfteltung ber ?)ieid)öfd)u[ben überfjaupt

fehlte, unb roeil bie 53ebanblun(^ beo preuBifdien Staatsid^uIbeniDefen^o burd) (Suchen

Siic^ter auö beni ;\ü^re 1869 ueraltet mar. Sie Sarftellunc; beo preut5ifd)en

Staatofd)ulbenmefen5 umfafjt bie ^dt von 1871—1891, con ber Honfotibation

ber alten 3(n[ei^en bis 5ur uoKenbeten Übertragung ber nid)t in Äonfolä um=
geroanbelten Gifenbafjnprioritäten auf ben Gtat ber Staatofdiulbenüermattung.
2)ie ilrebitoperationen beo 5Heid)eo merben non ber 53egrünbung beö 'Jiorbbeutfd&en

^unbe§ an bic^ 1891 oerfolgt. (Sine fur^e Sarftellung ber isermaltung ber

Staatsfd^ulben in ^reufeen unb im ^eid)e ift bem SBerfe beigefügt.

Königsberg i. ^r. Dtto (M er lad).

iSfflOtt. Dr. Slrtftur: Sie g-ranjöfifd&e SEei^rfteuernad^ bem ©efe^e oom 15. ^uü
1889. [Staat5roiifenfcöaft[id)e Stubien, fierauögeg. v. 2. Gift er, IV, 4.]

Sena 1892, gifd^er. 8«. 128 S.

Schott füf)rt au<- früE)eren 3Be^rDerfaffungen bie roid)tigften 9(nflänge an
eine moberne SSe^rfteuer vor unb ge^t lUr ©efd^ic^te ber Sßebrfteuer in ^yranf'

reic^ feit ber ^teuolutton über. (?r teilt aisbann titn 53ouIangerfd)en Gntmurf
üon 1886, bie @runb;üge ber fid^ baranfd)(ieBenben 3>erl)anbhingen unb bie enb=

gültige ^-affung im 9(rt. 35 be§ S^efrutierungsgefe^eä uom 15. 3"li 1889 mit.

."bieran fdiließt ficö eine einge^enbe 33el)anblung »on S'in^elfragen: ber 9iame ber

^Ibgabe, @rünbe für unb raiber bie Steuer, ber 58ered)nung§mobu5 be§ Steuer»
betrageö unb bie 9}fitbctaftung beuc 5>aftung ber Sl'ocenbenten , bie fubjeftioe

Steuerpftic^t , il^re Sauer unb einige tedjnifdie ^i^^Ö^" merben nadieinanber er»

örtert, immer im engften 3Infd)Iuffe an bie 3?er^anbtungen über ben fran3Ö[tfci^en

©efe^entmurf unb unter .'öeranjie^ung ber entfpred)enben S3eftimmungen ber

fc^roei^erifc^en unb öfterreid)if(^en, ber e[)emaligen bai)erifc^en unb mürttembergi»
fc^en SBe^rfteuern unb bes beutfc^en (1881) unb be§ itatienifc^en ©efe^entrourfes
jur Sinfüfjrung einer folc^en. Sd)ott ift ein 3(n()änger ber 3Sef)rfteuer unb be=

fürrcortet i^re ©infül)rung auo ©rünben ber ©ered^tigfeit auc^ im Seutfd^en Steic^e.

Königsberg i. ^r. Dtto©erIac^.

IL 3citfdiriftcn.

Scitf^rift mr,.5?olföö>irtf(f)aft, SociaUJoUtif unD SJcrioaltunfl. Crgan ber ®e=
fellfc^aft Ofterreid)ifc^er 33o[f§roirte. öerausgegeben von (Sugen v. 33öl^m =

33aroerf, Kart J^eobor v. o"a"ta = Sternegg, ®rn[t ». wiener.
Sritter 58anb, 2.^. öeft. 2ßien 1894, JempSfp. gr. 8". ©. 185-644.
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2;er Dorige 23ertd)t über biefe 3eitf(^rift iBurbe im legten oa^vganö (1894),

<B. 679 ff. gegeben. 3lu§ ben bret feitbem erfc^ienenen 33terteliaf|rgf)eften finb

fiauptfäc^Iid) ärcei 3(uffä^e t)erüor3uI)eben.

1. 2)er le^te SlJa^ftab bes ©üteiroerteG. '-i^ou (i". Söl)m=33aroerf.

(§eft 2.) 3" ^ei" neriBirrenben ©treitgetümmel um bie ©ebitbe fc^arffinniger

^^erttI)eorieen Derf)eifet 53ö^m=33araei-f ein flärenbes SOßort. 6r gruppiert äu=

näd^ft bie t)erfdE)iebenen Sieinungen. Statt ber Äoften ftelle in ejtremer 3Beife

ben 9cu^en als Clement bes äöerts ^euons f)in, allerbings nur gelegentlid). 2)ie

öfterreict)i)(^e Sci)ule erfennt für eine „uerf)ältnt5mäBig fleine ©ruppe oon 3lu§=

naljmsfallen" bie Soften als legten äk'ftimmungogrunb bes Sßerts an. SJJarf^all

unb GbgeiDortl) oermitteln. -Tiegel nertritt ungetäljr ben gtanbpunft ber illaffifer,

t)ie freimütig einen 'Jiu^roert neben bem Atoftenmerte anerfennen unb hen Söert

ber feltenen ©üter roefentlicf) üon iljrem 9iul5en beftimmt fein laffen... ^sn feiner

näd)ften Siölje ftel)en 3lcljiUe Soria unb SJiacüane, meld) leMerer ben Cfterreic^ern

»orplt, ba| fie als ^robuftionsfoften „eine Summe öon ^robuftiwgütern von
2Bert" anfel)en, nic^t aber 2(rbeit unb 3lbftinen,5, ric£)tiger waitiug. dlaä)

3. S. ßlarf unb Sc^orling finb bie ^robuftionsfoften alleinige 9iegulatoren bes

^^ertes : unb ^roar nac^ (ilarf bie ©röfee bes perfönlidE)en Üngemadjs , meldies

bem 2lrbeiter ber le^te, ermübenbfte ^eitteil ber täglid)en 3lrbeit auferlegt, nad)

Sd)arling bie Sd)mierigfeit ber ßrlangung bes betreffenben ©uteS.
Gine $8orbebingung 3ur Sd)li_c^tung biefer S^ifferenjen liegt nad) SBiJl^m in

ber ^ßerftänbigung über ben begriff ber Äoften. Sinb e§ bie »om legten ^ro=
bujenten aufgeracnbeten Sluslagen einfd)liefelid) beö SÖertes feiner eigenen 33e=

mü^ung („ftjndironiftifc^e" 53erec^nung)? ober ift es — abgefel)en von roertuoUen

3Jaturfräften unb menfc^lic^er Slbftinens — bie jur öerftellung bes '^robuftg in

»erfd^iebenen gabrifationsperioben aufgeraenbete Slrbeit, fei es nad) ber Slrbeits»

bauer, fei es nad) ber 3lrbeit5befd)merbe, fei es nad) bem 2lrbeit^lo^ne gefc^ä|t

(„l)iftorifd)e" 33ered)nung)? 2:l)atfäd)lid) finb in ber freien Äonfurrens bie fi)n-

d)roniftifd) bered)neten 3luslagen unb mit il)nen übereinftimmenb bie in hen 2iu^=

lagen ftedenben 2lrbcitslöl)ne (nebft 3lbftinen3löt)nen, b. l). ^infe^J für ^^" ^reis

ma^gebenb, nic^t aber bie aufgemenbete 3lrbeitsbauer ober 3lrbeit6pein. Sie
le^tere ift smar nid)t ol)ne 6"influf5, unb ein 3?obinfon mürbe fo »iel 3lrbeit5pein

aufroenben, als bas ^^u'obuft für it)n Sßert befi^t. 3lber roeber liegt es ber :T{egel

nad) im belieben ber £ol)narbeiter, bas 2)la^ il)rer Slrbeitspein (nämlid) if)rer

täglichen Slrbeitsbauer) nad) il)rer 2Bertfd)ä^ung bes 3lrbeitslot)n6 ab5ugrenäen,

noc^ finb bie i'of)nfä^e nad) ber 3trbeitspein aud) nur annäl)ernb abgeftuft.

Sd)on bei 3lbam Smitl) laufen 3lu§lagen= unb ^eintl)eorie (nid)t, mie Sij^m
lagt: 2lrbeit5peintl)eorie) nebeneinanber i)ev, aber bie le^tere fei i)ielleid)t feiner

„pt)ilofopl)iid)en" 3lnali)fe bes äöerts ui5ured)nen, in ber er auf bie ^errfdjenben

2:aufd)Derl)ältniffe feine 3tüdfid)t nimmt.
aSenn aber ber aufgemenbete Slrbeitslol^n (nebft bem 2lbftinen5lof)n) im

großen 3^urd)fd)nitt ber freien .Honhirrenj bei beliebig uermet)rbaren ©ütern^
mit ben fi)nd)roniftifd) bered)neten Sluslagen 5ufommentrifft (ober rid)tiger: bie

Elemente ber fi)nd)roniftifd)en 33ered)nunrt oorftellt), fo fragt ber geraiffent)afte

©ele^rte roeiter, mie fid) benn bie 4^öl)e be§ 3lrbeitslo^ns beftimme: unb l)ier

fommen mir auf ben Streitpuntt 3mifd)en fub= unb objeftioer a[ßertlel)re. 2)ie

objeftioe 2Bertlel)re giebt bie gemol)nl)eit6mtt^igen Unterl)alt5foften bes Slrbeiters

an. 2)em gegenüber fagt 33öl)m, ber i.'ol)n richte fid^, rcenn man »om Unternehmer»

gerainn abfiel)t, offenbar nad) bem greife bes $robutts; bei fteigenbem "iprobuft»

preife fteige ber i;ol)n unb fei alfo ber 3lrbeiter in ber Sage, fid) an eine l)öl)ere

Sebens^altung ju gcraö^nen: ber '^^robuftpreis fei alfo Uri'ad)e, nid)t eyo'ö'-' ^^^

i;ebensl)altung. älud) fei es rciberfinnig (V), ien l)eutigen ^^U-obuftpreis auö iim

Untert)aItsl*often ber Slrbeiter, bie biefe .Höften ^ulammcnfel3enben bamaligen

^ebensmittelpreife aber mieber aus ben Uiiterl)altGfoften ber ^U-obusenten biefer

' Sö^m erörtert Qugfütjrlit^, bofe bie »on ben Oftetrcic^ern beborjuflte ft)nd6tonifltf(J&e

58etect)nun8 ben iüorteil l)abe, aud) ouf «üter ju Jjafien, bei benen ein ©tücf ber aiuölagen
nidjt bcltcbig retJrobujierbar ift. 5tUerbing§ aud) auf Öütcr, bei benen bieg auf otte au§=
lagen juirifft, h)äl)renb ber tc^te §änblfr burd) bie ftonturrenj genötigt ift, tiut feine 3lug»
lagen mit ber üblid)en i^iroöiiion ouf ben '45reiä onäutedinen.
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Sebenö.mittel abiiileiten. (S'iiblid) fei bie '^^eriobe, innerr)a(6 beren bae 3(i-beits=

rttiflcbot im -ll'etie ber ^eoöltcnmtv^bemciiui^ einen 3(iiC-(iIeic[) 'iroifc^en 2oi)n unb
Unterlialtiitoften f)er[ieifüf)ve, fiiv „nnfcvn nnfienfd}nftlid)en 3'i"-"rf'" 5" '^^"0-

i)hin niirb bie t^vcn,yüiiuevi)d)e 'Shwkc bariiber iieniad)t. (io Reifet nic^t

nief)r: ber l'olmfa^^ fteigt unb finft mit bem ^U-obuftpreife, fonbern: bev Üofjnfa^
bee leisten 9lrbettev'3 (bem aber bev ii'obniat^ beö elften bio üorlctiten Slrbeiters

lUeid) ift) I;at bie Jenbcn^ bem '^U-eicu^bote beo leisten ^robufttäufers (bem aber

bie Dom erften biö norletUcn '^'robuftfäufer qc^afjlten '^sreife i^feid) finb) fid) an=

^uflleidjen. Unb eo (jeifU nid)t mebr: ber '^xeiS. ift cilcid) ber oumme ber auf»

fleraanbten Soljnbctriii^e, fonbern: bao niebriflfte ^reisani^ebot, bao nad) ^edung
ber fjö[)eren Gebote nod) einem gleid) bofjen i'ofjnaufumnbe gegenüberfte[)t, ift ber

^))?arftpretG. S^ae „'•|.'robuftionot'ofteiii-iefel3" aber bebeute nidjt'o weiter als: ber

Äauffraft ber l1tad)frage entfpred)enb fommen bie ''^robuienten bio su einem (;e=

löiffen '5)]robuftion'3foftenbetrage binauf ^um ^erfnufe ibrer '^robufte, unt) ber

syöi)c ber angebotenen i'obnfätu' ent_fprcd)enb fommen bie 3lrbcitnebmer biä ^u

einem geiuiffen i'obnanfprudje btnauf ^um Gngagement. ®er 3(rbeit'*gelegent)eit

gegenüber giebt e^o immer ui menig 9(rbeitnef)mer mit [iinreid)enb niebrigen Sofjn»

aniprüd)en, unb menn eä 3lrbeitöiofe giebt, fo liegt bas nur an i^ren — nic^t

loeiter erflärten — '^u ^ofjen i^of)nanfprüd)en. ^nbem ferner 33öf)m bie dlati)'

frage nad) einem beftimmten öute bem 3(ngebote ber baofelbe probujierenben

3(rbeit5fräfte gegenüberjetU, rocldie (enteren aber eoentuell aud^ anbere ©üter ju
probujieren bereit finb, fommt er ,^u bem JRefuItatc, bafe ber^reis Don ber

'3Zad)frage nad} einem beftimmten @ute unb non bem allgemeinen So^n=
arbeiterangebote abhänge, tüetd^ leljtereci roieber burd) bie Ütad^frage nad) ben
anberen Öütern mitbeftimmt merbe: baä f)eifet in eleganter ^-affung: „2)er ^^reis

einer beftimmten ©attung beliebig rcprobujierbarer ®üter felU fid) auf bie 3^auer(!)

feft an bemjenigen 'fünfte, an mefdjem fidj ber ©elbgrcnjnut'en für bie Kauf=
luftigen biefeg -]]robuft? treust ober fdjneibet mit bem C-ielbgrenytu^en ber

iOtaffe ber iiaufluftigen in ^en anberen tominuniiierenben '^n-obuftions^roeigen."

9Jefapitu(ieren roir: bie flaffifd)e Sel)re (iifet ben bauernben 2ßert burc| bie

Unter^altefoften ber 3(rbett, ben augenblidlid^en 91iarftroert aber burd^ bas 3>er=

pttni-o ber 9fad&frage junt 3(ngebot fid) beftimmen unb bemerft, bafe beim 3ln=

gebot nur bie teuerften (5ur Setfung ber Sfadjfrage nod) erforberIid)en) 3lrbett6=

foften in 23etrad)t fommen. Tie neuere Ifjeorie fügt ^in^u, i>a\i entfprec^enb

aud) bei ber 'jiadjfrage nur ein äufeerftec> fy^a^ ber 3iif)litng'§ioiUigfeit hm ^^reio

für bie ganH' ©erie ber 5iac^fragenben beftimme. 2Bäbrenb auo jener Se^re oom
bifferen3ierten 3(ngebot bie Ser)re oom fpecififd^en 3ienteneinfommen abgeleitet

luirb, folgt aue ber entfpred)enben Sef)re über bie 5iad)frage eine berartige tief=

greifenbe ©rfenntnis nid)t. 3Bof)( aber giebt bie baraus entmidelte Jyormulierung
oom 6ren;\nu^en eine §anbf)abe, bei ber 3(naltjfe ber augenblid'Iic^en ^reig=

beftimmung bie elementaren Jy'iftoren 3(ngebot unb Diad)frage ju «erfüllen, ©oll
nun aber mit ber @ren5nu^.enfornui(ierung aud^ bie Summe ber Sltotiüe erfdppft
fein, bie ben Slrbeitöloi^n beftimmen, unb foU e§ „unferm n)iffenfd)nftlid)en ^roecfe"

^uiüibertaufen, ben atlmäblid^ mirfenben 5y«ftor: „_geuiof)n(}eit'omäf5ige VebenS»
Haltung ber 3(rbeitnef)mer" in 3!ed)nung ^u ftellen, fo fe^It offenbar ber ^rei6=
bilbung bao 9iüdgrat, ba§ fie uon fubjeftioen Öreninu^engefül^Ien, baö f)eifet oon
ben täglidjen S^ioanfungen be§ 3(ngebot5 unb ber ^Jadjfrage, big 5u geroiffem
Örabc unabhängig mad)t unb ba^^ '^'reiönioeau im großen relatiö feft legt. SBenn
bie Jf^efe, bafe ber Strbeitolobn uom ^^robuftpret§'abf)änge, mer)r bebeuten foU,
alä baß ber (entere bie Cbergren^e beo !L'of)neö bilbe, fo ift fie anfed^tbar; bei

fteigenbem ^'robuftpreife roirb jioar burd) wermel^rte Dta^frage nad) 3(rbeit6fraft

ber 2of)n fteigen, ob aber in bemfeiben SDiaße, ob ni<i)t »ielmefjr ber Unternehmer
ben i'öraenanteit be§ Gkroinnä an fid) sie^t, ba§ ift eine jymge, bie üon ben
altgemeinen SlJac^töerfjältniffen auf bem 3(rbeit5marfte abf)ängig ift. 3(ber oiel^

(eidit i^at 33ö()m aud^ hen uont Unterner^mergerainn abgetrennten 9Irbeit6(o[)n burc^
bie ©ren^nu^ente^re nic^t einmal anaU)fieren rcollen: »gl. 33ijf)m S. 217 3(nm.

6ine .^»auptfpi^e beo Siibmfd^en 3(rtifel§ (;atte fid^'bal^in gerid^tet, ben be=

fd^ränften ©influft ber 3lrbeitep(age (disutility) gegenüber bem (©ren5=)9Ju^en
(Utility) bei ber ^reiöbilbung beriior3ul)eben. 3" einem 3Xuffa^e mit ber raenig

äutreffenben Überfc^rift ,,5^er le^te SKa^ftab beä ©üterroerteä unb bie
3al)r6uc6 XIX 2, ^tgg. b. ScfimoIIer. 20



306 siitteratut. [688

matfieiiiattfdie 2«et^obe" ($eft 4) fud)t 3fluboIf 3lufpife bie ®reic^=

berecf)ttqiing ber Seigre non ber 2lrbeiteplage (bie ber flnffifd^en Äoftent^eortc

Berpltnisttiäfetg nalje ftel)t) gegenüber ber ©renäiiu^eniei^re ju retten, dlati)

einigen unerf)eblicf)en, aber breit ausgefüt^rten ®iniDenbungen, bie 33öf)m in einer

„3ufnpenierfung" überlegen abfertigt, fd^eint er mir mit ^Jed^t tierüormfjeben

:

wenn ^bf)m ben ^araltelismnc^ üon Slrbeitgplage unb ^^rei€ mit bem .^inmeife

anficht, bafe für ben 9lrbeitne[}mer [)eute hie Sh-beitsplage »ielfad^ eine mit ber

Dorgefc{;riebenen Strbeitsjeit gegebene ®rö|e fei, fo ift ba§ berfelbe %a{[, al§ menn
ein Käufer genötigt ift, eine gan^e ^^lafd^e 93ier ju faufen, lüä^renb fein @ren5=

mi^en bei ^U einer ^flafd^e liegt. Ser Slrbeitnefjmer fragt nid^t nad^ ber ^lage

ber legten S.UerteIftunbe, bie er ja bodE) nid^t non ber 3(rbeitS5eit fürten fönnte,

fonbern er rcägt bie ^^Iage ber gefamten 2:age6= (ober Sßorf)en=)3(rbeit als eine

@tnf)eit ah unb sielet es enentuell nor, arbeitslosju roerben. 2{ufpi^ ptte aud^

fagen fönnen: rcenn bie le^te 9?iertelftunbe ein Übermaß üon 2trbeitf-p(age ent=

l^ält, fo »erlangt ber 3(rbeiter eine Gntfd)äbigung im £of)ne, fei e§ in ber au^i^

brüdlidE)en 3"or"i ^t'S Überftunbenlo^nes, fei C'3 in feinem normalen 2o[)nfa^e.

Söl^m tarnt aber roenigften^ fonftatieren, ba| bie 3Xrbeit6pIage weniger alä ber

©renjnu^en mitfprec^e: benn rcäfirenb biefer bie 9fadjfrage befjerrfdie, merbe ber

anbere preisbilbenbe S'iftor, baö 2lngebot, oon ber 3(rbeitSplage nid)t aHein,

fonbern ^ugleid) üon einer Diutienüägung beftimmt: ugl. jebod) 93ö^m o. 200.

2. ©täbtifd)c ©ocialpolitif. Son Dr. SStctor a)itttaia. Ginjelne

3;et[e biefer umfangreid)en 2tbf)anblung, nämlid; bie auf fd^)iüei3erifd^e amtlid^e

3lrbeitslofeniierfid)erung unb 3(rbeits»ermittlung belogenen, finb fd)on unter ben

äRiScellen biefes Heftes ^ur 9JJittei[ung gelangt. ^Wataja.giebt nad) originalen

Q,ueIIen eine natürlidt) nid)t uoüftänbige, aber reicbf}altigc iiberfid)t eines ©ebiete,

ba§ längft größere Söeadjtung oerbient' [)ätte. 5}ie Sociatiften unb .^oalbfocialiften

in ^ari^ unb Sonbon fpieten in biefem 33erid;te begreiflidienueife eine ,'öaupt=

rolle, ß^ roirb *iunäc^ft gefd^ilbert, tüte bie rabifa[e fran^öftfd^e 3ocialiftenpartei

bem ©emeinbefoctalismus füljl gegenüberftet}t, iDäl)renb bie ']>offibttiften realiftifd^er

beuten. SBir erfal)ren ^loar itid)t bie ^atjl focialiftifdier C'iemetnbeDertreter, aber

loir pren, bafe feit 1892 ärcei Äongreffe focialiftifd^er ©emetnbeoertreter in ^rant=

reid)
.
ftattgefunben pben, bie fid) puptfäditid^ über folgenbe gorberungen einigten:

1) Übernatjme ber ©reife unb Ätnber, loelctie of)ne ^-ainilie unb .^pülfstnittel

baftepn, burd) bie ©emeinben unb ben Staat im SBege ber ©rünbung uon 3lfr)ten.

'}U^ 3)Jitte[ roerben inö 2{uge gefafst: 2)ie 3(ufbcbung bes iUiItusbubgetö, ftarf

progrefftue ©teuer auf bas Äapitat unb bie Gintommen tion 3000 Jr'^'icö an,

(Sinäiel)ung ber ©üter ber toten öattb. 2) (?rfa^ be§ Detroit nad) ©rmeffen ber

©emeinben burd) ,3"fd)''ifle sur 2Bof)nungsabgabe, Steuerit auf uitnerinietete ®e=

bäube 2C. 3) Selbftanbigfeit ber G5emeiriben in i[)rcr S^ertraltiutg unb ^ott^ei.

4) SurdE)fü§rung ber fomtttunalcn 3(rbeiten in eigner Siegie unb, fotange nod^ eine

'Vergebung an '^ritmtunterncfjnter ftattfinbet, Stufnabme folgenber 53ebingungen

in bie ^fiic^tenf)efte: 3(nit)enbung einer auf ben burd) bie 3(rbeiterfi}nbifate aus-

gearbeiteten 3:!arifen beru^enben" '^srei^ferie, ad^tftünbigcr 3lrbeit6tag, (5rlaffung

jeber Kaution für 3(rbeiteraffociationen u. a. m. C^m .'ointergrurtbe ftel)t aber

auc^ f)ier in j^ranfreid^ bie uon ben englifd)en ^-abiern in erfter Sinie geforberte

.^iommunalifierung eines immer größeren Greifes oon Unterncl^ntungssuieigen,

Dogegen anfc^einenb nid)t bie Übernabme bes 33obenö in öffentlid)eö (iigentum.

Xa§ bebeutfantfte praftifd)e ©rgebniä be^ franUififd^en SocialiömuS finb

'ök 2lrbeitöbörfen, oon benen fd)on im oorigen öefte biefes 3"t)i"bud^s (S. 296 f.)

bie Siebe roar. Slktafa giebt unö eine tntereffante 3U)nengefd)id^te if)rer Qbee,

beginnenb mit ber franjöfifdien Sieoolution, eilten neuen 3lnftrid) gctoinnenb mit

9JJoIinariö ^bee einer 6entra(börfc (tnit ber Tia^ SEirtbö ©rünbung beö „3(rbeit=

geber§" 1856 äufamiitenf)ängt), aber erft in ben testen ^>af)ren 5Tüci)te tragenb.

'JJod) bes SScrfaffers 9)ieinung ()at bie '^arifer 3(rbeitöbörfe mit it)rem Slrbeits-

nac^roeifc fd)led)tere (Srfolge ersielt, a(s auf bem ©ebiete ber gen)ertfd)aftlid)en

unb politifd)en '•^Jropaganba: babei tranfte fie aber and) fett 3(nfang an lä[)mcn

ben ^4>ni"tei»"genr unb i()re parteipo(ittfd)e :1Jiaf?[ofigfeit fül^rte anlegt ju iper
Sd()lief5ung. 2tud) bie 3.'ermitt[ungstptigfeit ber 'ijsroinniialbi.n-fen fd)ätU ^Jlataja

nid)t fe()r ()od). Sd)on ber politifc^e "Jon, berid^tct er lUfammenfaffenb, ber in

it)nen l)errfc^te, luar il)rer 33enu|ung burd^ bie 2lrbcitgeber nid^t günftig. „'3:)amben
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tft tuirf) nid)t 511 ülicrleficii, bafe bie StcIIenDcrmittluiu^ eine ^nbuftrie lüie jebe

anbcve i[t, bereu ertoIi'(rcicI)or Sktrieb licftttnmto .Hemitniffe nnh (£rfaf)ninfleu unb
ein ßinflcl)eii auf bie älUiuici)e be-j 'Isublifuiuö wornuöfelrit, lüaö bie Sijnbitate

f)äufiii uermiffen liefeen. i?ei|ucl)e, Me Uutei-nel)niei- in ber Jyreifjeit bcr äl'al)l ^u

befrf)räufeu unb il)ncn SteUenbeiDevlier nnc^ bcr 3leif)enfolc^e ber (Sin3cid)nun9

aufuniötic(en u. bt^L, öer ^Jhuu^el an [tänbic^ unb beruf'Smäfiic^ fid) mit ber 216=

lüicfhmn ber (^iefdiäfte befaffenben Dn^aneu , bie ^urürffe^unc^ non 9lrbeitern

anberer '|sarteirid)tunnen al-i jener ber jemeil^o ant :)htber befinblidjen l'Jajorität

unb l'U}nlid)e»5 mufeten naturi^emä^ ben 3"fpi""d) Ijemmen." Wid nienic^er ale

^ie fran5ijfi|d)eu Ü(rbeitöbi.n-ien finb iljre 'i)(ad)a{)munflen, bie italienifd^en 3irbeits=

fanunern, betanut; fte uuterfdjeiben fid) namentlid), fofern fie ben in vstalien über=

[)auv»t nid)t eutfvred)enb entundelten ©eioerffd^aften feinen fo bominierenben ©in-

fluf? einräumen, mie ^ic franu^l'i)d)en 33i.irfen. ^ie belflifc^en 9(rbeit5börfen finb

unar mit ben alten 'iieftrebungen ^JJJoIinario nid^t of)ne 3ufammenf)an(^, aber ber

rabitale (£{)arafter ber mobernen fran>öfiidjen 'Jlrbeitöbörfen fe[)lt i[)nen: eö finb

me^r gemeinnüluge SSeranfta (tünchen, bie ben 9(rbeito(ofen au§fd)Iiefe(id) bienen.

Über ftäbtifc^e 9(0tftanb5befd)äftiflungcn roerben einii^e 3Jiitteilun(ien ctebrat^t,

bie namentlid; nad^ ber Seite ber Stentabilität von Sntereffc finb. Gini^eljenber

luirb von ben 9(rbeitöbebiniiungen geljanbelt, bie einjelne (^emeinben il;ren fi5=

falifd)en 3(rbcitern flrunbfä^licl^' gemäf)ren ober burd) ben S'oifffH'iutnternefjmer

(leroäfjren [äffen. 2)er '^^arifer ^3emeinberat liefet in biefem ©tüde feit ^^firen

mit ber JUec^icrunfl im Kriege, bie feine besüglidjen 53efd^[üffe mit .s^artuädififeit

annnUiert. 2)ennod; f)atten biefe iöefd)lüffe fotueit praftifdje '-öebeutuuf^ , bafi

neuerbing^ mand)e ^^Narifer ©emeinbearbeiten jum Sd^aben ber ."öauptftcibt auf
bem iüeni(i|er jociatpolitifd) inficicrtcn 33oben ber Tronin?; au^gefül^rt roerben.

SBeiter jurüd reidjen berartige 33eftrebunflen in Setgien, roo aud) Unternef)mer=

freife an(^efid)t§ beö burd; bie Äonfurrenj i^nen anfc-\e,5roungenen 2o[;nbrudci für

foldie roo[)It^ätige ^-effeln eingetreten finb. 2Iu§ .*öoUanb rairb ber analoge Se=
fd)luf5 beo 2imfterbamer (^)emeinberat§ 00m !3a[;re 1894 mitgeteilt, ber Sofjn unb
2(rbeit5seit eingefjenb regelt, vt" ©nglanb f)aben, teilmeife im 3ufiii"i"enf)a"g mit
ifcn über 'tia^ 3d)uiil5fi)ftem erfolgten (Sntf)ülhingen, minbeften^ 160 ©emeinbe-
beworben in i[;re Montrafte focialpoiitifd)e 53eftimmungen aufgenommen: befonbere
eingef;enb roerben 'ök äun-fjaublungen beö i.'onboner @raffd)aftQrat§ mitgeteilt,

(i'in paar SOorte über ben 9Jhinicipalfocia(i§muo ber ^^''bier fdE)Iiefeen bie 2lb=

I)anblung.

§eft 2 entl;ält ferner an größeren 2(rt{feln nod;: 9i. 33enini: Über bie
idaqe ber i talienif d;en ^vinan.u'n. — 3?er^ttnblungen ber ©efell^
fc^aft öfter reid;if d^ er 3>oitsroirte. — §. 9taud;berg: 2)te ungarifd^e
35oIf§3äf)[ung. — 9i. 9ieifd;: 2)ie ^Reform ber bireften öefteuerxing
in .^lollanb.

Öeft 4: @. giamingo: Sie ^iftorifd)en unb orttjobojen 9iatio =

naiöfonomen in ij^rem 33 er l^ältnif f e 5ur ©ociologie. — ®. Örol^ =

mann: 3?crfuc^ einer ftetig fteigenben Sfala für bie pr ogreff iüe
(Sinf omme nfteuer. — g-. Stöbert: @rl^ij^ung ber bulgarifc^en ®tn =

g angsjölle.
3m b ritten §efte giebt 35. Zsol)n Qnn5bTud) unter bem Jitet „3"r

e n g I i f d^ =
f cö 1 1 i f d& e n ® e n f f e n f d; a f t ö b e ro e g u u g" einen Überblitf ber ®e=

fc^id^te ber Drcenfd()en @enoffenfd;aften, ber c^riftlic^=focia(en 33eroegung (Sng=

lanbä unt) ber Unit)erfität§auijbe[;nung bi'o ^erab auf (Soit^ 9fad^barfd)aftögilben,

roo^l im roefenttidien nadi ben befannten CvUellen. 3B. 8d^iff be^anbelt bie
© e b ü f; r e n r b n u n g b e i ö e r il n e r t i e r u n g n ,'0

1; p 1 f; e f a r f (^ u [ b e n.

Ä. 2;b. ü. ^nama ©ternegg befprid^t bas Öefe^ über 2(uöbelönung
ber Ünfaüoerf ic^erung unb öie ©efe^e betreffe ©inlöfung üon
Staatönoten unb bie 4">erabminberung ber fd)roebenben ©c^ulb
in ^ar tiaI = .'öt)potI;efar = 2(nroeif ungen. Über Dr. 3iuboIp f; Singer^
2luffa^: „i'ubroig &aH, Ser erfte beutfc^e oocialift, ein 33eitrag
,Uir (Sntroicf(ungggefd^id;t e beä (Socialiömug", mag I)ier nod^ furj

berid)tet fein.

2)er Dtame |)einric^ i'ubroig i'ambert ©alt (1794—1863), bee ©rfinberä beä

©allifierenö oon 3Bein, ift ben ©ocialpotitifern an^ ©. 2tb(erö ©efd^id^te ber erften

20*
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fociafpofittfd^en 3(r6eiter6en3e(^ung Seutfdjlanbs befannt. Seine l^auptföd^li^en

focialen 3cf)riften finb „9Jtetn SBoUen unb mein 2ßirfen" (Seil einer tec^nifc^en

iSd^rift von 1H35), „:;lJceine 2(u5iDanbevun(^ nad) ben ^Bereinigten Staaten",

2 Sänbe, 1820, unb „2ßae fönnte fjelfen? immerroäfjrcnbe Öetreibelagerunq 2C."

(1825). ®e^r d;arafteriftifct) ift fein 3(lterniercii 5ir)ifcf)en ted^nifd)en unb focial=

politifc^en Grfinbungen; bie erfteren foUten if)m bie 31iittel ^ur Stnroenbung ber

leiteten bieten. 3(l5 Socialift ift er im n3efentncf}en ein 3(5leger Jvouriers: benn

nid^t nur feine lanbroirtfc^afttid^e Stffociationsibee, Deren llrfprung Singer richtig

er!annt l)at, fonbern and) feine @etreibelagerfcf)etne finb ücrmutlic^ aus J-ourier

entlehnt, beffen Sdjriften ^alt 1824 fennen lernte. 3(. Sntitf), auf ben Singer

fid^ be^ie^t, tooKte bagcgen baö ©etreibe nirf}t nis Saufd)mitte(, fonbern alo

SBertmafe ueriöenben. &aü mar nic^t 5Re»ofutionär, fonbern nur ^E)i(ant^rop; mit
ber ©cgenliebe ging es if)m aber nid)t beffer als feinem SJieifter. Seine gei'ibfdiaft

gegen ia?: Öetb riifjt offenbar auf bem (^Jrunbc fieinbürgerlic^er unb noc^ mef)r

heinbäuerlid)er Beobachtungen; fein ^"Oeal ift bemgemäfe bie prioate ^robuftiD=

Slffociatton unter @rf}altung be§ ^srioateigentum^. Safe auc^ er bie Unterfon=

fumption5lel)re fd)on angebal^nt, erfd)eint mir al5i ein ju fünftlid) fombinierter

SSoriPurf Singers. ^si)n ben erften beutfc^en Socialiften ju nennen, ift n)of)l fd^on

in 3iüdfid)t auf '^idjte un^utäffig. Ä. Clbenberg.

€itt0efenbete l^üdjet,

?lD(cr, Dr. ©corg, ^rofeffor: Xie 3.>erfid)erung ber 2(rbetter gegen 2trbeit5=

lofigfeit im itanton 33afe[=Stabt. ßutadjten, erftattet bem ^Departement

bes ;^nnern bes Mantons. ^ublijiertwom Departement bes 3»»ern. 23afel 1895,

Dr. 6. ii;ül(er. 8». 72 ©. 1,60 9JJarf.

^ntmoit; Cttü : Sie ©efellfc^afteorbnung unb i(}re natürlidien örunblagen. Snt=
nnirf einer SociaI=2tnt[)ropoIogie ^um Öebraud) für alle ©ebilbeten, bie fid)

mit focialen ^i^ßf^^" befaffen. 9Jiit 5 3lbbilbungen im S'ert. ^^sena 1895,

;vifd)er. 8^. 416 S. 6 93Jarf.

^Ifdjrott, Dr. ^. g., i'anbriditer in 'i^erlin: Sie Sieform be^ Strafoerfa^reno
unb ber ^. 3- uorlieiienbe ©efe^esentmurf. ^Berlin 1895, Siebmann. 8".

61 S.

IsBöl^cr, 'ii.: 2Ber fammelt bie jerfplitterte .Hraft unferer 9Jation unb lenft fie

auf einfad)e, flare ^ieteV (Sin Jieformplan. Miel, i^ipfius & 3;ifdE)er. 8".

36 S.

Snfrf), SuUuö, SJebafteur: 3Birtfd)ttftlid)e älieülage. Jöörfe unb Öelbmarft im
c^aijvc 1894. 5. 5olge. Sonberabbrucf aus ber ^Jational^eitung. Slkrlin 1895,

iU-ager. fl. 8». 64 S.

Beiträge ^ur Statifti! bes Slönigreid^s 33at)ern, l)crauögegeben uom f. ftattftifd^en

Bureau, .\>eft 60: Sie Grgebniffe ber (Ermittelung ber lanbroirtfd)aftlid)en

Bobenbenuluing im .Hönigreic^ Bayern im ^aijtk' 1898. 9Jcünd)en 1894,

l'inbauer in .Homm. gr. 8^ 645 S. unb Harten.

^öcrlhicr SlrbcitcvfrcunD. Sßodienblatt für Stabt unb Sanb , rebigiert »on
(f. .'öülle. 15. 3af)rgang (1894), 9er. 5—22, 25-52. Berlin, ^eitfc^riften^

uercin. 4*^'. ^e 8 S. ißierteljäl)rlid) 55 '^fg.

Sicrthcou, AricDridfi, Baummollfpinner in Qünd): ?yünf Briefe über DJJar^ an
^errn Dr. ^>uliug 3Bolf, '^H-ofeffor ber 9?ationalijfonomie in Süvid). ^ena 1895,

Aifd^er. S'>. 60 S.

Blätter für bas f)amburgifd)e 3lrmeniüefen. Stmtlid^es Crgan ber 3(llgemeinen

3lrmcnanftalt, l)erauogegcben non bem 3lrmcnfollegtum, rebigiert lum Dr.

(S. 9!)iü nfterberg. 2. ^V^brgang (1894), Ücr. 1— 12. .Hamburg, 9>crlag ber

3(llg. 3lrmenanftait. 4». ;5e 4 ©. Unentgeltlid).



691] Vütteratur. 309

öon iMumc, I->r. ^iötUjflnt, ^^riwattiocent in ©öttinfleu: 'Jtouation, J)e(ec5ation

unD Scljulbübeitraaiiiuv iHbhanblunqen au'5 bem römifd;en Siechte,

(yottingeii 1^90, i?aiit)enl)öct & :)liipvecl)t. «". 108 3. 3,80 mavt.

^örailDt, Dr., i'aiibdertcl^t'jrat, ÜJJitiilieb beo 3(u§fcf)uffe^ ber öefftfc^en Wefamt=
l'ijuobe: ®er (5ib in ben Sieicfispiojefiorbnunnen. iUiffel 1895, Sövnnnemann.
8°. 40 @.

Breckeiiridge, RoclilT Morton, Pli. B. : The Canadian banking system
1817— 1890. Subniittod in partial fulfihnoiit of the requirements for

the degree of Doctor of Philosopliy in the University Faculty of
Politieal Science, Columbia College. Toronto 1894. 8". 364 (3.

^.örcölaucr Stntiftit. ^nt 9luftra(]e beo SOJagiftratä f)erau§gegebeu oom
@tatifti)ri)en i.'lntt ber Stnbt Sroähni. 15. 58anb, .3. unb 4. Söeft Qni)ait:

^tmblferung'S , (i5rnnbftütfö= nnb 3Bo^nung'Sttufnaf)me uoni 1. 2)ejember 1890).

ih-C'olau 1894, Worgenftern. gr. 8'^^'. 289 @. nnb .Uarten. 7 3J(arf.

British Economic Association (Stcituten nnb 5JIitgltebevoer,5eitf)ntö, 31. 3)e^

Sentber 1894). i>onbon 1895. 8«. 33 S.

Brouilhet, Charles, Dr. etc.: Essai sur les ententes commerciales et in-

dustrielles et les transformations qu'elles pourraient apporter dans
l'ordre economique actuel. Paris 1885, Guillaumin & Cie. gr. 8*^.

211 S.

iSo^n, Dr. (Suftal), 0. Sßxo\. in Wötttngen: 33eiträge ^ur Sentfd^en 53örfenreform.

2emic^ 1895, ®uncfer & ^nmMot. 8^ 167 S. 3,20 dJlavf.

Ounuingliani , W. , Professor etc., and Ellen A. Mo. Arthur, Lec-
turer etc.: Outlines of english industrial history. Cambridge 1895,

University Press. U. 8°. 286 ®. ^n Seiniuanbbanb. 4 s.

Haß 2)CUtft^tum iin Sln'jlanbe. Diitteilnngen beä 2tltgemetuen Seutfci^en Sd^ul»
uereins, Ijeranögegeben üon Dr. .s^einrid) 2^[)te§ner. 13. 3rtf)rg«ng (189-3).

53erlin. 4». 9)JonatÜc^ 8-14 e.

•2)aä 9iotc .treu,V tSentratorgan für bte beutfcfien 2ßol)(fa^rtG= uni Mo^U
tf)ättgteitybeftrebnngen , öffentlicfie öi^gtene nnb prafttfc^e $nmanität.
Gorrefponbenj'dentralblatt für bic 3"tereffen ber 'isatertänbifdien ^riiuen'

unh öilf^^uereine, ber ßienoffcnlc^aft fretiüitliger Äranfenpfleger im Äciege,

ber ©amartteruereine k. öeranögegeben noni Jlittergut^beft^er Dr. Mar
SBauer. 12. 3a[)i-««"9 (1894), ^Jlr. 1—24. Seipjig', mUi). ^riebric^ in

Äomm. 4°. ^e 16 ©. ^säf^rlid^ 6 Wavt

^cnffdjrift bes SanbeSüerein'j ber 5)Jafd)tnen=, 5J?etaUiüarenfabriten nnb @ifen=

gtefeereien 3351ömenö über ben 3)tariuta(arbettotag, bem f. f. §anbeläminifterium
eingereid)t. '!ßrag, 30. 'Jiouember 1894, 55erlag beo Seretnö. Jyotio. 10 (3.

I)cr fücialiftifcftc Slfaöcmifer. Jiebaftion: 3. Saffenbad^. I. 3a{)vgang,
9ir. 1 nnb 4. 1 ^«»Uf"-' unb 15. "^-ebruar 1895. Serltn, 33aafe. 8^. 28
unb 20 @.

^CUtfdlC "©üvtc Monatshefte, [)evauägegeben von ®ngelbert ^ernerftorf er.

XIV. ^at)rgang 1894. SBten, 35er(ag ber -Deutfdjen SBorte (Setpjig, geft)-

8«. 696 ©. Säfjrlic^ 8 3)lavt

Die ©rßcbniffc ber 3«'^)t""9 leerfte^enber 2ßof;nungen am 1. 9Jouember 1894,
'iui'ammengeftellt nom 'Statiftifd}en 9(mte ber Stabt Setpjtg. ^oHo. 6 S.

2)lc SnDuftriC, jngleid) ^^eutfd^e Äonfnlat^^^eitung. ^eitfd&rift für bte 3n=
tereffen ber bentlri)en ^»''»fti'i'' mit" ^e^^ 2lugfu[)r^anbe(o. Siebigtert von
21. @tetnmann=«ud)er. XIII. 3at)rgang (1894), 9Jr. 1—23. Sertin,
^üf)l in Homni. 4". 368 S, öa'bjä^ritdj 10 gWarf.

3)lc DlDcnöurflif(l)c 2|)ar= unD Sci^banf uom 6. ^mnav 1845 bis 6. Januar
1895. Dlbenbui-g. 8^ 45 ®.
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öon (SÖcnflrcutJj, Dr. SlrnolD ßufdjin, 5J3rofeffor an ber Uninerfttät (ätay.

Cfieirctrf)ifc^e dlei(i\§([eid)\(i)te. 6efrf)tcf)te ber Staatsbilbunc^ , ber 3iec^tg=

queUen unb bes öffentlichen Siedete, (iin Sef^rbucf). 1. .önlfte. Bamberg 1895,
^öuc^ner. 8^ 160 ©.

ISÖcr, Dr. jur. Sttficrt: 3)te ©ifenba^npolitif Dfterreic^ö nad) if)ren finanjieUen

Grqebniffen. (Sine üern[eict)eube Stnbie. 9.1iit 14 grapf)ifcf}en Safein.
SBien 1894, SJanj. 8».

' 132 S.

ein 9Jotf(^rci. 2ln ben Seutfc^en SleidEistaq unb bas Seutfcfie 2?oIf. 53erlin

1895, ^ermann. 8». 40 S.

Extrait du rapport ä la Reiiie-Eegeute, conceriiaut le service de la caisse
d'epargnepostale des Pays-Bas, en 189.3. Fi-aneker, Koksma. gr.8^. 10@.

&tf)xt(, Dr. ^1,: 2^as S^anjiger g-(eifcf)ergen)erf in fetner gefd^ic^ttic^en ®nt=
inicfetung. 2)an5ig 1895. S». 33 @.

(Sicrfc, £Uo: :^eutfc^e§ ^rioatrec^t. 1. Sanb: 3lllgemeiner Seil unb ^:ßerfonen='

recf)t. (^Binbing, öanbbuc^ ber S^eutfd^en Sied^tsiciffenfc^oft, IL, III. 1.)

Seipsig 1895, feuncfer & t'um&Iot. 8». 929 ©. 20 maxi

Goblet d'Alyiella, comte, professeur ä TUniversite de Bruxelles: Emile
de Laveleye, sa vie et son oeuvre. Paris 1895, Alcan (Brnxelles,
Muquardt). fr. 8«. 200 ©. unb ^orträtblatt.

|)ttinifd), Dr.9KidincI, Ctto aBittelä^öfer, 'i^rof.Dr. ©ugen oon ^^5^iIippo =

rief): 3ur öfterreid)ifd)en3Bar)U-eform. Sßien 1895, ^:perles. 8^ 40 @. 30 Ar.

.^onDbud) beö öffentt. 3fjec|t6, [)erau5gegeben non 'prof. Dr. £). öon9[)?arquarbfen
unb ^rof. Dr. SJlaf Don @et)be{. III., I. 2: Dr. Subroig @aupp:
Xa5 ©taatöred)t bes MiJnigreic^§ StBürttemberg. 2., cerbeffertc unb oer=

niebrte 2UifIage. ^reiburg i'. ä^. unb l'eipMg 1895, aJJoIjr. l'ej. 8». 433 ©.

— : Ginteitungsbanb IV: Dr. ©eorg non -JJtatjr, faif. Unterftaatsfefretär 5. 2).,

'^U-iuatbocent in Strasburg: ©tatiftif unb @efel(fc^aftöfe.f)re. 1. ^anb:
S^eorctifc^e Statiftit. Jyreibuvg unb Seipjig 189.5, 9;jor)r. Vej. 8». 210®.

.f)Cl)mami, Dr. Grnit: 2)a6 33oric^ü|en ber Serjä^rung. 3"9^eicl^ ein Seitrag

Uir 'iiel)K uon ®j:ceptur unb Sinrebe. SBresIau 1895, ©d)(etter. 8^ 165 ©.
3,20 3)Uü.

boxten, Dr. öcinrirfl: 3^ie ^erfonalegefution in öefd^idjte unb 3)ogitta. II. 5Janb,
I. 2(bfc^nitt: 3talienifcf;e 3?e(l)togrunbragen. 2ßien 1895, man^. 8^
188 @.

U Filangieri: IMvista giuridica, dottriuale e pratica. Diretto da Attilio
Brunialti, Consigliere di Stato, PietroCogliolo, Prof. all' Universitä
di Genova, Carlo Fadda, Prof. all' Universitä di Greiiova, Avv.
Arturo Vedani. Anno XIX (1894), parte II, 3Jr. 3-7. 5D?aiIanb,

«aQarbi. &*>. 320 3. ^äijüid) 18,50 fr.

Stalicnlfrfje nmtUdjc Stotiftif.

1. 3?eröffentlid)t im Ministero delle Finanze non ber Direzione Generale
delle Gabelle:

i^ollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale.
Anno XI, Ottobre, Novombre e DecoTiibre 1894. unb Indici. 3iom
1894. _gr. 8«. 365 unb XXX 3. _

Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione
dal 1/1 al 3o/,i ig94. ^{om 1894. gr. 8». 117 S.

2. 3?eröffentlid)t int Ministero di Agricoltura. Industria e Commercio:
a. »on ber Direzione Generale della Statistica:

Istruzione secondaria e superiore e convitti maschili e femminili.

Anno scolastico 1891—92. 3iom 1894, «occa. gr. 8^ 234 @. 2 1.

Statistica degli scioperi avvenuti nell' industria e nell' agricoltura

durante gli anni 1892 e 189.3. 9?om 1894.
.
gr. 8». 50 e.
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Statistica della istmzioiie elementare per l'anno scolastico 1892—93.
Introiluzione. JHom 1894. tir. 8". LXXXYII S.

b. uon ber Divisione Credito e Previdenza:
BoUettino di notizie sul credito e Ja previdenza. Anno XII, n. 10.

•M. Ottobre 1894. 9him, i^occa. gr. 8«. 69 S. 40 cent.

,3ttfttc5beri(llt öer (>)roül}sv^oglid) iöaM|d)eii Jvabrifiiiipeftion für bas ;>>a(}r 1894.

.s^evrtuecicgebcii im 'Jtuftrngc be€ 0rof;t)er3og(tc[)en aJiintfteriuino be'5 3»nern.

Änrl^nt^e 189."), Sl}ier(iarten. 8". 161 3'.

:5tll)Vf^'Öcri(()t ber .vianbelo» uiib ©eiüerbet'ammer ju ßl)emnt|5 1893. II. 3;ei(.

(SOciitiütj 1894, -J-odc in i^omm. gr. 8". 421 S. unb eine Xafel.

Journal of the Society of Arts. Published every Friday. February 8.,

1895. London, Bell & Sons. 8^. 36 <B. (Saritt: Geoffrey Drage:
On introduction to the labour question in the colonies, America and
foreign countries.)

ülamlJf oDer Äümpromifi ? „In medio virtus". ^ßeri'ud^ eitter l'öfung ber

foctalen grage auf (^3runblnge be§ Äompromiffeg. 3^resben, Seip^ig unb
aOBien 1895, ^^ierfon.

8o. 133 S. 2 9)lnrf.

Äanner, .Öcinrirf) : ''poftbebit , "ipoftbo^fott unb Öriefgetjeimnio in Dfterreic^.

©ine otubie auf bem ©ebiete bes -l>.ref5rerf)t'S. JBien 1895, ißerlag „Sie
3eit". 80. 31 S.

MCUtgnt, Dr. 15- : Unterfuc^ungcn über ben Uvfprung bev ©eutfci^en ©tabt=

»erfaffung. Seip3ig 1895, Sunder & fi^umblot. 8"^ 246 S.

ÜlnittCl, Dr. Sllbcrt: 33eiträge 5ur @efd)icf)te be^ beutfd)en ©enoffenfd^aft^roefeuö.

greiburg i. ». unb Setpjtg 1895, moi)r. 8«. 124 ©. unb SabeUen.

i^ögJcr, ßarl, Sireftor ber 9(r6etterunfal(rierftd)erung5anftalt für 9lieberijfterreic^

:

Sie Maren.v^eit be'o öfterreidjifd^en Unfalluerfid^erungsgefe^c^. (Cougres
international des accideuts du travail ä Milan du 1. au 6. Octobre 1894).

ajJaiInnb 1894. gr. 8". 9 ©.

^öl^nc, Dr. ^oul, 3lmt§ric^ter: Ser beutfd^e otrafpro^e^ unb feine SReforut.

Ärebit unb ~-yorfd;Iäge. Serün 1895, 6uttentag. 8". 65 <B.

^tönig. Dr. (Suftaü: ®teuer= unb ©taatöpolitif. Socialfortfc^rittlidje Sar=
legungen, ilöien 1895, ^:)3erreg. 8«. 156 @.

,Sto^n, 9Btl()eIni, iUicfi^ntter: Serbien in geo=, etfjnografifd^--, abntiniftratiü=,

»olferotrtfd^aftlid^» unb fommer^ieUer |>infid)t k. iSemlin 1894, 5Buc^=

bruderei 3- i^aramat. 8°. 325 S.

ÄOltfcrcnj Don 9JJttgUebern unb Söeamten preuBifd&er .tionbetsfamniern unb
Korporationen. Sierlin, 21. ^^""ar 1895. fyoUo. 45 ©.

Äüfter, St., Sanbroirt: Ser Sanbarbeiter, inäbefonbere bie Sßorbeuge feineS

3(b5uge^ ^ur Stabt. 3iad) meift eigenen Grfa{)rungen bargeftellt. 9feu=

banun 1895, DJeumann. U. 8^. 52 ^. 1 Matt

La Refornie Sociale. Bulletin de la Societe d'economie sociale et

des Unions de la paix sociale, fondees par P.-F. Le Play. Quator-
zieme annee 1894. (Troisieme serie, tome VII et VIII). Paris,
secretariat de la Societe d'economie sociale. 8". 972 unb 968 <B.

^älfüiä) 25 fr.

^ttrv, Sari: Sas Kapital. III. 1 unb 2. öeraulgegeben »on ^-riebr id)

engel5. .'öamburg 1894, ^Jieißner. 8». 902 ©. 10 93?arf.

93lcngcr, Dr. 3)ittr: Sie Jiefornt ber bireften Steuern in Öfterreid^. Sßien 1895,
Öölber. 8^ 96 <B.

5)ler)Cr, e. Ö- Söiltl., 3ieferenbar: 2:ei(ung5»erbot, 2lnerbenrecl^t unb 35e=

fc^ränfung ber Örautfc^ä^e beim bäuerlichen ©runbbefi^e Sippeö. ©ine



312 X'ittetQtur. |-694

r)0lfsit)trtfc^aftlicf)e Unterfud^ung. ^etlin 1895, 5ßutt!ammer & aKübIbred&t.
8«. 111 @. 2 Wlarl

HRctjcr, Gmil,..oeretbeter SBaretu unb ^)?vübufteiimatler: i8erid)t über ben @e=
treibe', CI= unb ©pirttus^anbel in Berlin unb feine internationalen Se=
Sie^unj^en int 3flf)i-"e 1894. 33erltn 1895, SelbftDerlat] beö SBerfaffers!,

iDHc^ae'lfirdjftraBe 20. gr. 4«. 50 S.

SUtiltcilimflCU auc> tier .'daubetöfannuer granffurt a. 39?. .s>anbels , @ert)erbe=

unb 3)erfel)r§nac^rid)ten , rebigtert »on C '^^ul§, 2i)nbifu5 ber öanbele=
tamtner. 17. JaOrflnnt^ (1894), 3lr. 1—11. g-ranifuvt a. 9JJ., l?er[ag ber

.'öanbel^fammer. 4*^'. 66 S.

5!JilltciUniflCtt beö 3^eutfcf)en 3]ereins gegen ben ^JJifebrauc^ geiftiger Öetränfe,
I)crau5gegeben non Dr. 2«. 33obe in £»ilbes^eim. SDJonatQf^efte 1—12. 8".

192 ©. unb Beilagen.

3)littcUunncn beö ©uangelifcfi'focialcn ilongreffes, l^erauägegeben com 2(ftions=

fomitce, rebigiert uom 0eneraIfefretär '^aul Öoe^re, feit 3uti 1894 üom
©eneralfetretär Smmanuel «ölter. 1 Qal^rgang (1892), 9Jr. 1, 2,4—10.
2. Safirgang (1893), Dir. 1—8. 3. ^a^rgang (1894), 31t. 1-11. Berlin.
40. 3e 4-16 S.

SKittcilunflcn bes 5nbuftrieUen Hlub (herein öfterreid)ifci)er ©rofeinbuftrieller),

r)erauggegeben üon @uftaD 3iaunig. 3ir. 17—22 (17. gebruar — 2. ^uni
1894). 2Bien. 4». Se 8—16 ©. ^äifvüd) 3 ©ulben.

2KitteiImiflcn be?- Statiftifd)en 2lmte5 ber Stabt 3^rc5ben. 4. ^al^rgang, (1894).

Bresben 1895. ^olio. 20 e.

SÖtittcilungcn für bie c>ffent(id)en ?feueri'erfid^erungöanfta(ten, f)erau5gegeben vom
53ureau be§ Sserbanbo öffentlid)et geuerüerfic^erungsanftaltcn in Seutfd)-

lanb. 26. r>a()rgang (1894), 3ir. 1—15. 4«. VII iinb 160 S.

9icumttnn, g-ricörid) Suliuö: 33eiträge s"»-" G3efc^ic^te ber 33eüölferung in

^'eutfdilnnb feit beni ^Infange bicfes Jofirl^unbcrts. 33anb 5: Dr. ©eute =

mann: Wtnberfterblid)feit focialer Seucdferung^gruppen, inobefonbere im
-^ireuBifc^en Staate unb feinen ^^rouin^en. Jübincen 1894, Saupp. 8**.

167 S. unb Tabellen.

Ninth annual report of the Commissioner of labor, 1893: Building and
loan societies. Washington 1894. 8'^. 719 <B.

Cfterrcidjif(i)Cö StaateHJÖrterÖUtli. .s^anbbud) bes öffontüdien ^flecbtes ,
^eraus=

gegeben unter 9Jiitunrfung jablreic^er r)erüorragenber ^^c^männer von
br. (Srnft 3JJifd)(er, ']>rofeffor in (Sras, unb Dr. Qofef Ulbrid^, ^n-ofeffor

in '^^rag. 7.-9. i.'teferung(5inansgefd)id)te—(SefttllöftrafDerfa^ren). 2Bicnl894,

,^ö[ber'. Ver. 8". 5e 80 ©.

^raftif(f)C 3lcd)tsfunbc für ben 5<anbeleüerfef)r im ,An= unb 3(u6lanbe, I)eraus=

gegeben von ber 2(u5!unftei 2B. Sd}immelpfeng. 1. .v>cft: '-l^ertretung im
kontursoerfafjren. 5}er(in 1895, ^:iJuttfammer & DJü^lbredit. fl. 8''. 48 ©.
1 mart

Quesnay, Fraii<jois: Tableau economiquo. First printed in 1758 and
now reprodueod in facsiniile for the British Economic Association.

London 1894, Macmillan & Co. 4». 28 S. 2V2 s,

9lQUd)Dcrfl, Dr. f)flnrld), ^^rioatbocent 2c.: 2)ie 93ei)ölferung Dfterreidf(s, auf

©runb ber ©rgebniffe ber 33ol!55ä^Iung nom 31. Sejember 1890 bar=

geftellt. Wit 10 Kartogrammen unb 2 j'iagrammen. 3ä>ien 1895, ,^ölber.

gr. 8«. .540 S.

Report on the work of the Labour Department of thf Board of Trade
(1893—94) Avith Supplement containmg abstract of labour statistics.

Presented to both Houses of Parliamont by Command of Her
Majesty. London 1895. Eyre & Spottiswoode. 8^ 178 S. 9 d.
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3

Revue (I'ecoiioinie pulitiquo. Comit^ de direction: Paul Cauwes, prof.
tV la facult^ de droit d(i Paris, Charles Gide, prof. k la facultö ile

droit de Montpellier, Dr. Eugen Scliwied land, Vienne, Edmond
Vi Hey, doyen de la faculte de droit de Caen. Huitieme annöe, 1894.
Paris, Larose. s". lOOr) leiten. ;jiäf)vli(f) 21 Jyrancö.

yiümäniirtjc rMHirbüdicr- '^olitifd)=Uttenu-i[rf)e ^ettfdjiift. .'perauQcjeber: Dr.
(£. Siacoiioüid). 3ieöafteui': '^rof. Dr. uou ^raiüöce. 10. !v3rtt)i"ßv '7- btä

12. .S^eft. 3"Ii— 2)e5eniber l!^94. 2;eme§»är, iüaiin)nuä 6. oteriu, ftv. iitpä=

cttiü 19. 8». 196 ©. rsäfjrlidö 12 dMvl {3(uö bem ^n^alt: &e)d)id)U
ber '.Jtciranierfaffuni] :'HümänieiK> , von ^soan 33av6oDeöcu, Stfjlu^;

S5ie i-ümäiufrf)eit Spar= unb .Vfvebitctnftalteu in llut^aru unb Siebenbürgen
im Saljre 1893/4.)

Stofcnbcrg, Dr. @. 3.: ^ur ^(rbeitei-fdju^öefe^gebung in 3luf(lanb. Seipäig
189.-), J^under & ^umblot. S». 164 ©. 3 mavt

iUubncr, ^:^vof. Dr. may (23erltn), "ßvol Dr. Äarl J^rönfer (9J?arburn) unb
"^lof. Dr. 3^tttmar ginfler (S3onn): 2)rei SSorträge au§ bem ©ebiete ber

^Vgiene, gef)tttten im ©i|ung§faale beä 3lbgeorbnetenl^aufe§. Seipjig 1895,
Sßogel. 8^ 130 @.

^(S)txl, 'älußiift, SBegrünbor unb (Sigentümei- beö „SefUnev Sofatanäeiger" : Sa^j
yDJiniftcvium (Sulenburg unb ba§ ©djerlfd^e ©parfvftem. Sin Seitrag 5ur

©efd)id)te be^> geiftigeii ©igentumä, mit einem „9Jad)iüort an bie beutfd^en

Sparfaffen". 'Berlin 1894, Sdjerl. gr. 8". 85 S. unb Stnlagen.

Srficücn, Dr. ^aut: Sie Sef^riDerfftätte. 1. öanb: Sedjnif unb qualifijierte

.panbarbeit in if)ren 3Bed)felroirtungen unb bie Sieform ber Seigre. J^übtngeu
1894, «aupp. 8». 601 <B. unb umfongreid)e Slnlagen. 12 9Warf.

«djöllfcID, l'anbgerid)tövat: Sie Sienftftellung ber Beamten am ^reufeifd^en

'.?(mtc-gevid)te. 3(uf ®runb ber gefe^lic^en unb ber minifteriellen ^e=
[timmungen bargefteKt. Sreötau 1894, Äern. 8^. 143 @. Äartonniert
2,50 märt

*d)Viftcn be^5 Scut|d)en 35erein^3 für 3lrmenpflege unb 3öof}(t^ätig!eit. 20. öeft.

Stenograpl)ifd)er 53ei-id)t über bie '-iserljanblungen ber 14. 31^1^^^=

iievfammlung (betreffenb : 6f)renamtltd;e unb berufsamtlidje J^ätigfeit in

ber ftäbtifdjen 3(rmenpflege; @riinbfät5e über 2(rt unb §öf)e ber Unter=
ftül^ungen; bie 33eftrebungen ber '$rii)atiöol)lt[)ätigfeit unb it^re 3it[ammen=

faffung). Seipätg 1894, Sünder & Siumbtot. 80. 146 @.

Sdjrlften bes 3]ereins für Socialpolitit, Sanb 61. iserfjanbtungen ber am
28. unb 29. September 1894 in SBien abgefjaltenen ßJenerah'erfammlung be§

33ereinä für ©ocialpolitif über bie Äarteile unb über baö (änblid)e ©rbred^t.

2luf ©runb ber ftenograp^ild^en 9Jieberfd^rift herausgegeben com ©tänbigen
3lusfd)ufe. i-'eipsig 1895, Sunder & .s^umblot. S^. 542 S.

2d)üner, Dr. 9tl(ftttrö: Sie flaffifd^e 9JationaIöfonomie unb i^re ©egner. ^ur
(^efdiid^te ber ^iationalöfonomie unb Socialpolitif feit 31. Smitf). 33er[in

1895, .sjexjmann. 8». 71 @. 1,60 5ökrf.

«ingcr, Dr. giuboUlf): Sa§ SHed^t auf airbeit in gefc^td)trid)er SarfteUung.
Sena 1895, gifd^cr. gr. 8«. 84 ©. 2 2Jiarf.

i«tttatSö)iffenfrf)ttftÜ(^C ®tuDien, l^erauägegeben uon -i?rof. Dr. Subroig ©Ifter

,

V. 3: Dr. Wa^ ©ebauer: Sie fogenannte Sebenäüerfidierung. 2Birt=

fd)aftad)e Stubie. ^ena 1895, 3ifd)er. 8". 324 ©.

Sttttifti|d)cr ^ömtijt über bie uoIton)irtfc^aftItd)en .3"ftänbe be§ (Srjl^er5ogtum§

Öfterreid) unter ber (Snnö im ^ai)te 1890. 3(n baS .^o^e Ä. Ä. §anbe(ö=
minifteviunt erftattet Don ber ,öanbe[§:^ unb ©eiuerbetammer in Söien.

I. $8anb: @eiuerbeftatiftif. 1. unb 2. ©ä[fte. 2Bien 1893 unb 1894, 23rau=

müUer & @o^n in ilomm. gr. 4«. 709 unb 1121 @.
20**
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Stegrntann, Dr., vanbelsfammer^Sijiibihis: Un(auteve§ ©efd^äftsgebaljven. IL
^eridite, 9(nträgc unb SSevI)anbIuiigen, im 3(uftrage ber .'oanbelsfammern

Sraunfd)iuetg, ©oslar, ©öttingen, önibevftabt, >'oaIle n. ©., |)annoDer,

^tlbes^eim, ' Äaffel, 3[)iitiben, ^Jtovbljaufen, Conobrütf .^ufammcnoiefteUt.

«raunfc^iüeig 1894, Stnitmd). 8«. 211 ©. 2,50 9J?arf.

ÜÖcrfidlt über bie t)anbels= unb 3oUpoIitifd|en Sesieljtingen Seutfc^lanb^ '^tin

3lu§Ittnbe. 3"-'cite, umgearbeitete Sluegabe. dlad) bem Staube uom
1. ^sßnuar 1895. 3lbbrud' au^ bem Seutfc^en öaubcl'jarc^iü. 23evltn 1895,

Dfittter & ©o^n. 4». 76 S. 1,50 dTiaü.

35erein jur ^?ebuug ber barierifd^en S"Utfs= unb Äanalfd^tffal^rt. 33evtcbt über

hie fonftituierenbe 2>erfammrung (6. SJooember 1892). 2lnfpraci)e <Bv.

^ql .'öo^ett be'S ^rtn?ien Subnng Don ^a^ern in ber 1. SSerfammlung
(26. 3!)lär5..1893). (ätngabe an bai ÄgI. ©taatäminifterium bes üg[. .s^aufe§

unb beä Siu^ern, betr. bie .'öerfteEung einer für bie @roMct)iffar)rt geeigneten

aJlain=2)onau=Sßafferftrafee, f)ier bie 3(u§arbeitung oon ^^rojetten l^ierfür

(1. Sunt 1893). Seridjt über bie 2., 3., 4. ißerfammlung (26. 9foDember

1893, 18. mäxh 1894, 30. September 1894). 4o. 34, 4, 12, 25, 23, 26 ®.

SSer^onölungcn , 9JiitteiIungen unb 93erid)te be§ GentraluerbaubeS Seutfd^er

Snbuftrieüer, f)erau§gege6en Dom @efd)äft§fü^rer ö. 21. 53üd. 9Jr. 64,

Januar 1895. 33erHn 1895, 5Jatfd)er & SJöfteU in Ä^mm. 8«. 102©.

»crlOflÖfatatOß Don granj SSa[)Ien in 53erltn. 1870—1894. f(. 8». 91 ©.

SSicrtcljo^VSljcftc jur «Statiftif beg Seutfd^en DJeidi^v J^erauögegeben uom ^aiferl.

©tatiftifd)en 2{mt. 3. ^aljrgang, 1894. Söerlin, ^Hittfammer & 9J?ü^fbrec^t.

4^ 651 <B. unb eine 3::afe[.

Waldner, Eugene: L'ancienne confrerie des bonnetiers du Haut-Rhin.
Mulhouse 1894, Bader & Cie. gr. 8«. 52 @.

SßcPcrg, Dr. f)clnri(i^: Sie S^erftaatlic^ung ber Sergmerte, ein Stüd ftaatö=

erl^altenber, organifdjer 58obenreform. (3;age-3= unb Sebensfragen, f)erau§geg.

Don Dr. aBiü). Söobe, 9ir. 2). iöremerf^auen unb i'eipjig 1892, dienten.
120. 43 (g.

Sßo^lerö, Silljclni: S)ag SReid^Sgefe^ über ben Unterftü^ungoiuofjufifc uom
6. 3uni 1870, erläutert nad) ben (i'utfdjeibungen beß 23unbe6amk für baö
.spetmatiüefen. 6. ueränberte unb Dermef)rte 2{uflage, nad) bem Jobe beo

Serfafferö bearbeitet uon Dr. 3- Äred), ®el^. Stegierung-Srat, 9Jcitgtieb beä

SBuubeoamtö für bas .V>eimatuiefen. .Berlin 1895, iiafjten. U. 8». 204 @.
4 matt

SßOlf, Dr. SuÜUö, ^rof. in Sürid): Ü3i3rfenrefürm in ber i2d;n)et5. ©utad^ten,

evftattet an baä ?iufti5= unb ''^oliseibepartemcnt ber Sdjineijertfd^en @tb=

gcnoffenfd)aft. 3ürid) 1895, 9JJüUer. 8«. 120 £.

SKürttentÖcrfliidjc SatjVÖÜdjcv für Statiftit unb iianbe'Jtunbe, (jerausgegeben uon
bem £. Statiftifdjen ^anbe^amt. 3al)rgang 1894, .speft 1. Stuttgart 1895,

Äo^U)ammer in i^omm. gr. 8^ 555 ©.

3öDcf, Dr., 2(rst in 33erlin: 3)ie 9(rbeiteri)erfid)erung. CSine fociaM}i;gienifc|e

Äritif. ')lad) einem Referat, getjalten auf bem VIII. internationalen kongrefe

für .'öijqicne unb 3^cmoqvapljie in Sl^ubapeft. :3ena 1895, (>-ifd;er. 8*^. 66 S.
1,20 3Jiarf.

3cltfd)rlft ber (ienlralfteüe für 2(rbeiter=iffio^lfal^rt'?einrid)tungen, b'^vau'jgegeben

öon Dr. 3u(. '^oft, C'iel). Siegierungörat im .Ü'gl. i^reufe. l'iiiiiftcrium für

.ÖanbeC unb ©eioerbe, -^rof. Üonrab .Startmann, SJeg.^Siat unb ftänbigem

aKitgUeb beö 9{eid;oiierfid)crungäamtö, unb Dr. £>. 2llb'red)t, @roi5=Sid)ter=

felbc 3teue ^olc^e ber älUifjlfafjrtöforrefponbens. i^erlin, (5. .'öepmann. 4**.

304 e. .öalbjäfirlid) 6 9Jiarf.

3citf^rift bes Mgl. 53at)eri)d}en Statiftifd;en S3ureauö, vebigicrt uon beffen 3Jor=

ftanbe Marl 5lafp, fgl. Dberregierungörate. 25. :3nt)vgang (1893), 9ir. 4
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mit Sctlmien^eft, unb 26. Sn^n^inil (1^94), ')ir. 1—S. a)iünd)en, iiinbauev

in Homin." 4». 88 unb 294 ©.

3cttung bee SCereinö 53ei1iner Sßol^nunqämieter, rebigieit von !o- |)orn.
5. 5af)i-ganö (1894). 5>h-. 4, 6, 7, 9—12. 33evlin, Dfiöiüev. 4«. ^e 6 biö

8 ©eiten.

3imntcrmamt , Dr. SIlfrcD: ÄoIoninIgefc^id)tücf)e ©tubien. D(ben6urg unb
Seipsiil 1895, ©dnilje. 8°. 42.5 @. 6 llfarf.

3ö|Jfl, Dr. ©ottfricö C^iürnberci): Über S^ergangcnfjcit unb 3"f""ft ^e§ 3{^cin=

SJoninuSJerfe^ro. SSortrnfl. 3türnbevg, .s^eei-begen=93ar6e(f. 4°. 15 ©.

— : 2)ie Si'ee eineö 3Dioin=^onau=Äanal5 uon ilcirl bem ©uofien biä auf ^rin,^

Subroig iion 5öat)ern (793—1893) Gin S3eitrag 5ur beut[d)en äJerfel^r^^

gefdiid^te. -Wit 14 in ben 2;ejt eingebrudten SWuftrationen. Jlürnberg 1894,

Schräg. 4». 82 @.

— : (Sine raid[)tige 3Iufgabe beg boperifdjen 93erter}rön)efenö. Senffc^vift bes
Sßereine für |)e6ung ber 3"lwf!= ""^ ^analfdiiffofjrt in 93ar)ern über ben

3(u§bau ber ba^erifd^en 3!}iain= unb 9JJain=®onau=3Bafferftra§e. Stürnberg

1894, @d)rttg. 8«. 135 ®.

Sotn, Dr. $^tn|)t), ®elj. Suftiärat, ^rof. in Königsberg: Jieid) unb D^ieic^S'

oerfaffung. ©ine Stntrcort auf bie grage: 3[t i'ie Steid^äoerfaffung ©efelj

ober SUertrag? Strebe. 33erlin 1895, S. ^eijmann. 8«. 26 ©. 60 ^fg.

3tt>ciflCTt, @rlrf|, Dberbürgermeifter in ©ffen, aJiitglieb be§ .'oerren^aufeg: S)a^^

CrrgänjungC^fteuergefelj für bie ^^reu^ifd}e 3()Jonard)ie üom 14. ^nü 1893

nebft 3(uöfül^rungsanraeifung be§ (yi"«"3i"i"i[ter'S com 3. 3tpril 1894. %e^t'

ausgäbe mit ©inleitung , 3(nmerfungen unb ©ad^regifter. (Sffen 1895,

33äbefer. Äartonniert 2'a}Iarf.





Jie neuere uolkönjirtfdiaftlidie ftttetatur

iFrankreid)0.

5ßon

^rofeffor Dr. (Eljorles (Öibc

(mont\>eUkr),

überfe^t von ^stbatbocent Dr. @. ^. 2lnton (3ena).

SBä^renb im üergangeneu ^nf)rJ)unbert bie Söerfe ber ^f)i)fio=

fraten unb im 2lnfange be§ unfrigen bie ©(^riflen ^zan ^aptifte

(Sat)§ bie 9teif)e ber t)o(f§rairtfd)aft(ic^en ©tubien in ^ranfreid) in

einer SBeife eröffnet fiatten, bie 5u bcn fdfjönften Hoffnungen derec^^

tigte, f)at bie litterarifd^e ©ntroidetung ber ^otgejeit raeber an Um=

fang norf; an Driginatität gel)a(ten, wa$ jener 2lnfang oerfprad^.

3roar ^aben Gournot mit feiner 3Inroenbnng ber matfjematifdjen

9)cet^obe, ©nnoijer mit feiner X()eorie beg immateriellen 9fieic6tnm§,

33aftiat mit feinen safjtreirfjen 9(rgumenten gu ©unften be§ f^rei=

f)anbel!o unb Wd^d Sljeoaiier mit feiner Unterfud)nng über bie

^unftion be§ ©elbe;? jroeifetiSol^ne fet)r roertoofle 2lr6eiten geliefert,

aber ba§ ift roenig für breioiertel 3t^t)i^f)intbcrt. ^d; Ijahc an anberer

(Stelle^ bie Urfad;en biefer retotioen Unfrud;tbar!eit eingel)enber be-

(janbett unb !ann mic^ Ijier borauf befd;ränfen, fie in eine einzige

gufammensufaffen. ^d; meine jene allgemeine 3:'enben3 jum Duieti§=

mu!c, bie, von ben ^^^tjijfiofraten ererbt, in bem ©(auben rourjelte an

eine naturgefe^lid^e Crbnung ber ®inge, meldte t)on fetbft ba§ 2Öof)t

^ The economic schools and the teaching of political economy in

France. Political science quarterly. 1890. Vol. V. No. 4.

Sohrbudi XIX 3, btäa. ö. ©dömoUcT. 1
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aller öen)äl)rleifte ^ Sltterbiiig« madjt ßoiirnot eine 3tu§naf)me, aber

e§ ift bie» bie emsige bemerfensiüerte, abgefetien üon ben eigent(id;en

©ocialiften. Sie g^olge biefer ^^enbeng fpric^t [ic^ bei allen Slutoren

in grofser ©införmigfeit i^rer Öebanfengänge aus, bie eine 3eit lang

if)re ©tärfe bilbete. SIber fie raurbe §u itirer <Bd)\mä)e, a{§> jene

immer gteid^e Duelle, an§> ber fie f(f;öpften, uerfiegt mar — ganj' in

äl)nlicl)er üöeife mie ©tröme, bie \i}v ST^affer au§' einer einzigen ©e-

genb erljalten unb in il;rem SÖeiterlauf feine 3iebenflüffe in '\iä) auf=

ncljmen, in bem SOiafee, in weld^em fie fic^ oon ilirer Quelle ent=

fernen, uiafferarm werben unb felbft oerfiegen.

(Seit etma sroanjig 3al)ren aber finb neben biefer flaffifd^en

!Sd;ule ber 3]olfgmirtfd)aft^lel)re auc^ in g^ranfreid; anbere ©d^ulen

erftanben, bie nid^t nur einen neuen @ebanfenfrei:c in bie 9Biffen=

fdjaft einfül)rten, fonbern auä) bie flaffifdjen ä^olföroirte au^^ \i)xem

Duieti^muS auffd^euc^tcn unb jur ©rneuerung ilirer ^'^fP^^olionen

nötigten. <So Ijaben biefe ©elegenljeit geljabt, auf i^rent eigenen

2lrbeit§gebiete bie 3>or§üge ber freien Slonfurrenj id)ä^en ju lernen,

beren äßo^ltliaten für bog Söirtfd^aftsleben fie §u rül)men nid;t

aufpren.

2lm beften geigt fid^ bie ^raft unb ber mannigfaltige Urfprung

biefer S3en)egung in ber aujäerorbentlic^en 3)Zenge periobifc^er (Sd;rif-

ten, bie in ben legten Qaljrse^nten in§ Sebcn traten. Sauge 3eit

l)inburd) roar bav Journal des economistes ba^ eingige Drgan ber

politifd)en Cfonomie in ?^ran!rei(^ geroefen; feit 1873 feilen mir ba=

neben bie folgcnben erfteljen : ben Econoniiste franyais, 1873 hüvä)

Sßaui Seroti=33eaulieu gegrünbet unb oon il)m geleitet, bie Associa-

tion catholique (1876), Drgan be§ focialen Äatljolici^mug , le De-
voir (1878), Drgan be§ 3lrbeiterfamilienl)aufe5 (familistere) oon

©uife unb be§ affociationiftifc^en ©ociali^muio, bie Reforme sociale

(1882) ber ©d^ule 2e ^larl§^ bie Science sociale (1886), Drgon

^ S«^ iffln" fjier feinen befferen 3euflen nennen at^ öippoti^te ^affi), ben

frül^eren 5tnan5ntiniftei-. ^m Simi 1857 f)atte biefer fierDormgenbe 'iNotf^nurt

bem Snftitut einen 93ericl^t über 3>iUiaum6ö ein luenig fe^erifcf^es £e[jrlntd^ ber

politifd^en Dfonomie erftattet. 3>" if)W f«Ste er: „Sie erleud^tetften 35o(fäiüirte

jroeifeln rceber baran, baf; biefe§ Gnbsiel, ba§ gröfitmöglid^e 2Bo^I nid^t nur ber

S}hf)ti)dt [onbern aller, lebiglid; burd^ ba§ freie SBalten ber 9?aturgefe^e erreid^t

roerben fann, nod^ meinen fie, baf5 e§ ben 3[)?enfd)en »ergönnt fei, bie ©df)ö=

pfungen göttUdjer Sßei^i^eit burd) i^re eigenen ui erfeteen, ten natürlid^en Saut
in fünftlic^er Sffieife ,^u leiten, ol^ne am Gnbe enttäufrf)t ju werben, o[)ne 3n^«"9

an^uiuenben unb oljne ben ^ntereffen ^u fd^aben, benen fie gerabe nü^en raoUen."

2 JUgi. Sar^rbuc^ 1894, ©. 57. (2lnm. b. 3leb.).
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einer 3tb3iueiiiuiu^ ber eben fionnnnten 'Bä^uU, bie Revue cVecono-

mie politique (1887), l)cvauv>i]ei]cbcu von ^^srofefforen ber SfJed^t^-

fafuItäten^ bie Revue du christianisme pratique (1887), Drgon

be!§ proteftnntifd;en (SocinIi^Mnu§, la Revue internationale de

sociologie (1893)-. 33ei biefer •Jtufääfjhtiic^ i)aU id) norf; üiele

3eitf(^riften mit ©tidfdjroeigen übergaui^cn, bie me §. 33. les

Annales de l'ecole des sciences politiques, la Revue de droit

public, la Revue politique et parlenientaire giuar feinen rein

ooIffStoirtfd^aftHdjen (Sljnrafter tragen , aber bod; ber po(itifd;en

Cfononiie breiten d^aiun in i()ren Spalten cjönnen. ^ngleid^en Ijahe

id) bie fetjr 5al)(reid;en periobifdjen Sdjriften unberüdfid^tigt gela[)en,

töeld^e fid; lebigfid) auf eine prioate Ginrid^tung be§ief)en, toie 5. 33.

bie 93erötKnt(id)ungcn beiS ^Vrein§ jur ^örbernng ber (Seminnteihmg

jiüifd;en Unternefjnier unb 2lrbeiter, ber ^srobuftionÄgenoffenfd;aften,

beg Credit populaire, be^ 2lrbeit§amteg, ber @enoffenfd)aftlberDegnng,

ber ©ynbifate u. f. tu. ©ennfe finben alle biefe ^subtifationen \i)xe

Sefer, ba fie ja fonft nid^t ei:iftieren fönnten. ^löieniotjl nun biefcfo

ptö^Iid^e 3tuftaud^en einer großen 9)ienge t)oIf^^iüirtfdjaftlid;er QdU
fdjriften nid)t d)arafteriftifd) für ^ranfreid) ift — aud; in ben 3^er^

einigten Staaten erlebten loir äl)n(id;e5 in ben legten ^aljren —
, fo

neige id; bo(^ ju bem (SJIauben, ba^ biefe Iitterarifd;e 33eu)egung

nirgenb;:-- fo beruorgetreten ift luic in ^ranfreid). Stiele bide uoIB-

wirtfd)aftlid;e 33üd)er ijahen (jier fofort brei unb uier 3(uftagen er*

lebt, ©elbft ba§ Nouveau dietionnaire d'economie politique, bQ§

Scon <Ba\) unb (Sbaiüci) kraufcgaben, raar faum erfdjienen, al§ man
feine sroeite 31uflage in Singriff nel)men muBte.

S)er Herausgeber biefeS ^aljrbud^eS l)at mid^ aufgeforbert, bie

t)otfCMinrtfd)aftlid()e Sitteratur g^ranfreid)^ in biefer legten '^eriobe

gu fd)ilbern, bie man eine -^seriobe ber 9tenaiffance nennen fönnte.

^ä) fomme feinem äBunfd)e nadj, inbem id; bie einzelnen ^>)3ublifo-

tionen be§ befferen 33erftänbniffe§ l;alber nad; Sd;ulen gruppiere,

ol)ne übrigens bog ©efünftelte jeber berartigen 5llaffififation mir ju

oer]^el;Ien. 3htc^ fann c§ mir fetbftüerftänblid; nid;t in ben Sinn

fommen, roeber eine augfül;rli^e 3lnali)fe einer jeben ©(^rift nod;

and^ nur ein t)otlftänbige!§ Ssergeidjni-o fämttid;er feit 5c{)n ober fünf-

5e{)n 3al)ren publisierten 3trbeiten l;ier ,^u geben, ^d; mufe mic^ auf

eine Slrt 9>ogeIperfpeftit)e befd;ränfen, auf eine allgemeine Drien^

1 SSgr. Safjrbuc^ 1890, ©. 705. (2(nm. b. 9teb.).

2 SSgl. Sa^rbuc^ 1894, ©. 677. (3lnin. b. SReb.).
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tierung für biejenigen 2lu§länber, bie biefen ober jenen %e\l ber

frangöfifd^en üoü^rairtfd^aftlid^en Sitteratur eingel)enber ju ftubieren

ka6fi($tigen.

I. Ecole liberale. ^laffifd^e ©d^ute.

Ser nm meiften gelefene fronjöfifc^e 3]oIf§n)irt, ben feine g^reunbe

lüie feine ©egner am t)äufigften citieren, ift unftreitig '^aui 2cvox)'

^^eanlieu (ben man md)t mit feinem Sruber 3Inato(e oerraed;fe[n

borf, einem auf ben ©ebieten ber ^olitif unb geitgenöffifd^er @e=

fd^id^te l)eroorragenben 3tutor). ®ie Umftänbe fiaben oiel gu feinem

9hit)me beigetragen : (S(^n)iegerfot)n 9Jtid^el ß{;eüa(ier!o unb fein ^la^--

folger im College de France, mit ©lüd^gütern gefegnet, mar el

i^m früt)§eitig oergönnt, berüf)mt ju merben. 2lber e§ würbe unge*

v^ä)t fein, TOoUte iä) md)t anerfennen, bajg er biefe ©unft be§ ©d^idf=

fa(§ burd^ l)eroorragenbe ©igenf(^aften gered;tfertigt f)at. 9}Jit einem

f)etten 5lopf, ber graar nid^t h{§> jum ©runbe ber Singe oorbringt,

aber xi)xe Cberf(äd)e luunberbar ju beleuchten oerftefit unb namentüd;

in ^inanjfragen nid;t feinet @(eid)en finbet, oerbinbet er eine 2(r=

beitSfraft unb 2lneignung§föt)igfeit, bie it)m oi)ne befonbere 3lnftren'

gung geftottet, n)i)c^enttid^ ein bi§ pei 2lrtifel unb aUjät)r(id; ein

ober groei bide 58üd^er ju fd^reiben. 3)ie geniale @aht ber Intuition,

bie ber 9Biffenfd;aft neue äBege gu öffnen lueifs unb in jebem ^sai)X=

{)unbert nur einer fleinen ^al)\ 3lu§ern)öblter ju teil wirb, ift i^m

5roar üerfagt geblieben, aber er l;at bie alte liberale 3Solf!oH)irtfd^aft§=

lel)re oerjüngt unb ift feit ^aftiat ju iljrem Ijeroorragenbften 3>er=

treter in ^ran!reid^ gemorben. @r I)at auf ben alten bogmatifd;en

aipparat oerjid^tet, roeld^er feiner 3eit X[)m§ oeranlajste, bie früljerc

politifd)c Dfonomie a[§> Sitteratur ber „Saugeroeile" §u be§eidl)nen,

ein ©pit^eton, ba§ feitbem oft toieberl^olt roorben ift; er ftü^t feine

©d;lüffe unb 33eroeife auf einen bemerfeu'Sroerten 9teidötum aktueller

2^f)atfad)en unb befiel im l)öd;ften ältafje jene @igenfd;aft, roeld;e

roir g^rangofen am meiften fc^ö^en : er ift intereffant. Sog atterbingg,

roa§ wir gerabe unter esprit üerftetjen, get)t il)m ah, aber eine eble

^ronie oertritt beffen ©teile, ©ein ^beal ift ein roenig bürgerlid; unb

fein fe|r ^ol)e§ ju nennen, bafür t)erftel)t er e§ aber um fo beffer, bie

Utopiften unb 9}iijftifer roie überljaupt alle ©ijftemfdjmiebe in bie 5lud;t

§u jagen, ^n ben :^al;ren 1864 unb 65 ftubierte er auf ben Uni^
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uerfitäten ^o!m imb 93erün, rool it)n inbefieii nid;t ßef)inbert l)at,

ber franjöfifdjefte unferer S.solf'^nnrte 511 btoiben.

^tt^jonifie feiner äl'erfe, ba^o am befteii feinen üotf!ciuirtfd)aft=

üd^eu Stanb^unft fennjeidinet, ift fein ^ud) über bie Repartition

des richesses, bttio nnfjerbeni ben bejeid;ncnbcn ^luciten ^itet trägt:

De la tendanoe a une inoindre iuegalite des richesses. ©eine

erfte 2lnf(age erfd)ien 1881; gegenmortig ift, tüie id^ glaube, bie

britte erfd)ienen. ^ü\- ^uä) beginnt mit ber (S-rflärung, bn^ bie

ganje 2:()eorie ber ^Nerteitung ber Öüter umgearbeitet werben muffe,

^n ber ti)at ift faft ber gefamte ^ni)a[t beg .5^ud)e^o baju beftimmt,

bie Unrid)tigfeit ber brei grof,en f(affifd;en ©efe^e ju erroeifen: ber

3iicarbofd)en ^oben=9iententt)eorie, be§ 3}iaItt)U£^fd)en 33er)öl!erung^'=

gefe^e^^ unb be» burd; Saffalle erneuten e()ernen £of)ngefe^eS ^urgotl.

Qv ftellt biefen feiner SUeinung nad^ falfd^en ©efe^en bie roaf;ren

@efet3e entgegen, bie er in ber 3lbnal)me ber 33obenrente, be§ Unter=

nel)mergeunnne§ unb be^ ilapital^infeg unb im 9(im)ad)fen ber ^ilrbeitg*

Iöi)ne erblidt. S^iefe ©efe^e, inbem fie ba^ ©infommen ber SBoi)!^

{;abenben oerringerten , bas ber 2lrmen er{)öt)ten, müßten fd;neBIid^

eine größere ©leid^mäfeigfeit in ber Sage ber oerfdjiebenen fociaten

5llaffen beroirfen. äBenn fo Serot)=33eaulieu in geroiffen ^^unften bie

Sef)ren ber f(affifd)en ©c^ute al§ ju peffimiftifd)e üenuirft, fo ift er

bod) tt)atfäd)ü(^ nidjt* lueniger al§ ein 2lbtrünniger, im ©egenteil,

er betont nur nod) fd)ärfer bie S::enben3 ber flaffifc^en ©c^ufe,

namentlid^ ber franjöfifd^en, bie fid^ freimütig jum Cptimignut;? be=

fannt t)at. 3)er Mern feiner (Bebanfengänge, raeini and) gemiffe Qm--

geltieiten i^rer 2tu§füt)rung bem u)iberfpred;en", lä^t i^n ai§> dlaä)^

folger ber ^t)i)fiofraten unb 33aftiat§ erfd^einen, feine Repartition

des richesses ift in bemfelben ©eifte gefd)rieben luie 33aftiat!o Har-
monies economiques , nur ba^ Seror)-S3eautieu über ein er^eblid^

reid;ere^ 2:^t)atfacf)enmaterial uerfügt unb feine Sefer üiel beffer ju

überjeugen üermag. 'Jiod; beutlid^er im t)erüorge(;obenen ©inne fpric^t

er fid^ in einem ©a^e a\i^, roeld^en id^ bem ©d;luffe feinet Precis

d'economie politique entneljme: „^ie @efe|e, meldte ba^ Kapital,

ben 3trbeit§Iol)n unb bie Verteilung ber ©üter bel)errfd;en, finb gut unb
unoermeiblid^. ©ie erl)i3l)en ftufenraeife ba^^ulturniueau ber9JJenfdöl;eit."

Unter biefen 9iaturgefe^en, bie ba^ ©d^idfal baju beftimmt

^aben foll, bie 3lu§gleidjung ber Htaffenunterfdjiebe unb bie allmäl)^

lid^e erl)öl;ung be§ Hulturnioeaug lierbeijufüljren , legt Serop=33eau=

lieu ben größten 2Bert auf bug @efe| beg finfenben ,3in§fuBe§. 3)ie§

ift fein Sieblingigebanfe, ber unl forao^l in feinen 33üdjern roie in
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feinen 2luffä^en immer roieber begegnet. «So anmafeenb ift er nid^t,

baB er fidf; für ben ©ntberfer biefe§ von 3:;urgot fdjon forntuHerten

©efe^e^ f)ielte, aber er glaubt, einen neuen ^erocil für ba^felbe ge-

funben gu (;aben in ber ftufenroeifen Stbnaljine ber ^U-obuftioität

neuer Jlapitalien. 'Dian fönnte meinen, baJB er biefen SeroeiS mit

ber 2:;f)eorie be§ @ren§nu^eng (utilite finale) in 33e§ie()ung fei^e ; ha§>

tf)ut er jebodö feine^roeg^ ; er ftül^t ibn oie(mef)r auf fet)r fonfrete

^Tl^atfac^en, roie §. ^. auf bie mit bem 3lu5bau be§ @ifenbabnne|e§

eines SanbeS finfenbe ^^robuftiintät neuer Sinien ober auf bie mit

ber 2lu5bet)nung ber @a§be(eud)tung uon ben größeren auf fleiuere

©täbte t)eroortretenbe 9(bimbme in ben (Erträgen ber Öa§anftalten

u. a. m. '^d) oermag feinem neuen Semeife feine fold;e Xragroeite

einzuräumen roie bie§ ber ^erfaffer ttjut. ®enn menn e§ aud) un=

beftreitbar ift, ba§ innert)a(b ein unb beSfelben 3n)eige^3 ber ^nbuftrie

bie ©eroiune fid; attmöt)lid; üerriugern muffen, fo braud;t bic§ hoä)

feineSmegS ber ^aü gu fein, toenn ein ©eiuerbiogmeig burd) einen

onbern erfe^t mirb, roenn 5. ^. bie Öuftfdjiffabrt an ©teile ber (£nfen=

baljuen tritt, ober bie eleftrifdje 33e(eud)tung bax^ ©a^Iid^t üerbrängt.

^a nodj meljr, biefer im ganzen peffimiftifd^e ©ebanfe einer unuer=

meibUdien 2lbnat)me in ber ^srobuftiüität ber i^apitalien verträgt fid;

ni($t mit jenem optimiftifd;en Gebauten be^felben 33erfaf|er§, ber bie

9^ententf)eorie ^JiicarboS leugnete ober bodj \l)v jebe praftifc^e ^rog=

meite rerfagen ju muffen glaubte. ®enn ma§ bel)auptet biefe ^l;eorie

n)ol)l anberefS al§ bie 3lbna^me in ber ^robuftioität ber in ben ^o-

ben geftedten ilapitalien ? —
©röteren ©rfolg al§ mit ber genannten, für feinen tl)eoretifd;en

©taubpunft niid;tigften 2lbl)anblung tiatte £eroi)=33eaulicu mit feinen

beiben «üd)ern über ben Collectivisme 1 (1. 3lufl. 1882, 3. 3(ufl.

1894) unb über ben Etat moderne et ses fonctions (1. 3lufl. 1890).

®a§ erfte entt)ält eine Äritif be-o fotleftioiftifd)en unb agrarifdjen

©ociali^muS , haä gmeite eine ilritif be§ ©taat^fociali^muio, fo ba^

fie beibe ben ^or§ug ber 2lftuatität befafeen.

2)ie im erften geübte Kritif erfd;eint mir cUx)a§ oberfläd)lid;.

Serov)=i8eaulieu liebt !eine abftraften 3lu^^einanberfe^ungeu , .'i^arl

Maxf Sßerttlieorie läfet fid^ aber nid^t raiberlegen, ol;ne abftraft §u

fein. So yer^idjtet er auf bie älMberlcgung unb fud)t ftatt beffen

mit unleugbarem ©efdjid bie 3d;roierigfeiten ju ermeifen , bie fid)

ber 3tnn}enbung jeue§ Spftentio entgegenftellen. ^wd ganje ikpitel

»gl. Sa^rbuc^ 1885, (£. 319. (Slniu. b. SReb.).
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roibmet er ber 33efpred;itng von Sdjäffleg flcincr „Duinteffcnj be^

3odali^3inu»", beren 3>et:fa[)cr er mit bcm (£-pit()etoii beö „eiUj^igeii

ed;ten S)ottorio be^ M:oüeftuii^Mniuö" bccfjrt!

S)a§ giüeite ^ud) ift bebeutcnber. „6ein ^aupt§roccf", fo faßt

ber 9lutor fctbft, „Ijahc bariii beftanben, ben fonfreteii ßbarafter be§

mobcrncn StaQte^\ feine Kräfte unb it)re ^IniucnbinKj, feine ir)efent=

Iid;e 9lufgo6e unb feine trügerifdjen 3tnniQ§ungen ^u ftnbieren

unb burd) jmei ober brei 33e(ege bie ©renjen anfsuiueifcn , roetd^e

ber xt^ätigfeit be^5 Staate^ feine eigene 9htur gebogen t)at."

9?otürlic^ befäntpft Ijier ber ä^erfoffer bie bcutfdjen 3:;[)eorien über

ben 33eruf be^^ Staaten, infonberf)eit biejenigen ai>agner!o unb (Sdjäff"

le», raeldjer le^tere bem (Staate biefelbe 'Jiolle juiueift roie bem @e=

t)irn im Crgam§mu§ beg aJZenfd^en. Seror)''33eaulieu ^at roenig

03efd^mad für atte fotdje pfipfiotogifdjen Übertragungen, gjtit nid^t

geringerer ilraft a(§ Herbert Spencer lueiB er alle öebredjen be§

(Staate^, befonberS beg bemofratifd)en an ba§ Sic^t gu jiefien, aber

er geigt fid; ()ierin meniger erfhifio aUi mandje feiner ©efinnungg^

genoffen. (So giebt er gu, bafe geroiffe ®inge com Staate beffer be-

forgt raerben fönnen al§> üon ^rimten, unb perlangt fogar, ,,baß ber

(Staat al§> ^Jiepräfentant ber focialen ©efamtbeit für bie ungef(^mä=

lerte Sr{)attung ber aHgemeinen ßriftengbebingungen ber Station

(Sorge tragen muffe."

2luf groei Specialgebieten bat fidj Serop=33eoulieu luoblnerbienten

9tuf eruiorben. Sag eine ift bie g^inanjroiffenfi^aft, in ber er fic^ all

ein 9Jieifter ermiel. Sein Traite de la science des flnances, in

groei biden 53änben, erfd;ien 1877 gum erften 9Jiale unb l;at feitbem

5 9luflagcn erlebt, ©iefes ^ud^ ift flaffifd) geiDorben unb in alle

europäifdjcn Sprad;en überfe^t. SÖeniger pbilofopifd) unb uielleic^t

aud^ tueniger nnffenfd^afttid) als bie großen beutfd;eu Sel;rbüd)er über

biefen ©egenftanb, niirb e§ jcbod) uon feinem raol)l übertroffen in

ber iHarljeit ber 2)arftettung unb im praftifdjen äi>ert feiner %n^

fid^ten. 9Jid^t nur liaben bie Stubenten in il;m bal 9}iufter einel

Set)rbud^§, fonbern aucb bie Staatsmänner finben bort yortrefflid^e

2tnleitungen guiar nid)t gu focialen 9lu!5gleidjung§üerfud;en, woljl aber

gur Sid^erung ober ^ieberl)erftellung ber finangiellen äöo^lfa^rt

il)rer Sauber. 3Sor groangig 3öi)i^ß" ^)^^^ ^^ ben SSorgug gel^abt, al§>

Stubent in ber Ecole des sciences politiques baS erfte finangu)iffen=

fd;aftlidje ilolteg Serop=Seaulieug gu l)ören, an^ roeld^em fpäter fein

großes Sel)rbud; Ijeroorging, unb id) 1)ahe eine fel)r lebenbige @r-

innerung an biefe fieroorragenben ^orlefungen beroaljrt. 3(ud; bie
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oon il)m gegrünbete unb feit sroangig ^at)ren geleitete ß^itf^^^ft/

l'Economiste frangais, oerbanft bcn größten 2:^eil if)re^ ©rfolge^ ber

©ic^er^eit i^rer finonsieüeu 9Iiiff(^lüf[e unb 3ia(^iueifnngen. 2)ie^

ienigen itirer Sefer, n)et(^e feine 9tatfc()[Qge befolgten, tjalmi if)r 3Ser=

mögen ert)eblid) nnroadjfen gefef)en. ©§ ift ju bebauern, boB bie

politifd^e Stellung Öerop=Seaulieu§ i^m ben Gintritt in bn§ ^ar=

lament oern)et)rt, unb nod^ me^r, bo^ er nic^t al§> g^inanjuiinifter

bem 2Bo^tftanb feinet 3?ater(Qnbe§ ebenfo f)Qt bienen fönnen wie bem

feiner Sefer. 2Bie man (eid^t erraten !onn, benft £erot)=33eaulieu

fefir Eonferöatiü unb ift ben bemofratifc^en Söfungen ber c5teuer=^

Probleme fel)r abgeneigt. SeifpielSraeife ift er ein großer 2ln^önger

ber inbireften (Steuern, ja felbft ber Detroit, unb lebl)after Öegner

ber progreffiocn 33efteuerung unb l)ol)er ©rbfi^aftsfteuern.

S)a0 anbere Specialgebiet, auf bem :Öero9=33eaulieu liä) rco^l^

»erbienten 9hif eriuarb, ift bte Jlolonialpolitif. §ier ift er im @egen=

teil nid^t fonferüatio, fonbern ^at \\ä} gcn,^ in Übereinftimmung mit

ber 5!olonialben)egung befunben ober melmel)r, was> niel t)erbienft=

üoller ift, er ift ii)v oorangefdiritten , \a l)at fie jum 2:^eil felbft in^i

Seben gerufen. Sie 33eTOegung §u ©unften ber kolonialen ©vpanfion

?^ran!reid^io ift nid;t§ weniger al§ üon felbft entftanben. 91od) oor

get)n S^^^i^en waren befanntlid) öffentliche 9Jieinung mie ^^^arlament

atten folonialen Unterneljmungen fel)r feinblidj gcfinnt unb fonnten e;S

3ute^ %^xvy niemals oer^cilien, ba^ er Tuneften unb S^onüng er-

loorben l)atte. Serot)-33eaulieu mar baumle, menn mir oom Sd^reiber

biefer 3^^Icn abfeilen, ber einzige franjöfif^e ä>olf§mirt, ber bie 9iot=

menbigfeit ber folonialen 9lu§bel)nung j^ranfreid)§ oerteibigte. ^n
biefcm ^sunfte i)at er fid) oon ber flaffifd^en Sdjule getrennt unb

ift fojufagen in ha§> i^ager ber Staatiofocialiften übergegangen. ^iel=

leidet l)at ber Bwfött etroag ju biefem (Sntf^luB beigetragen. 1873

Ijatte nämlid^ bie 3lfabemie Der äi>iffenfcljaften bac^ ^lolonifationl'

Problem al§ ^reiiSaufgabe gefteHt, unb ber bamalio nod) jugenblid^e

Seroi) = 33eaulieu t)atte ben Sieg baoongetragen. Seitbem mürbe bie

ilolonialpolitif §u einem C^Jegenftanb feiner Stubicn. Sie 3lbljanb=

lung, mit ber er ben Sieg errang , mar in iljrer erften 9(uflage uon

1874 ein giemlid^ mittelmäßige^ Dpu^. ^c^ fann bie^ rul)ig fagen,

of)ne bamit bem au!3ge§eid;neten ^^olf'omirt ju nalje 3u treten. Sie

mar bamalio nidjtio meiter aU ein Slbflatfd) bcä englifd;en äl^crfe§

^JOIerioale'S über benfelben (Segenftanb. 2lber mit jeber neuen 3tufloge,

bereu fie bic4)er uier erlebte, oerbefferte fie fid;, unb roicmot)l bie

Colonisation chez les peuples modernes — ba5 ift \\)X t)eutiger
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5:;itet — nod) bie ^Jt'äiit^el ber iirHirüncilici^en Slnlm^c erfennen tä^t,

fo 5cirf)nct fic ftd) bod) beute biird) kfonbereii :'1{eid)tum an ^ijaU

fad)cn iiid;t uuMiiijer aUi an (^Jebanfen aih3 iinb t]eii)nl)rt ber gefdjidit-'

lid^en ©iituncfehing breiteren diaiun aUi irgenb ein anbereio 9Berf

ibre'o 33erfaffer'o. Dieben biefem nnifangreid)en Si'crfe bat Serop=

^eanlieu 1887 ein siueite^, L'Algcrie et la Tunisie betitelt, oer-

öffentlid;t. 23eibe, wie aud) feine Slnffä^e im Economiste t)aben

unlencibar mefentlidj bajn beigetragen, einen Untfd)unuig ber öffent=

lid;en IKeinung J-ranfreidje in folonialen fingen ju erzeugen. —
eine nic^t geringere litterorifdbe ^yrnd^tbarfeit aU >3eroi)=Seau=^

lieu befitU b e SÖloli n a r i , ber, uon ©eburt ein 5^(gier, ben gröJBten

2;eil feine;o i^febenio in '^Hm§ üerbrad;te. äi^^enn ic^ midb nid;t irre,

{)at er bereite 25 2Berfe oerfafet. ©(eid)n)ol)I ift er weniger gelefen

nnb, lüenigfien« in ?yranfreid), weniger befannt al§> fein berübmter

.^oHege. Seine <£d;riften Ijaben weniger i-eben unb geringere

2lftnalität, fein ©til ift fein unb geiftreid^ aber nid^t einbru(f§=

üoll. DJian finbet in ibnen i)ieUeid)t mebr fdjarffinnige unb, wie

man I)entc fagt, fuggeftiüe 3^een alio bei irgenb einem anberen

franjöfifdien ä^olf^wirt, aber fie bringen weber rafd; nod; tief ein in

ben Öeift feiner l\'fer. tiefer Umftanb bringt ec^ mit iiä), bat3 be D3io-

linari fd;ün mä)x aU einmal, nid)t ot)ne einige ^itterfeit, i)at er=

fa{)ren muffen, wie anbere bie Sorbeeren für ©ebanfen pftücften, bereu

Priorität ibm gebübrte.

®er S)ireftor beso Journal des Eeonomistes üertritt bie f(affifd;e

©d^ute in i^rer 9ieinf)eit, ben ti)pifd)en Siberali^mu^, beffer ab
irgenb ein anberer i^olfiowirt in ^-ranfreid^ unb üieüeid)t and) im
2lusi(anbe. 2)e DJiolinari lä^t fid; d;arafterifieren a{§> hai- menfdjge=

worbene ©efe^ uon 3(ngebot unb Dcadjfrage. Dtad) ibm erHärt biefe^^

@efe^ aüe§, in ber 5l^ergangenbeit wie in ber Sn^nnft, unb nid;t

nur auf wirtfd^aftlid;em ©ebiete, fonbern überall, in ber ^^olitif, in

ber 'iDcoral, in ber 3^eligion.

S)ie altgemeinfte Darlegung feinet ©xjftem^ cntbalten feine

^üd^er Les lois naturelles et Feconomie politique (1887) unb
Notions foudamentales d'economic politique et programme eco-

nomique (1891); er etijüeift in ifmen, wie ba§ @efe| üon 3(ngebot

unb DJad^frage nid)t nur bauernb ba^5 @leid)gewid)t gwifd^en ^^ro=

buftion nnh .Honfumtion erbalt, fonbern and) jugleid; hk tiefte ober

bod; nü^li(^fte ä>erteilung ber ©üter auf bie ^aftoren im ©efolge

l)at, bie bei ibrer ©rjeugnug mitgewirft baben. ®ai5 @efe| oon ^n^
gebot unb 9iad)frage fc^eint l)eute feljr anä ber aJiobe gefommen ju
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fein ; be 9)lonnan üerjüngt e§ burd; baö von if)m fogeimnnte ©efe^

ber ^rogreffion ber SSerte. ^nv^ öefafet m\i biefe'5 befagen, bafe

bie äöerte jineier ©rgciigiüffe, luenn i{)re Ciiantitäten in aritl)metifc^er

^^roportion fte()en, fic^ ju einanber in geometrifdjer oerf)aUen. 2)iefe§

©efe^ unb einige anbere — bog ^rincip üom f(cinften i^raftmafe

unb ba^ @efe^ ber ^onfnrreng — mürben genügen, unt bie befte ber

äBelten gu erzeugen, roenn i^re ^etljätignng ni(^t bnrc^ geroiffe ^in*

berniffe, geroiffe Sd)äbUd)!eiten geftört raürbe. Sie ju übeninnben gäbe

eg nnr ein a)iitte(: ntan muffe bie freie ilonhirrcn^ entfeffeln nnb

ba§ Kapital, ben Soben, bie 3trbeit fo beroegüc^ raie nur möglid^

machen. So fiet)t er ben banptfä(^ü($ften @runb ber focialen ^rifi§

in beni Umftanbe, ba^ bie 3(rbeiter if)re 2(rbeit!5ge(egenl;eit nod) nic^t

mit berfelben Seid)tig!eit unb ©d^neHe gu raec^feln oermögen rcie bie

i^apitalijien bie 3In(age i()reÄ Alapitol^^; gäbe e» einen Slrbeit^marft

ebenfo groB unb jugänglid) luie ber @etreibe= ober ©elbmarft, fo

loürbe bie fociole >^rage iüenigften§ inforoeit gelöft fein, al§ fie auf

bem ^ntereffenfonflift jroifc^en Kapital unb 3lrbeit beru()t. Sd)on

1843 fd)hig be '3Jiolinari au§ biefem (^^runbe Slrbeitsbörfen oor, bie er

in berfelben äöeife eingerichtet bad)te roie bie SBaren-- ober @ffe!ten=

börfen. S)en feit 3et)n Satiren in ?yranfreid) befte^enben 3lnfta(ten

biefeg 9Jomeni3 liegt ein anberer ©ebanfe ju ©runbe, fie raollen feine§=

raegg bie 2(rbeit in eine umfe^bare SÖare üerraanbeln, fonbern i^r

bie 9)iittet üerfdjarfen, um gegen ba§ Kapital fämpfen 5U fönnen:

n)e§l)alb benn auc^ be 'OJtoHnari au-obrüdüd) er!(ärte, 'i)a^ biefe 2lrbeit§=

börfen ben uon il)m yorgefdjtagencn feineSroegs entfpräd;en. ^n

feinem 33u(^e Les bourses du travail (1893) t)at er feine ©e*

banfen nätjer auSgefüljrt; ba§ S3uc^ ift übrigen^ erljebtid; umfong=

reicher, a(§ eiS ber Xitel anjubeuten fdjeint, e^^ bebanbelt fo ^iemlic^

alles, roaS mit ber ßol)nfrage in ^ejug fteljt.

^nbrünftiger ä>erel)rer ber Äonfurrenj, fafet fie ^^Uiolinari im

mobernen euolutioniftifdjen 8inne be^^ SBortcy auf aUi ein ^nftnu

ment ber 2IuSiüa^l unb bcc^ ^ortfdjrittS. (5r unterfc^eibet brei

^$l)afen ber Konfurrens: bie animalifc^e, bie politifd)e unb bie in=

buftrielle Honfurrenj. ^ie politifdje Ijat bie 9lu»uial)l unb ben 5ort=

fd^ritt rermittelft beg Krieges ergielt, ber f^inerfeits bie einri^tung

ber Stegierungen unb bie politifdje Knec^tfd)aft notrocnbig nmd^te.

^n biefer äl>eife gebt 9}tolinari uom unrtidjaftlidien auf haä poli=

tifc^e ©ebiet über, ^er Staat ift für itju nid;tS anbereS als eine

3lbart beS ^Jicnopolc- unb jmar eine ber fd)led)teftcn, bie jcbod^ ba=

burd; auefterbeu roirb, bafe eineS Xage» alle ftaatlid^en 2:ienftleiftungen
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bem ©efe^ ber i^onfurrens uiiteriüorfeii lucrbeii. dliä)t nur gilt bie§

bciipioI'Jmcife lum bor -^'oft, foiibern niirfj bn^J 'Diünsiüofen unb fogar

nüe Ticnftleiftiiiujon für bic innere unb äußere 3idjer(jeit, mit anberen

äßorten "^^olijei unb iHrmee, werben ^rioatunternetinujngen anüer=

traut uH'rbcn tonnen unb alfo betrieben bem '•^^ubIifum ben ©eiinnn

uerfdjaffen, bafj ee bie gleidjen i'eiftungen ju billigeren greifen er=

t)ält. ^a, 'DJiolinari fdjeint faft ber 3tnfid^t gu fein, ba§ bie (Staaten

eine'3 2^agec^ ganj freie Slffociationen fein merben, beren 9)Utglieb ein

jeber nad) 33elieben werben fönne. ^arau^: mürbe fid; eine lebhafte

^onhirren,^ jmifd)en ben einjelnen (Staaten aU politifd)en i^örpern

ergeben, inbem jeber von iijncn feine 'iNermaltung unb ^liegierung fo

wirtfd)aftlid) mie möglid) einrid;ten muffe, um auf biefe äöeife bie

größte 3^^^ oon bürgern 5U befonnnen. ®iefe geroi^ originellen

©ebanfengänge finb, abgefel)en uon ben fdjon genannten beiben 33ü=

(^ern, befonber!§ entmidelt in bem 188G erfd)ienenen L'evolution

politique et la revolution. @» lend)tet ein, ba§ ber iiiberali§mu§,

bi§ 5U biefer ^onfequens fortgefü()rt, fid; nal)e mit bem 2{nard;iö-

mu§ berührt, ha'Q ()ier 5mifd;en 9}ioliimri unb Krapotün moljl nod^

ein Unterfd^ieb im Temperament, aber nid;t meljr in ber ^e^ve

beftebt.

Bedß ^aijxt früher, 1880, üeröffentlid;te 9)iolinari feine Evo-

lution economique du XIX siede, th^orie du progres. ^n biefeni

Suc^e i)at er fidj bie Slufgabe geftellt, bie „einfädle unb majeftätifd^e

©d;önbeit jene^ ungeljeuren unb bebaglid;en 33amüerfe§ gu fdjilbern,

mit beffen Grridituug bie Örofsinbuftrie unb ba^ Selfgouernmeut be=

fd;täftigt finb." ß» ift eine Sobrebe auf bie ©ro^inbuftrie unb bie

3(ftiengefe[lfd;aften, Unternebmung§fürmen, bie nad) ber ^Dceinniug be§

^erfaffere and; bie Sanbmirtfd^aft balb annet)men wirb. Sie 3Ser^

teilung febeso mobilen mie immobilen ßigentum^ gmifd^en unjäblige

©ruppen oon 3tftionären unb Obligationären erfdjeint i{)m als „bie

mirffamfte 3>erfid)cruug gegen jebe foeiale 9teyolution." 2)iefe§ ai>er!

ift tro^ feiner optimiftifdjen Sl^enbenj einei3 ber intereffanteften , bie

'Iiiolinari gefdjricben i)at.

3d; fagte fdjon, baß 9)tolinari fi($ ni($t barauf befd^ränfe, ba§

@efe^ ber ^lonfurrenj auf bie mirtfdjaftlidje unb felbft politifd^e

©ntnndelung anjumenben, fonbern ha^ er e§ and; auf bie moralifd^e

unb rcligiöfe auebeljue. Tk beiben Sd^riften La morale econo-

mique (1888) unb Science et religion (1894, aber bereite 1892 unter

bem ^itet Religion erfd)ienen) finb fet)r fonberbar in biefer 33e3iel)ung.

3mar legt ber 3!>erfaffer fef)r großen SSert auf Wioxai unb 9ieligion^
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aber id) glaube fainn, baB bie 3)toraIiften unb oor aflem bie ©läU'

bigeu fid^ fe{)r gefdjnieid^elt füllen werben, menn fie oon i^iit er-

fahren, ha^ Wioval raie 3ieligion nic^t^ anbereS finb a(§ bQ§ @r^

gebni^ Der ^onfurrenj , ba§ infonberi)eit ba§ (£{)rifteutum über ba§

^eibentuni nur be^balb fiegte, weit e§ billiger war, feinen STnbängern

geringere Opfer auferlegte. SBenn e§ im Saufe ber Seiten fic^ üer=^

fd^Ied^tert l)ahe, fo liege bieS allein baran, ba§ es jum 9)tonopot ge-

Toorben fei, unb feine Degeneration fönne nur baburd) bewirft wer*

ben, baB e§ iid) wieber ber freien Honfurrenj unterwerfe.

9ta(^ bem ©efagten braud;e id^ wol)I nid^t niet)r tiingujufügen,

ba§ -Diotinari fid) juni abfotuten ^reiljanbet befennt. ^iamentlid;

erl^ellt bie!§ ciu§ feiner Sd;rift Conversations sur le commerce des

grains (erfte 2(uftage 1855, §weite oerme^rte 1885). 'tUnä) tft er,

im ©egenfa^ 5U Öeroy - 33eaulieu , burdjaug ©egner atter offijiellen

^olonifation unb läfet nur bie auf ber ^nitiatiüe einzelner ^>rioater

ober prioater ©efetlfd^aften beruljenbe ju. —
9ti(^t meljr ju ben Sebenben geijört 6 o u r c e U e = 3 e n e u i (,

ber 1892 ftarb. 3son allen §eitgenöfftfc^en ^I^olfswirteu g^ranfreid);*

f)at oielleid^t er bie meifte 2Id}tung im 31u§lanbe genofien, befonberS

in ©nglanb unb in ben ^Bereinigten (Staaten. 3» S^ranfreid; felbft

würbe er weniger gefd;ä^t, weil er einen ^el)ler Ijatte, ben feine

:^anb5leute nur feiten vex^äi)en: er war etwas langweilig unb felir

pebantifd;. Überfe^er üon Stuart 9Jcill unb Sumncr 9)taine l)atte

er fid) eine ftraffe wiffenfd^aftlid;e ©elbftjudjt, eine ftrenge 9J?etl)obe

angewöl)nt. ©r benüil)te fid), au§ ber $8olf!owirtfd;aft§le^re ein feft

gefügte^ Seljrgebäube ju mad;en, unb in ber ^l^at rufen feine 3Berfe

einen foliben unb überjeugenben Ginbrud t)eroor. @r war gleid^fam ber

^ontifer marimu^ ber flaffifd;en©c^ule; feiner §ut waren bie beiligen

5Do!trinen anoertraut, unb ibm lag e§ ob, bie 5!e|er ju benungieren unb

au^jurotten. Sauge ^alire t)inburd; l)at er in ben 5^üd^erbefpred)ungen

beä Journal des economistes biefe 9Jiiffiün mit priefterlid^er äBürbe

erfüllt. 33Ut Slrgu^augen wufete er bie leifeften Slnwanblungen einer

3lbweid;ung oon ber liberalen od)ule ^u erfpäljen, unb er Ijaupt*

fäd)lid) führte ben ^^elbjug gegen bie ^srofefforen ber 9ied)t§fahil'

täten, a[§> man biefe oon 1878 ah gu ^^^rofefforen ber politifd)en

Cfonomic ernannte. (£auwc§, beffen üolf^5wirtfd)aftlid)ec-' Sel^rbud^

5uerft erfd;ien, war ber erfte oon il;nen, auf ben Gourcette=6eneui(

bie gonje äi>ud;t feiner ^xitit ergo^. 3lber aud^ bie übrigen, toenn

wir oon ^ourban abfel)en, entgingen nid;t biefem ©d;idfal; in bem

aJkBe olö fie il)re Sel)rbüd^er publisiertcn, fielen feine fritifd^en
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^eulcnfdjläge auf [ie nieber. lUnigeniS bciuicy (Source(Ie=(Seneuit

aud) bcn (Sd)ülern 2e ^|}Ini)'5 c-icgeiuiber feine ßvö^ere 'JJad^fid^t, TOie=

roof)! ()ier bie 9(biüeid)un(3 üoii ber flafujdjen <Bd)nk eine roeniger

ausgeprägte loar. „^ie ^JJiet()obe i'e ^(ay^o" , fo äußerte er )\ä)

über fie, „fann ju feinen un[|enid;aftlid)en Sd;(üficn fü()ren, ba

fie nichts ju bemeifen uennag. . . . äl^ir fönnen im ai^erfe ^t ')^[aiß

nur eine fociale S^räunierei erbliden, bie jiuar mel)r ftubiert rairb

aU bie St. 6imon§, ^yourierÄ, Gabet-o, 9tubid)on§ unb anberer, bie

aber ebenfo millfitrlid) unb fentimentat ift roie biefe. 9hir eine§ ift

lobeneroert an ibnt: feine Jenbenj, bie burd)au§ efirenroert ift."
^

Sie i^ebren 6ourceUe=Seneui(§ finb oor allem in feinem bebeu=

tenben jineibänbigen äöerfe ent(;a(ten: Traite theorique et pratique

d'economie politique (1. 2luf(aiH' 1857, al§ ber 3>erfaffer ^^rofeffor

an ber d)i(enifd;en Uniüerfität Santiago raar, 3. Sluflage 1891).

3tu§erbem finben fie iiä) in feinem Jöud) Preparation a Tetude du

droit (1887). ^\)xe roefenttid^en Webanfen finb bie folgenben.

1. 2:^renming uon 2\>iffenfc^aft unb £unft. So anma^enb ift

ber ä^erfaffer ni^t, baf3 er fid) für ben Urheber biefer Unterfd)eibung

auf oolf'?u)irtfd)oft(id)em ©ebiete f)ie(te; mobl aber bürfte er fie am
meiften betont baben. Um fie nod) beffer f;erüor5u()eben , teilt er

bie politifd^e Cfonomie in eine ''^^lutologie unb ©rgonomie. Unter

ber erften ^^ejeidinung fafet er bie ©efamttjeit ber unrtfd)aftlid;en

©runbfä^e sufammen, bie fid) auf ben 3]olf'5moljlftanb erftreden,

n)äi)renb er in ber ©rgonomie, ber äöiffenfd^ft ber 2lnftrengung, ber

^f)ätigfeit, ber 31rbeit, bie ©efamtbeit nidjt ber örunbfä^e, fonbern

ber 5i>orf djrif ten erblidt, bie )id) auf bie Ü)tittel jur görberung

be^ öffentUd)en ober prioaten äöoljlftanbeio be5iet)en. — 2)er 9Jame

„^vlutologie" ift oon anberen 5l>erfaffern übernommen inorben, fo

namentlid) uon '^srofeffor ^earn in ^Dielbourne, ber fein l'eljrbud^

Plutology betitelte; bie 33e3eid;nung „(Srgonomie" l)at bagegen fein

fold^eg ©lud gehabt.

2. ^etra(^tung be» @igentum§ al§ eine» ftarf utilitarifd^en

9ied^te§ im @egenfa| ju ber 2luffaffung, bie in il)m ein 9iaturred)t

erblidt. Dciemanb l)at fid) meljr 9Jiül)e gegeben ale 6ourcelle=Seneuil,

um bie g^rage ju beantmorten, moju bie :Heid;en bienen. 3üii§füljr-

(id^ iiat er auf ben focialen 3iu^en ber i^apitaliften unb felbft ber

9f?entierÄ l)ingemiefen, unb nienmnb l)at cnergifd^er als er bie ^rioat=

eigentümer al^ ^unftionäre ber @efamtl)eit oerteibigt. „Sljre ^unf^

^ Preparation ä I'etude du droit, p. 371.
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tton", fo ungefälir fagt er in feiner Preparation ä Tetude du droit ^,

„rcirb mit einem ^eit be^ StrkitSer^eugniffeS üergütet, ber ganj genau

i)cm t)on i^nen geteifteten Sicnfte entfpri(f)t. ©ie ftnb für if)r 2(mt

burd)an§ üerantinortücf) , merben burd; if)r S^orroärt^fommen beIo()nt

ober baburd; kftraft, boB fie Ijerunterfommen xinh it)re Unternel)mer=

eigenfc^Qft uertieren." Qux Stü^e feiner St(;efe Ijot er bie 53e§eicl^*

mmg „(SrfparungSarbeit" für bie Wdüje erfunben, mit n)eld)er ber

fapitaliftifc^e 9ientier fein 33ermögen bilbet unb erfjält, eine 33e5ei(^=

nung, bie ben ©ebanfen in fi($ fd;(oB, bQ§ bie ä^ergütung biefer

^lü^e ebenfo beredjtigt fei wie bie Söftnung ber 9(rbeit im ^^robuf^

tion^progefe. (So rourbe ber ÄapitaljinS in feinen 2(ngen ju einer

mrt Slrbeit^ro^n.

3. ©egenüberftettung ber beiben ti)pifd;en ©rroerb^arten be§ ßigen-

tum§ : fein ©riuerb im 2Bege be§ freien a^ertrag§, ein 9iegime, bem bie

mobernen ©efeüfd^often fi(^ ju nätiern ftreben, bo§ fie aber noc^ nid^t

oollftänbig oerunrflid)t l^aben, nnb fein ©rioerb auf ©runb autoritärer

Stnorbnung, mie er in patriard)a(ifd)en 3»ftänben üblidj war unb

t)om ©ocialiS^nutg mieber erftrebt wirb. S)er SSerfaifer ftettt beibe

S;t)pen ungefäl)r in berfelbcn SÖeife gegenüber, toie |)erbert ©pencer

beu inbuftrietten unb miütärifd;en ^ypue. ^n tieffinniger SBeife

geigt er un^, bafe ha§> autoritäre Spftem feineicwegS ben SSorjug be=

fi^t, ben man getoöI)nlid) mit ifjm oerbinbet. Q§> untcrbrüdt

feine!§n)eg§ bie ^onfurrenj, fonbern „oeränbert nur if)re ^orm

unb if)re ^ebingungen ^^i^ßw e§ bie ^nbioibuen baju treibt,

bie ©unft ber $){egierenben fid; ju erwerben, erfe^t es nur bie in*

buftriette ^onfurrcnj, bie bent Jdeifsigften ben (Sieg gewät;rt, burd^

bie ilon!urren§ ber 5lounei-ionen , bie bem ^ntriganteften ben ^rei§

rerlei(;t" ^

4. ©ine neue g^ornnilierung be§ Seoölferungijgcfe^ief-. in folgen^

ber 2Beife: „2)ie notwenbigc ^eoöIterung§5iffer ift gleid) einem 33rud;,

beffen 3äf)Ier au§ ber (Sunune be§ eintommen§ ber ©efellfd^oft, wer*

minbert um bie (Summe be§ überburdjfd)nittlid)en 5lonfum§, beftef)t

unb beffen 9ienner ba§ Gjiftensmininuim bilbet." ^n gewö()n(id)er

3tu«brud§weife foll baS I)eiBon, bafe eine 33eoö(t'erung umfomef)r

wad)fen !ann, je weniger i^re ©lieber fonfumieren, unb je weniger

reidje Seute in i()r uorl^anbcn finb, fofern bicfelben ba;? boppelte ober

ba% 5el)nfad^e be§ Äonfum» ber onberen oerjebren. a)ian fann biefem

1 ©. 159.

2 Preparation ä l'etude du droit, p. 87.
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<Sa^e uio()t nid)t bic ^Bebcutung betnieffcn, bie fein Url)eber i()m Uu
leijt; beim er entbätt augenid^einlid) eine ^iiifeiuualjrljeit.

Tiod) enuälnie id), ba§ Gourceüe^Seneuil Sveciolift in 33an!=

fragen unir, iinb über biefen Öe^enftanb meljrerc ted)uifd;e SÖerfe ge=

fd;riebeii bat. —
(Sinei! uierfad)en Gljarafter üereiiiigt ^eüaffeur in feiner

^erfon. ©r ift ^iNolfÄiuirt , Statiftifer, .^iftorifer iinb Weograpf);

man tann il)n al^ geborenen "^jjrofeffor be5eid;nen. ^m College de

France, im Conservatoire des arts et metiers, in ber Ecole des

sciences politiques nnb in ä>or(efnngen für junge 93cäbd)en Ijat er

gleid;äeitig in biefen nerfd^iebenen ©ebieten llnterrid)t erteilt unb

jtoar mit foId;er 33egeifterung unb einem 3)iienenfpiel, bajä £angeit)ei(e

ober auä) nur 3ei*ftreuung feinen ßnp^t^i^n gänstid) unbefannt mar.

©eine 3d;riften l)ahen jmar nid;t ben iKeij feineio 3]ortrag§, aber

fie finb anjief^enb gefd^rieben unb leidet ju lefen. 2lbgefe()en üon

einer großen ^aiji geograpf)ifd)er Unterrid)t§büd;er, bie er üerfa^t

ober l^erau^Hjegeben l)at, feinem 1854 erfc^ienenen Systeme de Law
imb ber oier ^at)re fpäter üeröffenttidjten Question de l'or, finb e§

^roei grofee ä!L>erfe, bie feinen fd)riftftellerifd;en 9?uf begrünbet Ijaben.

®ac^ eine, feit langem oergriffen unb aibi mir unbefanntem ©runbe

nid;t mieber neu aufgelegt, ift ha§> flaffifd^e sroeibönbige SBer!

Histoire des classes ouvrieres en France depuis la conquete de

Jules Cesar jusqu'ä la Revolution de 1789 (1859), ba» anbere

trägt ben S^itel Histoire de la population francaise avant 1789

et demographie de la France comparee a celle des autres nations

au XIX siecie. 2)iefe§ mit einer ftatiftifd)en ©inteitung oerfefjene

breibänbige 3Öerf erfd^ien 1889—95 unb ift nid}t nur, mie fein ^itet

angiebt, eine 6efd;id)te ber 33et)ölferung g^ranfreid;§ üon iljren 3tn=

fangen an, eine @efd)id)te t)ieneid)t Iel)rrei(^er aU biejenige irgenb

eine§ anberen Sanbe» infolge ber eigentümlid;en RSeränberungen ber

fran3Öfifd;en 33eüölferung§ben)egung , fonbern jugleid; ein n)irf(id)e§

Set)rbud^ ber 2)emograpbie unb ©tatiftif. Scüaffeur erfetjt ha§ WiaU

tl)u§'fd;e @efe| burd) eine fel}r oermidelte ?yormutierung, bie sugleid^

9ted;nung trägt: 1. ben ptji^fifaUfdjen S3ebingungen be^^ Ä(ima§ unb

beC- 33oben0, 2. ber t)orf)anbenen i^apitahnenge, 3. ber ^ötje ber in*

buftriellen ©ntmidehmg, 4. ber StuSbelmung ber 3tbfa^märfte , bie

ben ßrroerb au^länbifdjer 9ial)rung§mittel gegen inlänbifdje 9)ianu=

fafturergeugniffe geftatten, 5. ber burd)fd;nittlid)en inbioibuellen i^on=

fumtion, 6. ben inbioibuellen £onfumtion§üerf(^iebenl)eiten. 2Bie
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man fieljt, entfpredjen bie beiben (enteren ^ebingungeu ganj ben^

jenigen, bie Gourcelle-Senenil {;erüorgef)oben i)atte.

äßie aue feinem fioc^intereffonten unb in oerfc^iebene ©prad^en

überfe^ten Precis creconomie politique jur ©enüge erf)eKt, teilt

Seoaffeur jene optimiftifc^e Stuffaffnng, meldte bie f(afnfd;e (S(^ule in

g^ranfreid^ fennjeic^net. (Sv glaubt an bie Harmonie in ben Se-

jiei)ungen jioifd^en Kapital unb 9(rbeit, an bie ^ortbauer ber So^n=

arbeit, an bie 2Boblt()aten ber Äonfurrenj. @r beftreitet, bafe ba^

©runbeigentum infolge ber Sobenrente ein ^rioileg ober g)ionopol

barftelle, unb ift tiiehne^r ber 93ceinung, bafe eine 9?entenbitbung

bei allen ©igentunü-arten ftattfinben fönne, ja felbft bei jeber 3lrbeit0=

leiftung unb ba§ fie nic^t§ anbere^ befoge al§ eine SSergütung für

einen ber ©efeUfd^aft geleifteten ^ienft. S"folge ber ^iftorifct;en

unb objeftiüen 'Dtetl)obe, bie ber a>erfaffer anroenbet, l;aben feine

SBerfe roeber einen boftrinären noc^ aprioriftifc^en 6l)ara!ter. ^n
oieten ^^niuften, fo bei ber ?yrage ftaatlicl)en (Singreifene , bei ben

SSorjügen ber Öetninnbeteiligung ober ber genoffcnfc^aftlic^en Unter-

ne{)mung§form, ift er raeitl)er§iger als £erot)=33eaulieu. Seifpiel§=

roeife l)ält er im ©egenfa^ ju biefem bas ©efe^ eine^S atlmät)lid^en

©infeng be^ 3i"-fwB^» für eine Utopie. Qx ijat iiä} übrigen» jeber

^olemif gegen bie ©ocialiften unb 3tnberÄbenfenbe enttialten unb

baburc^ bei allen Scbulcn 39mpatl)ie unb 9(d^tung erroorben. —
Sc'on Bai) [jat foroobt bie 6l)re, unter ben oierjiig Unfterb*

liefen ber franjöfifd)en 2lfabemie bie 58olfeiinrtfdjaft§lel)re §u üer=

treten, als aucb im -]>arlament ber einzige l;eroorragenbe 'i>olfeir)irt

gu fein, ^ie frül)eren ^^^arlamentemitglieber ^^^affi) unb |)oe5 ©ugot

finb e§ nic^t me^r, unb Serop=33eaulieu ift e§> bi§l)er nid;t geglücft,

geraäl)lt 5U werben. 'So ift Scon (Bai) im ''l^arlamcnt ben Socialiften

in ben "Xob '^minha; feine ^'erfon üerförpert ibnen bie bürgerliche

unb fapitaliftifdje 9Jationalöfonomie, ba» wasi man in X>eutfd)lanb

unter 3}iaud;eftertum oerftet)t.

Se'on Bai) fdjulbet biefe (S'bren unb biefen S^ai^ weniger feinen

Sefiren, bie nid)t^i mefentlid; neuec^ entl)alten, unb feiner iuiffenfd)aft=

liefen 3lu!?rüftung, bie feine fet)r rei(^lid;e ift, aiS^ oielme^r bem be=

rübmten 'JJamen, ben er trägt, ben großen (Stellungen, bie er im

otaatsleben eingenommen l)at, feiner fnappcn unh eleganten Sd)reib=

raeife unb ber nmlitiöfen ©utmütigfeit feiner äöorte. 9)ian fann

i^n jraar nic^t als ^aupt einer Sd)ule bejeid^nen, ba fein Spftem

nic^t feiner ^^erfon eigentümlid; ift, molU aber Ijat er üermöge feiner

perfönlid;en Stellung unb feine» ^^atronate großen ©influfe auf bie
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üoIf§niirtf(^aftIirf)e ^kroegung in g^ranfreid) au^geüM, k'fonbcr§ auf

eine ©nippe junöer ^Isolf^rairte. ^d; fann feine ©ebanfen nidjt kffer

Sufnmnienfnffen ai§ burd^ einen Sq^, ben er felbft öor furjer 3ßit

am Sd)hiffe einc§ S^Htrtragey in 9lniien'o an^gefprodjen Ijat: „^^alten

mir feft an bor freien iöctl^ätigung ber menfdjüdjen ?yrtt)igfcitcn. 'Jtur

bann barf ber Staat eingreifen, wenn bie ^(Otuienbigfeit feiner (Sin=

mifdiung abfotut bcroiefen ift. ^nbem mir liberal finb, finb mir

treu ben großen Überlieferungen ber fran^öfifdjen 9ier)ohition, fitib mir

Optimiften . . . 2)te Dptimiften finb rüljrigc unb gebulbige Seute,

meil fie meber an fid) felbft nodj an ber 9}cenfdjf)eit oerjmeifeln. ^at

nid)t ein grof5er '^^olitifer int 9Infange unfcrec^ ^aljrljunberts gefagt,

baf5 iljncn bie 3iif'»"ft gel)öre?" —
(Seine Ijerüorragcnbfte Sd;rift bürfte mof)I, menn fie aud) einen

rein ted;nifd;en ßl)arüfter trägt, fein Rapport sur le paiement de

Tindemnite de guerre barfteden. ®r üeröffentli(^te biefen 33erid;t

al§> 2lnl)ang §u feiner Überfe^ung uon @refl)amg Theorie des

chcanges. ®ie jmeite äluflage biefer Überfe|ung uon 1875 entf)ält

ben Serid;t, ber bie gigantifdjen 33örfenoperationen fd;i(bert, burd;

meldte ^I;ierio bie fünf 9)iiIIiarben 5lrieg§ejttfd^äbigung aufbrad^te.

3n feiner illar()eit ift er ein 9}ceifterrocrf.

'äuä) i^mei Serien von l^orträgen i)ai Se'on ©ai; publiziert, ^n
ber einen, Conferences sur le soeialisme d'Etat 1884 \ giebt er

bie üolf^roirtfc^aftlid^en ^been ©labftoneg, @ofd)en§, ^^amcettio, 33i§=

niardio, Sujjati^o unb anberer mieber unb befpridjt bie üerfd;iebenen,

auf 3lnregung biefer (Staatsmänner erlaffenen ©efe^e; bie anbere

(Serie, Les solutions democratiques de la question des impots,

entbält intereffante biftorifdje -^temini^cengen , namenttid) in 33e5ug

auf bie (Steuerfyfteme ber italienifc^en 9iepublifen h(§> a)iittelalter§

unb ber ^Renaiffance.

Se'on Sag ijat oudj ber Verausgabe §meier großer ^onbmörter^

büd)er präfibiert. S)a§ eine ift ba§ Dictionnaire des tinances,

beffen eigentlidjer 5I)ireftor g^oyot mar, ha§> anbere ift ha§ Nouveau

dictionnaire d'economie politique, baS unter ber tl)atfäd^ liefen

Seitung Sl)aillei) = SertS foeben erfdiien. Se^tereS, ein gmeibänbigeS

ii>erf, follte baS oon bemfelben äserleger ©uillaumin fdjon 1852

publizierte alte ^dictionnaire, ba§ jum ©ober ber flaffifdjen ^SoiU--

roirtfc^aftSlel)re gemorben mar, erfe^en unb zugleid) allen f5^ortfd;ritten

9tec^nung tragen, bie feitbem bie oolf5mirtfd;aftlidje 9Biffenfd;aft

1 i^ßl. Sa^rbuc^ 1885, S. 319. (3{nm. b. SReb.)-

3iQl)tI)U(3ö XIX 3, l)t^g. ö. Sdömoller.
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inQd)te. 9?Q(jfj beit bi§{)engen ftrengen ^ritifen fd^eint biefe§ >^id

nid^t erreicht worben 311 fein unb bog neue ©ictionnaire bicfelden

©igenfd^aften aber auä) biefelben Süden 511 befi^en nne ba§ nlte. 2)ie

beiben ©cbiete, nieldje gerabe in ben Iel3ten üierjig ^oljren yon ben

ä^olfötüirten mit bem größten (5ifer bearbeitet raurben, finb einerfeits

i>a§> rein tt)eoretifd^e, auf weld^ent nanientlid^ ba§ SBertproblem 00m
pfi)d)oIogifd^en unb felbft mntbemntifcben Stanbpunft am unterfudjt

luorben ift, onbrerfeitis ba^' l)iftorifd;e. .^n beiben 33e3ie{)ungen aber

ift ba§ neue ^anbroörterbuc^ fef)r färglid^ au»geftattet. Slllerbingg

finb biejenigen fran§öfif(^en ^^olferoirte, tüeld^e fi(^ al§ reine 2;f)eoretifer

bejeidjuen (offen, wenig jaljlreic^ ober leben aU i^erbannte in ber

(S(^wei3, lüie SBalras, unb bie ^iftorifc^en, roenn man von ber Sd^ule

£e ^s(ai)5 abfief)t, erfreuen fid^ aii^ n\ä)t einer üiel größeren Slnja^l.

@leid)iiiol)( t;at bas neue Sictionnaire röirflid;en ßrfolg getrabt, mie

baraue erljettt, ba^ ungea^tet feinet f)of)en ^reife§ gleid; nac^ ber

gertigfteKung ber erften 3luf(age eine peite notroenbig rourbe. —
'OJi a u r i c e 33 ( d ift ber ^öerfaffer einer jiemlic^ großen 9)ienge

ftatiftifd)er SBerfe (Traite tMorique et pratique de statistique,

2 53bev 2. 5(uf(. 1886; Statistique de la France comparee, 2. 2(uf(.

1875; L'Europe politique et sociale, 2. 2tuf(. 1892; TAnniiaire

de l'economie politique et de la statistique, baö er feit balb

breifeig ^ai)ren ()erau§giebt, öfinlid^ bem fieinften Formate heä States-

man's Year Book) unb einer getüiffen SInjat)! ffeiner populärer

Sd^riften über S^olf^^roirtfdjaft unb ^öertualtung
,
gum ©ebraud; in

ben 3]ol!§fd)uIen. Gine oon biefen, Le petit manuel d'economie

pratique, ift faft in alle Sprad^en überfe^t. 2Iudj jroei ^anbroörter-

büd^er, ba§ Dictionnaire de l'administration francaise (3. 3(ufl.

1890) unb bag Dictionnaire de la politique (2. Slufl. 1874) Ijat

er IjerauÄgegeben.

^d) muB m\d) l)ier auf feine fpeciell üolfiSiuirtfd^aftlii^en 9Ber!e

befd;ränfen. Sefanntlid^ recenfiert Slod feit langem im Journal

des economistes bie auslänbifd^en 3eitfd;riften unb bat fid^ l^ier-

burd^ mit ben Sel)ren be§ Slucdanbe^ oertraut niadjen tonnen. Un=

ftreitig !ennt er fie am beften non aßen franjöfifclien S^olf^mirten,

maÄ jebod; nid)t fagen foU, ba§ er fie auä) am meiften fd^ä^e. So
rcurbe er mcbr al§> jeber anbere unferer 33olf»nnrtc auf hav öebiet

ber 2)o!trinen gelenft. @r roar einer ber erften, ber feine ßanb0=

leute mit bem begannt ntad^te, ma§> man bamalio Matl)eberfocialiÄmuc^

nannte, unb iljn lebljaft tritifierte in üerfd^iebenen fleinen 2lb^anb=

lungen. ©ein bebeutenbfte§ 9Berf aber trägt "oen S^^itel Les progres
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de la science economi(|ue depuis Adam Smith (1890, 2 93änbe).

5i)ie[e§ 33itcfj ift iiifolc-jc bev '^'(aiicc-', nncT) bcm c^ nt'arbcitet roiirbe,

iDirflid) tüftbav für bie ^^rofepren bcr politifrfjcn Dtoiiomic. ©^3

ift in üierjig Ä'apitel geteilt, bie ungefäfir ben Kapiteln entfpred^eu,

lueldje gciiuifmlid) in ben uo(fÄiüirtfd;nftü(^en Se()rtnid;ern entfjalten

finb; uiie 5. ^i iKet(;obe, iüirtfd)Qftlid)e ©üter, äi>ert n. f. w. 3ebe§

ilapitel beginnt mit einer ©arftettung feinet ©egenftonbe^ , TOof)I=

uerftniibcn nadj ber i)(nffnffnng, bie von i()m ber 2>erfQffer l)at. '^n--

fütueit nntcrfd;eibet fic^ bac-' iBud) bnrdjonic nid;t von jebem beliebigen

Setjrbnd). 3In biefe aUgenieine ©artegnng ift nun aber in fleinerent

®rnd eine Überfidjt bcr SUeinnngen aller S^otf^iuirte gefnüpft, bie

fidj mit bcmfelben ©egenftanb befaßt Ijaben. Seiber ift biefe Über=

fid^t nid;t djronologifdj georbnet, eine Drbnung, bie in ber Xi)at bie

ä^erfolgung ber ?yortfd;rittc in ber poIitifd;en Cfonomic feit 9tbam

©mitt) erlaubt Ijaben mürbe. 3lud) uon einer Drbnung mcnigften0

nadj Sdjulen l)at Slod abgefeljcn unb bie ä>olf»n)irte nad; dla--

tionalitäten gruppiert, ^ranjofen, ©nglcinber, 3lmerifaner, S^eutfd^e,

Italiener unb anberc. ©0 ift ha§> 33ud) metjr ein Siepcrtorium ber

3lnfid;ten öcrfdjiebener ^.^olficroirte, als eine gcfdjidjtlidje (S'ntmidelung

ber uolfemirtfdjaftlidjen Toftrinen, wenn and) ein le^teg ilapitet

eine @efamtüberfid)t ber ersielten fyortfd)ritte giebt — bie ber 3]er=

faffer übrigen^ jiemlid) befdjciben finbct.

9Jiauricc S3loc! fd^rcibt mit IjinreiBenbem ©djmung unb einem

burd) lange Übung gefd)ärften fritifd)cn Sinn, wenn er anä) mit-

unter ein menig baju neigt, einen 33omeis burd; einen ©eiftef^btili

ju erfe^^en. ©eine öolf^iuirtfdjaftlidje 3iic^tung unterfd)eibet ftc^ nid;t

merflid) von ber 9iidjtung ber S^olfemirte, uon benen idj bi^ljer ge=

fprod)en haho.. —
grcbcric ^affi; ift ber ätpoftel ber liberalen ©d^ule. :öe^ter

©c^üIer 33aftiat§ unb jebenfalls ber treuefte unb biTgeiftertfte, l)at er

feit mctir als mergig S^ibi't'n ben ^n^eitjanbcl , ben focialen gerieben,

bie ©rfe^ung be^ Äriegel hnxd) internationale ©d)ieb§gerid;te, raie

überl)aupt atteS ©ro^e unb ©bie mit einer Überjeugung unb einem

g-euer oerteibigt, bie weber bie ©nttäufdjung nod) ba» 3ilter ab5u=

tn^kn oermod^ten. ©r üerftel;t es üortrefflid; Vorträge gu Italien, ift ntelir

9?ebner aU S^ljeoretÜer. S'ie 33üdjer, bie er oeröffentlid)te, finb meljr

nur (Sammlungen uon S.^orträgen ober Sluffä^en, fo 3. 53. feine Le9ons

d'economie politique, 2 33änbe (1862), unb Les maclünes et leur

influence sur le progres social ^ ©oeben, 1894, Ijat er eine f leine

1 Sgl. anä) ^a^vimdl) 1891, @. 287. (2lnm. b. f/ieb.).

2*
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©c^rift „Verites et paradoxes" publiziert, bie roie eine ^ortfe|ung

ber berüfjinten Sophismes 93aftiat§ erfdjeint. (Sie roiberlec^t uom

roirtfd;aftlid;en unb ntoratifd;en ©tanbpunftc an§> geroiffe oUtäglid^e

9?ebengQrten , bie im ^olfS^tiunbe leben, raie g. 33.: ber ©erainn be§

einen ift ber <Bä)ahm be§ anbern — roer fein SSaterlonb liebt, ber mu§

btt§ 2tu§tanb l)nffen — in ©d;ulbfnedjtid)aft be§ 2lu§lanbe§ [id; be=

finben — ber ^rved f)eiligt bie ä)iittel — si vis pacem para

bellum — u. bgl. m. 9)hn finbet in il)m etinaS üom (Seifte 33aftiQt§

unb zUva§> von ber 3Bei§l)eit j^ronflin^. ^iatürlid^ barf man feine

neuen ^bmx barin fuc^en; nur ha§> muB man billig beflagen, bafe

biefe eblen ©ebanfen noc^ nid)t in bem 9JfaBe oerbreitet finb, bafe

e§ überflüffig wäre, fie gu uneberl)olen. —
2lud; ber 1892 oerftorbene ^enri Sanbrillart mar eine

intereffante ^erfönlidjfeit. &icben§mürbiger unb gclel)rter ä^olfiomirt,

üerfügte er über eine mit meifen Sentenzen reid;lid; au^geftattete

Serebtfamfeit , toor aber ctroa§ §u meitfd^tiieifig. ©ein Manuel

d'economie politique erf(^ien erftmal^ 1857, ^at aber feitbem eine

grofee ^a^l neuer 3luflttgen erlebt unb mit bem Sel)rbud) ^ofepl)

@arnier§ fid^ in ba§ ^riüileg geteilt, atten Stubicrenben ber po=

litif(^en Öfonomie al§ 2^ej:tbud) gu bienen. 3lu§erbent ijat er in

oier biden Sänben t)on 1878—1880 eine Histoire du luxe ocr-

fa^t, bie bem Sefer nmndjeS ^ntercffante bietet, aber im gangen eine

geringere Slngalil üou intereffanten ober nod; nid^t üeröffentlid^ten ^l)at-

fad^en entljält, alsc nmn nad) iljrem Umfange erwarten foHte. ülud)

geugen bie uorgetragenen 9lnfid)ten unb bie ©d;luf3folgerungcn be§

33erfaffer§ met;r von gefunbem ^JJienfd^enocrftanbe al'§ von Originalität.

3)aS angieljenbfte ^nd) ^aubrillarts ift baSjenige, an beffen

3?ollenbung fein Xoh ilju Ijinberte, bie groftc CS-nquete über ben fo-

cialen unb rairtfdjafttidjen S^if^onb bor franjöfifdjen Slderbaubeuölfe-

rung, bie er im 2luftrage be§ ^nftitut'o übernommen Ijatte. Unter

bem Titel Les populations agricoles de hi France finb brci 93änbc

üon il)m erfd^ienen, ber erfte, 1880 üeröffentlid;t, begieljt fid) auf bie

Dlornmnbie unb 23retagne, ber gmeite üom ^aljre 1888 beljanbelt bie

^^roüinjcn, bie fid^ uon 9(njou um bie^^^le be g^rancc l;erum bi§ jur

^icarbie erftreden; ber britte, 1893 erfd)icnen, fdjilbert bie füböft=

lid^en ^^rooingen (Sangueboc u. f. m.)- 2)er ^Ncrfaffer bat für feine

Unterfud;ungen bie (Einteilung nad; ^rooingen ber nad; Departement»

üorgejogen unb ^at fel^r 9ied;t baran getl;an; benn bie alte (Sin*

teitung ^yvonfreid;'? cntfprid;t it)irflid;en geograpl;ifd)en, etl)nügravt)ifd;en

unb l)iftorifd;en $l?erfd;iebenl;eiten. ©elbftüerftänblid; finb biefe (Sn=



•7]^91 ^tc neuere öoll«lotttfd6aftltd)e lUttcratur granfreid^ä- 21

tiueten in ineljrjätiricieii ^icifen an Drt unb Stelle nnfgenoninien.

2)ie Aeadc'inie des yciencos iiiorales et poHtiques t)at nnn feinen

Solin mit bcr -iNüHenbnng bec^ ^ii^erfe!§ beonftragt. 2)o§fe(6e roirb

un§ ein cietrene-^ 3UUn(b iioni hcntic^en focialen Suftö'ibe be§ ocfer^

(nuienben Jranfrcidjfj i^ebcn unb mit i^rofsem Weiuiini mit jener

ed^ilberung oerglidjen werben fönnen , bic 9lrtt)ur 3)oung in feiner

berütnnten ..Voyage en France" uon bemfetben ©ecjenftanbe am
^l^orabenb ber franjöfifd^en SJeuolntion entiuarf- —

Sie ndjt 3?olfcMinrte, beren äöerfe id; bi§l)er furj befprod^en

ijahe, tanu man aU bie Dii majores be^ fran^öfifd^en üo(fC^roirt=

fdjaftlidjcn Olymp?? betrachten, i^^nen üerbanft bie frangöfifd^e

<Sd^ule il)r eigenartige^ 2lu!§fet)en. Sie Übereinftimmung it)rer 2tn=

nd)ten in allen mefentlid^en ^^rincipien ber äöiffenfdjaft t)at iljneu,

ungeadjtet einiger nebenfäd;lid)er ä)ieinung§r)erfd)iebenl)eiten, beim

'^Uiblifum roie bei ber ^"ficnb gro^e Slutorität üerfd^afft unb lange

3eit l)inburd) jebe Spaltung üerljinbert. ^d; glaube nic^t, baB

biefer Umftanb bem öolf!on)irtfd;aftlic^en Unterrid;t in g^ranfreid^

gum (Segen gereid^te'.

^eüor id^ bie !laffifd)c Sd^ule oerlaffe, I)abe idj nod; einiger

5lsolf!§n)irte 5U gebenfen, bie aud) ju il)r getjören, aber geringeren

^•influ§ ausgeübt baben. Q§> liegt bie§ nid^t baran, bafj fie etroa

meniger 2^alent befäfeen al^5 jene adjt, fonbern an bem Umftanbe,

ta^ fie entroeber 5U fpät auftraten ober nid;t in ^^sariio lüobnten ober

nid^t jum ^nftitut gel)örten. —
5llfrebbe5ooille, oormal^ Sireftor ber Statiftif im fyinan5==

minifterium, l)eute Sireftor ber 'Dcünje, ift §uieifeR>ol)ne ein Statiflifer,

tüie e§ feinen ^roeiten in ber äl^elt giebt. ©eift, 9tnmut unb oollen=

bete Äunft meife er in biefe äiUffcnfd;aft ju tragen, bie al§ bie

trodenfte oon allen gilt, unter feiner ^yeber aber jur g^reube ber

Sefer lüirb. 3>on feinen Sd)rifteu nenne id; l\kx: La transformation

^ a)ian bead)te i»o[)[, bafe im Öecjenfa^ ju 3?euti"d)(anb unb ben metften

anberen Sänbern, tüo faft alle S^oIBiotrte Uniuerfitätsprofefforen finb, jene ac^t

i^vcn @influfe nidjt burd) münblidjcn Unterrtd)t auöc(eübt f)aben. 9iur siuei von

tf}nen, Senaffeur unb 2eroi)=-i3eaulieu finb ^^vofefforen unb noc^ bnju am Col-

lege de France, einer 2tnftalt , bie betanntlic^ roeber Gjamen nod) recielmäfiige

3u^örei- fennt. Ginige anbere (6ourcelIe=®eneuiI unb ^^affv) traben jioar 5Sor=

lefunc^en in geroiffen Specialfd^ulen gef)alten, aber fid^erlid^ niemals unter Se=

bingungen, bie jur ©eroinnung uon Sd^ülern tauglid; gercefen roären. ^d)

glaube, ^a^ in biefem Umftanbe geiüiffe 33eionber^eiten ber franjöfifd^en ©d^ule

i^re ©rflärung finben. Sgl. au^ meinen in 3lnm. 1 auf ©eite 1 citierten

SCuffa^.
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des moyens de transport (1880) , lüoriu ber 3]erfaffer bie bireften

iinb inbirefteii 3^o(geu ber ©ifenbatinen unb ber Seetrnn^^^porte unter-

\uä)t; Le morcellement (1885), eine ©tubie über bie 33obenoer'

teihmg in g^ronfreidj, in ber ber 3Serfa[fer au6) unterfiidjt , ob bie

Teilung be» ©runbeigentuni^^ fortfd;reite ober imd^taffe, unb forgfmn

5tt)tfd;en S^eihing, bie er fd;ä^t, unb B^'^fpliltßt^iinö unterfd^eibet, in

ber er einübet erbtidt; La France economique (1. 9(uf(. 1887,

2. 3lufL 1 890 ), eine 2trt ftatiftifc^e§ ^noentar aller 9fteid)tümer ^ranfreidjg.

^ugtorb ift ©pecialift in einer einzigen 3^rage, ber ber

§anbe(^frifen. 9]erfd)iebene Strbeiten ijat er borüber gefdjrieben

(nmnentiic^ Du change et de la liberte d'emission 1868 unb Des

crises cömmerciales 1889). @r glaubt in ben Sonfoperationen ge-

löiffe untrügtid^e 2ln5eid;en gefunben ju baben, bie auf i^ren diM'

gang ober 9iiebergang beuten.

9)t)e§ @ur)ot roar juerft ^ournalift uon feljr üorgefd^rittener

rabifafer G5efinnung, bie fid) mit bem Socia[i§mu§ berührte, bann

^deputierter unb SJiinifter ber öffenttidjen 2trbeiten, unb f)eute cnblid)

ift er oon allen liberaien 3]o(f§tuirten ber unoerföfinlic^fte Sefämpfer

beg ©ociati§mu§ in jeber g^orm, fpccied in ber be§ Staatjc-focialiemuS.

6r \)at ein fteine^S t)oIf§iriirtfd)aftli(^c§ Se^rbud^ üerfafet (La science

economique 1881), ba^ in ha§ eng(ifd)e überfe^t unirbe unb fetir

origineff foraoI)l in feiner 3In(age rcie in feinen 65ebanfen ift. 3(ber

feine Seftiire ermübet ein roenig, roeil ber 3^erfaffer ^uoiet grapt)ifd;e

®arftellungen anraenbet unb eine 9)canie f)at, allel, fetbft bie ein=

fad^ften ©ebanfen, in f^^ornteln ju bringen. Bo nii^t er beifpiet^^

tueife ber folgenben gro^e 23ebeutung bei: „®er äi>ert ber ftel)enben

5^opitalien fielet in untgefetjrteni ^serfjciltni» jur 9}ienge ber um-

(aufenben, unb ber 2Scrt ber unilaufenben yertiött fid^ umgefet)rt jur

Seiftunggfraft ber ftel)enben." ^wci anbere 53üd)er Les principes

de 1789 et le socialisme (1893) unb La tyrannie soeialiste finb

in bemfelben ©eifte gefdjrieben luie Herbert ©pencer^ ^ampl)let

„L'individu contre l'Etat", aber ber ^ournolift jeigt fid; in i(;nen

meljr aiä ber Wtann ber 3i>iffenfdjaft.

(Sine§ ber intereffanteften 33üd)er, bie in ben letzen Satiren er--

fd)icnen, ift La politique experiraentale (1. 3lufl. 1885, 2. 9(uf(.

1891). ^t)r ^^erfaffer, ber 1887 üerftorbene ^onnat, meint im

©egenfa^ §u 3lugufte ßomte, ba§ bie eji:perimen teile 9)tett)obe ben

©ociadöiffenfd^nften biefetben ^ienfte teiften fönne luie ben l)iatur=

lüiffenfd)aften , fofern nur bie (^efe^geber fid) i()rcr 5U bebienen üer=

ftetien, unb unterfd;eibet brci ^^ormen be§ fociaten @i*perimentieren§

:
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bie (ofnle, bie temporäre {au^ |]t'unffe Ö)eiu'nbcn ober Zeiträume be=

fdjränft) uiib bie fatultatiue (luie 5. ^. bie ^orreni^ofte in 3(u[trnlieii

bei ifirer erften 9(nuienbimg).

:3n ber '•^HU-fon beso 1891 uerftordeiien ^efan^^ ber ^Kecf)t'?fafultQt

üon 3lir, l^ourban, bet^egnet uwi 511111 erften 3Jiale ein uolf'liüirt^

)d^Qft(icf)er ^^"rofeffor ber 9iecI;t!ofafuItäten, mit anbern äBorten einer

ber 3!)iänner, ineldje mit bein Unterridjt in ber ;i>o(fgunrtfd)aft§(e{)re

ijefe^Iic^ beanftragt raurben, feitbem ha§> Xctxet von 1878 bie po=

litifd)e Cfonoinie in bie Qa^l ber ^-Prüfnng^-fncf;er einreif)te. Einige

biefer neuen iHiIf^uiirte — id) werbe baüon fpäter no(^ fprecl)en —
t)aben fid) oljne jebe Uinftanbe uon ber ortt)oboren Sd)n(c getrennt,

onbere t)ingegen, bie \i)xe üo(f§unrtfd;aftlidje ©rjieljnng nnter bem

-^^ntronat ber genannten X^el)rmeifter bereites üodenbet f)tttten, finb

ben (Srjieljern iljrer ^ngenb tren geblieben, ^er oorneljinfte nnter

biefen roar ^onrban, ber üiele 3lf)nlid;feit mit 33Qubri(Iart befaJB.

@r lüttr jugleidj ^solfc^mirt nnb 3}cora{pl)i(ofüp(), biird) bie f(affifd;e

Sitterotnr gebilbet nnb cuiJ3erbem 3ied)t'5gelel)rter; nur \)a^i er in

feinen ^üdjern otte biefe Henntniffe Qn§ ben oerfdjiebenften ©ebieten

ein wenig bnrd)einanber marf nnb fo ben ©efamteinbrud, ben feine

©d;riften fjeroorriefen , jn einem etma^J fonfufen geftaltete. @r i)at

oiel gefd;rieben; id) nbergel)e (jier feine inriftifd)en SIrbeiten nnb er=

lüQt)ne mir : Epargne et capital (1879) — Du röle de 1'Etat dans

l'ordre economiqiie (1882) — Des rapports entre le droit et

l'economie politique (1885) — Cours analytiqiie d'economie pc-

Htique (2. 3tnft. 1890). 3)iit 3(n§naf)ine ber legten waren alle

biefe 2Irbeiteii ^^U'eiSanfgaben be^^ ^^nftitntcv ba^i fie andj alle frönte.

'^Nout 33eauregarb ift ein jnnger '^rofeffor an ber 9ied;t§=

fafnitöt in ^ari§, unb erfter 9iebafteur be^ Monde eeonomique,

einer Söodjenfc^rift, bie nnter ber Sireftion Scon Baiß ein wenig

nad; bem ^Jhifter bei? Economiste frangai.s erfdjeint. $5eanregarb

ift ein öorsügtic^er ^rofeffor, ber ein fleine'o ^uc^ für ben (jöberen

Unterridjt Elements d'economie politique (1890) nnb einen Essai

sur la theorie du salaire (1887) ueröffentlid;t i)at.

©nüle äöormö, (ben man nid) t mit feinem (£ol)ne 9iene, bem

©ireftor ber Revue internationale de sociologie, t)erwed)feln barf),

ift '^rofeffor an ber 9ied)töfafnltät non 9ienne5 nnb f)at galjlreidje

Sudler gefd^rieben, barunter: Expose elementaire de l'economie

politique (1880), La propriete consolidee (1887), eine ©tubie

Über bie ^orreiiicafte, ba§ beutfdje 6)runbbnc^, Expose elementaire

et eritique de la science des finances (1892), Le budget de la
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France (1893, 2. 3luff.), La politique commerciale de TAllemagne

(1895).

3lufeer bell genannten 3Solf§tüirten unb it)ren SBerfen erroäf)ne

ic^ nod), unter (eb^aftent 33ebauern, mid) auf ein trodfeneö 9famen§-

üeräeid;nis befd;ränfen ju ntüffen:

@ e r g e 3)t t d; e I , ftänbicjer 9iebafteur be§ Eeonomiste francais

iinb ^erfoffer ber Histoire d'un centre ouvrier (1891 ). ^n biefem

Suc^ entrairft er bie fe{)r intercffante ©efd^id^te ber großen ^otilen--

berguiert!?gefe((fd^aft ber ^Jitnen üon 3(ngin — bie ben Socialiften

ai§> ftänbigeso 2Ingriffgobjeft bient — unb red^tfertigt gelegentlich ben

Profit, ben iid) baS ilapital üorroegnimmt.

(E l) a i 1 1 e ij = 33 e r t , ben tc^ fd^on bei ber Sefpred;ung be§

Nouveau Dictionnaire d'economie politique, ba§ er mit Se'on ^Bax)

t)erau§giebt
, genannt 'i)a[K, Ijat nerfc^iebene 3trbeiten über bie 5^o=

lonifation unb bie ^inaujen gefd)rieben : L'impot sur le revenu, —
La colonisation de l'Indo-Chine. ©efretär be§ fran5Öfifd^en£o(oniaI^

rereing (Union coloniale francaise), leitet er bie 3>cri)ffentlidjungen

öer Petite bibliotheque economique, einer ©erie fleiner unb

elegonter Sänbe gu mäßigem '^^reis, bereu jeber einen ^lu^gug aü§>

einem ber f)auptiäd)Iid)[ten frau^öfifd^en unb aue(änbifd;en 3>olf§=

mirte ober Socialiften entljäÜ. QUva juianjig finb bi5t)er erfdjienen^

©oeben f)at er in ©emeinf c^af t mit 31 r 1 1) u r Fontaine unter bem

^itel Lois sociales eine Sammlung aßer focialpolitifd^en ©efe^e

t)eröffentlid;t, bie g^ranfreid) feit ber 9ieoohition ert)a(ten ^at.

@mi(e ßl^eüalHer oerfafete Les salaires au XIX siecle

(1887) unb De l'assistance dans les campagnes (1889).

2tnbre Sieffe fd)rieb 1894: La question sociale.

^laf

f

alooid^ oeri)ffcntlic^te 1887: Le logement de Touvrier

et du pauvre.

93tan fönnte in biefe ilategorie nod) ein feltfamee 33ud) ein-

reit)en, beffen 33erfaffer eigentlid) 5u feiner ©c^ule gehört, ^d^

meine Les grandes fortunes aux Etats -Unis et en Angleterre

(1889). ©ein ä^erfaffer, be9Sorign^), giebt in it)m feltfame 3luf=

fd^tüffe über ben Urfprung ber großen 33ermögen in biefen beiben

Räubern unb über it)re I)auptfäd)Iid)ften Cueüen: bie ©pefulation,

ba§ ©runbeigcntum, bie inbuftrieüen ßntbcdungen, bie ©ifenbabnen,

ben ^ournaliÄmue, bie 23erguierfe unb fetbft hcn 3"föU- S^bod^

meint ber Jßerfaffer, ba^ bei ber ©diaffung be§ 9ieic^tum0 ber 3«=

Sgl. ^aljxbud) 1890, ©. 1:317. (2lnm. b. 9leb.).
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fall eine uiel (HTiiujere ^ioüe fpiele also man geiuöfintid) glaube, ba^

)d)V liäufiot .Mi'icv aiigeblid)e Suf^ü ind)t!o meiter t()uc, al-? baf? er

bem 3)ienfd)cn bie iii ibm fdjliinimcrnbeu f^äliigfeiteii offenbare."

S)a!§ etiual gu feljr anetbotifd;e ^ud) entbeljrt ber 2d)(üf|e, bie iid)

ttuf ^li>irtfd;aft unb 'OJioral bejietjeu.

II. Sie ©diule Se ^Uai;2(.

Sie <3d;u(e Se ^(a:)§ uuir bie erfte, bie fic^ rton ber flaffifdjen

<3d)ule trennte, ^bre luirtfdjafttidje ^etI)Qtigung mad)t fie beute

^ur bebenteubften Sdjule nad) jener.

3dj Ijabe bier nidjt uon i'c '^Uaij unb feinen SBerfen ju fpred^en,

ba fie in eine ^eriobe follen, bie berjenigen, bie id; be{)anbU% t)orau§=

geljt. 9l(IerbingÄ ift Se ^Uai; erft 1882 geftorben, aber feine {)aupt=

fäd;lid)ften ®erfe bntieren au^i einer fruberen (£'pod;e (Les ouvrlers

europeens 1855, La retbrme sociale 1864, L' Organisation du

travail 1870). @Ieid;niobl ift e^o unumgänglidj, bie tuefentUdben

Orunbjüge feiner Sebren bi^'i" mieberjugeben ^

Se '^iax) trennte fid; uon ber ortboboren ©d;nle in boppelter

^e5iet)ung

:

1, ^n feiner principiellen 2(urfaiiung. ©ein ^^Unncip ift nid;t

inet)r ber ^nbioibnali-omuio, fonbern ber '^^aternali^mu^. Sato fociole

^JJiotefüI ift ibm nid)t niebr ba^ Qnbiüibnnm, fonbern bie bnrcb ben

pater familias repräfentierte ^amitie. ^^be Gruppierung uon

^Dienfdben, 5. ö. bie ^abrif, baio Sanbgut, ber ©tnat, folt jum 3)cufter

itirer 2>erfnfinng bie ber ^anülie nebmen, bie auf 2lutorität, Sauer-

baftigteit unb gegenfeitigen ^^flidjten berubt. ö'^folge biefer 3tuf^

faf[ung ift &e %4ai) fein großer g^reunb jener 21ffociation!§fornien, luie

ber 2Irbeiter= unb 2trbeitgeberfijnbitate, ber Stftiengefetifd)aften , ja

felbft ber ©enoffenf d)aften , bie ibm alle aUi fünftlidje ©ebitbe unb

aU fd;äblidj für bie einzige naturgemäße 3lffociation!oform, für bie

gamilie erfd^einen. 2luei bemfelben ©runbe befämpft er alte ^ju-

ftitutionen, uon benen er eine 33enad)teiligung ber Familie eriuartet,

fo bie geje^lidje 'Jiorm ber gleid)en CiTbteilung 5unfd)en gteid; naijen

©rben, ben 3lbfentei!omUio ber ©runbeigentümer, bie angeblid;en ^er=

üotlfommnungen be^ Ärebitc^ unb bie uon ben i^olfeiuirten ber

liberalen Sd^ulen gerübmte ^l^iobilifierung be» ^obenc^ unb ber SIrbeit.

^ 3Sgl. über 2e %^Un) ben 2(ufl'a^ von v. 3Ben(fftern in btefem ^fif^t'»'^

1894. S. 1 ff. (2tnm. b. 9ieb.).
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£e ^taij mad)t biefer (Sd)ule ben bitteren 33ont)itrf, bafe fie bei=

getragen 'tiabi: 5ur 5^e^3organifation ber ©efellfc^aft, inbeni fie feier-

lich (e^re, bo^ bog ©efe^ üon 2(ngebot unb 9?ad;frQge bie ^ö()e be§

2lrbeit§Iof)neg beftimmen niüffe, boB bie freie .^onfurrens jur beften

Drganifation ber 3trbeit unb gur beften ^i>ertei(ung ber '^^robufte

füi)re, unb bn§ ein jeber feine eigenen ^ntereffen am beften oerfte^e.

©ie i)ahe gur @ntfte()ung unb ^Verbreitung öon ^been 3ln(aB gegeben,

bie er bie „falfd)en Dogmen üon 1789" nennt.

2. ^n feiner 33iett)obe. Se ^iai) roitt nid;tg mel^r raiffen von

ber aprioriftifd)en , nod^ felbft oon ber bebuftiüen 9)iett)obe. ©injig

unb allein bie 33eobad)tnng ber Si^tjatfac^en an Ort unb «Stelle, ol)ne

jebe üorgefa§te älieinnng, föinie jum ^kU filteren unb fei foüiel al§

ntögtid; in ber ^orni dou 9)tonograpi;ien üor3unet)men. Unb ba bie

g=aniiHe ben n)irtfd)aftlid)en a)cittelpunft ber Setjren Se ^^lai)§ bilbet,

fo foU bie Beobachtung ber S^ljatfadjen fid; oornef)nilid; im J^reifc

ber ^amilie betf)ätigen. liefen ©ebanfengängen entfprangen jene

monograpl)ifd^en ©arftellungen üon 2lrbeiterfamilien , bie fein erfteS

9Ser! bilbeten unb feitbem burd; feine ©d^ule ot)ne Unterbrechung

fortgefe^t finb. ^n üerfd)iebenen Säubern finb fie na(^gea()mt lüorben.

9Bie an§i bem ©efagten entnommen werben fann, näbert fid) bie

Schule Se ^^(ai)§ in gemiffer S3e3iebung ber beutfdjen (jiftorifdjen Sd^ule.

©on)ot)l i{)re 9)iet^obe, bie nid^t teid;t su fi;ftematifd)en Monftruftionen

fommt, luie and; i()re Bemüljungen, bem moraüfdjen ober ett^ifd^en

(Slement Eingang gu oerfd;affen in baso rairtfdjaftlidje ©ebiet, lueifen

barauf {)in. ©leid^raot)! ift bie ©ntroidelung beiber Sduilen ganj

unabtjängig oon einanber erfolgt, teinerlei oerroanbtfd)aftlid)e 336-

5iel;ungen ^luifd^en iljuen laffen fid; feftftellen. Übrigen^ beftel)en auc^

luefentlid^e Unterfd)iebe ^tnifdjen beiben, fo namentlidj in ber ^yrage

be^ ftaatlidjen ©ingreifens, bem bie 3djule Se "^^aiyi faum loeniger

feinblid) gegenüberfteljt aU bie liberale. 3tad; il)r foH bie 3lntorität

oortüicgenb burdö bie natürlidjen 2lutoritäten repräfentiert werben,

luie befonberfo burd) ben ^-amilienoater, aber and) burd) ben @roB=

gmubbefitjer, ben großen 2lrbeitgeber u. f. lu. ^il^enn biefe iljre 2tuf=^

gäbe fo erlebigen mic ^§ fid) gejiemt, fo madjen fie eben baburd; bie

Sraingenbe Xl)ätigfeit ber 3iegierung überflüjfig ober befd)ränfen fie

luenigftenS auf ein 'OJcininunn.

©eit bem Xobe il)re§ ©tifter§ l)at bie ©d)nle Se ^laiß nod)

feinen ^^olfioiuirt l)en)orgebrad)t , ber bie 5lutorität unb bie gro^e

©tellung fid; cnnorben l)ätte loie fie bie 3)ieifter ber liberalen ©d)ule

inne Ijaben. ©ie ift nidjt einmal im ^nftitut uertreten. 3)cffen
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uiuicnittct übt \\c einen jicnilid) beträd)t(id)en Ginflufs aut^ ben fie

üor allem iljver uollfonmiencn Cn^nnifation uerbnnft. ®ie „©ocial*

n)irtfd)nftlic(;e @efeEfd;aft", beren ntonatlidje Si^unc^en geroöljnüd)

intereffanter finb aUi bie iijvex älteren 3d;iucfter, ber „9>o(fennrtfd)nft=

Iid;en (^efeüfd)aft" ;
J-ilialgefelIfd)nften, bic fie in ber '^rouinj unter

bem 9?Qmen „^^erein be§ focialen j^^rieben»" unterljält; bie halb--

monntlidje Si-'itfdirift La rcforme sociale, unter ber Seitung TelaireS,

rocld;e jeoe tl)eoretiid)e unb boftrinare ^^i-ofuffion üermeibet, aber auf

bem ©ebiete ber niirtfd;aftlid)eu (Sefc^ßebunc^ unb praftifd;er 9te=

formen bie foftbarfte unb jum 'Jiadjfd^laßen niit3lid)fte 36^M"<^nft

barfteüt, bie idj in ©uropa unb in ben ^vereinigten Staaten fenne;

bie Hconograpbien von 3lrbeiterfamilicn , bie fie unter bem 'Jitel

Ouvriers des deux mondes fortfe^U ; enblid; bic jäljrlid^en .tongreffe^

roe(d;e fie in '^^aris abl)ält — alle biefe Crgane mai^cn fie gu einem

foliben Körper unb uerbreiten il)re 50ietl)obe unb iljre '^^rincipien in

bie ^rooinj. Dbrool)! il)re Seiter fidj bemüljen, i()r einen burd^au^

raeltlid;en 61)arafter ju erf)alten, ber jebe religiiDfc 33enennung ab-

let)nt, unb obgleid; fie felbft, wie luir noc^ fel)en werben, fic^ in

offener ^el)be befinbet mit ber fatl)oIifdjeu ultraniontanen (S(^ule be§

©rafen be Wlun, fo refrutiert fie fid; bod; I)auptfäd;lid) an§> liberalen

^atljoUfen, unb id) luei^ nid;t, ob fie nidjt fd;lief5lidj fid; auflöfen

löirb, inbem bie einen it)rer 2(ni;änger gur liberalen Sd)ule, bie an=

beren jum fatljolifdjen Sociali§mu§ jurüdfeljren.

(Sine tleine Spaltung t)at ik fdion uor jel)n l^flf)^"^'^ erlitten,

©iner ber unmittelbaren 6d)üler Se ^^lai)§, ^emolin§, trennte

fid; oon ibr unb bilbcte mit bem 3(bbc ^ourüiUe unb sioei ober brei

anbercn eine befonbere ©ruppe. Giue 3ßitld)i^U"tr La Science so-

ciale, roirb üon iljnen l)erau»gegeben , unb fie ijabcn in ^^^ari§

Unterridjtifurfe organifiert. Semoliuio be()auptete ni(^t o^ne einigen

©runb, ba& bie 'Ilietl)obe Se ^laijv bod) ntd;t für eioige ;^dten be=

ffriptii) unb analptifd; bleiben fönne, baß man ba§ SBarum ber

3)inge unb iljren urfäd)(id)en 3iifi^"ii"t'nl)ang erforfdjen muffe. S)iefe

©ruppe l)at namentlidj intereffaute 3lrbeiten über ben ©influfe be^

9){ilieu§ (Jllima, ?3obenrelief, ?ylora unb g^auna) al» g^aftor ber roirt=

fdjaftlidjen unb foeialen Gutuiicfelung geliefert.

Xer l)eri)orragenbfte 3>ertreter ber Sd)ule Se ^{ai)§ war

(Eiauhio-^annct, ^^rofeffor an ber fatljolifd^en Uniüerfitöt ju

^^^ori!o, ben une leiber uor mcnigen 9Jionaten ber ^ob entriß. 31b=

gefeljen oon 3al)lreid;en ßt'üfdjriftartifeln l}at er brei bebeutenbe

SBerfe oeröffentlic^t : Les Etats -Unis contemporains (2 S3änbe,
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1. Stuft. 1875, 4. Stuft. 1889) — Le socialisme d'Etat et la

r^forme sociale (1889) — Le capital, la speculation et la

linance (1892) i.

®Q§ 33ud; über bie ^bereinigten «Staaten ift ba^jenige, ba§ in

^ranfreid; ben meiften ©rfotg erjiette unb fetbft in SImerüa fe^r

i^ünftig aufgenommen unirbe. ©teid^iuolit entt;ätt ee fet)r ftrenge

Urtcite über bie amerifanifdjen ^"ftitutionen , bie burd) bie jüngften

(S-reigiüffe bebauerlid)ermeife gered;tfertigt erfd;einen. ^n biefer 53e=

jietjung ftetjt ha§> 33u(^ in fettfamem ©egenfa^ su bem berütjmten

Sud)e 2;ocqueüi(te^3 : La tlemocratie en AmeriquC; bOio, fed^jig

^atjvi früber gefd^rieben, eine Sobrebe auf bie 51>ereinigten Staaten

war. ^n ber 33crebtfamfeit feinet ©tit;c unb ber Äüt)nt)eit feiner

©ebanfen ftet)t ta» ^^ud) (iiau'i)iO'-'^anmt§> bem feine» ^^orgängerl

€rt)eblid) nad), aber i§> ift itjm bei weitem überlegen burd; bie ^-ütte

iinb 3wocrläffigfeit feinet 9)iateriat2i , burd; feine gans objeftiöe unb

pofitioe 9}ictt)obe, burd; fein im attgemeincn fid)ere§ unb unparteiifd;e^

Urteit. ßtaubiiv^^annet mar inbeffen weniger mcitblidenb al^ Se

*^Iai), ber mit ^sorliebe haSf proteftantifdje ©ngtanb ati§ SJhifter ju

citieren pftegte. ©r mar met)r üom fattjotifd;en ©tauben getränft,

fat) im .^at^otici§nui§ bie grojse Sdjute, uielleid)t bie cinjige Sd^ute

ber ©ociatiuiffenfdiaft , unb ücrfünbete fo ben „untieilbaren Verfall

aller proteftantifdien ^onfeffion§rid;tungen" in ben 'inTeinigten Staaten.

9cur eii;e 9tettung gäbe el für biefec> Sanb, feine Untermerfung unter

ten ^att)otici§mug , beffen g^ortfd^ritte er mit g^reuben fonftatierte

:

„bie äi^elt ermartet ein Greigni§, ba^- bie 9(ra ber 9?eüo(ution be=

fd^tießt. Gin foIc^ei> aber liegt in ber äi>ieberbefi^ergreifung einer

großen 9iation burd) bie fatt)olifd^e i^ird;e, in ber Eroberung ber

'OJiajorität eine^5 SJotfeio, bie von it)ren ^i'i^If^i^t-'" 5urüdfet)rt, um \\ä)

unter itjre ^errfd;aft ^u ftelten"^.

„Le socialisme d'Etat et la reforme sociale" beftebt au§

einem 3)u^enb getrennter Stubien, in benen ber 3>erfaffer une üor=

fül;rt, roa§ man geroötjulid; 9(rbeitergefc^gebung, 3trbeiterocrfid;erung,

Slrbeiteruereine, ÄarteUe, Iänblid;e ^ülf^faffen nennt, unb aufeerbem

bie gefe^geberifd^en Sieformen im ©igentnmsredit unb im Grbred^t

betjanbett. 2Bie fein Set)rer, fo fpridjt fid; and) (Slauöio= Sinnet

gegen ben Staatefociati^mu^ au^, ob er fic^ nun in ber obligatori=

• 5ßgl. auc^ feine 2(b^anblung: Des syndicats eutre industriels pour regier

la production en France in 58anb 60 ber ©c^riften bes Sereins für Social«

politif, 1«94. (2tnm. b. 5ReD.).

- Op. cit. m. II S. 2«9.
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jdM'ii 'in'viicboiiiMihMoiin u'ii' in ri'ut)cl)laiib KllmtuU obi'i im :lnMiiii\<>-

foiponitiiMKMiu'U'ii u'io in Cl'toni'iii) oboi \\i\x im ('•icbunfoii intovnntioimU'v

'Jli'hcit^MYm'liiMii lid) riiiibj\icl>t. aiH" il)ii nii'M i'v'' nuv ,^n>i'i Ivicb-

fi'ticiii, bio ,^um y£oncn m-u'iihoii: .bio iiibii'ibiiolle ^^iiiliutiiu' unb

ba* fviMiuilli(\o 'liatvoiuif . (^'»louljuuMil K-mtoilt i'i bio ivoim Vlffo-

ciatioiioii ni^'UtitU'i' nl\^ Vi' ').^lni). Of cil'Uut s- '^^' ^*»it „biv .Uim)um

lU'ixim' biK^ oiii.^itu' imiulo Cipoiimciit bio|\\^ ,\ul)vl)imbciU'i builU'lU'ii,

niclil)i\^ uollt'ommcn >iclmmi'ii i|t". \'liul) iH'nuii|l ov iiithl ul'ioliit

icbo !K|\'liU'lH'viid)o 0''iiniu)d)init\, er uoilnni\t lio im (^'K'iu'nU'il in n»'

UMffcM fvallon, fo Anm cd)ub bi'<> rioincn (^lvnnbbc)iUi'<i (liommitwl).

t^oin U\^U'<> XMiid), ,Jit^ rn|>itnl, In K|>t'riilalit>ii »H In linunro",

i|t b(K^ intovolnnti'lto unb nriuellftc. ^m )^\\\n\\i ift eine ^HdlK von

lobcnbni VMiibein; bio Vlflii'nm'jollidiafti'u, bio ^Mön'onmif'.bvmidn', blo

Svcfnlnlionon, bio bobo 'lU\n\, t^io V'U)V)\« imb ibio ^liollo im nu>bovnon

iJl^ii-t|d)oit<>lobon. bio ^»loial im .v.Muibol nnb in bor :,\nbn|'lrio unb

uiolov^ anboro u'orbon un^> pluüiid) lU'Ubilboit. Tov 'in'»'lni|)or, bor in

foinoin lunbin boipvodioiu'n vMiidjo fnlt ,^nr liboinlon cd)nlo t^l'^nlo,

tronnt lub bu'i boiitlid) i>on ibr, mio foin ^JUJifitrauon iUHU'n Vlftim"

jUMi'llubiiitoM nnb lu'sion bon .Um)ituliv>mnvi in joboi Aorm bouu'ift.

Somoil u'bodj lU'bt oi nid;l, biii; or bon \'liiti|omiliv>nuK'* bor fnlboliidn'n

®d)nlo teilte. ,.Ta^ iil^ovt ^^iibonitroid;" , jo jiu\t or, „ift in loboi-

mmuK^ IKnnbe, aber bio 'IKifinnml, bio o^^ lUK^bniift, trifit uiol mobr

bio ctubon, uon bor '^U'iio lunuinnuou bi** ^n bon iiri'lion ^Vinnii.iinon,

oKs bio l'ionüben. Tonn bor .^uft be<» Vlntifeniitl^^uiu* ()at bi^lKV

bon loid)tboutonlid)on Obtiinftoi nnb bon tlinIVn ^loiit bor 'Arnnsofon

nid)t rtoioniion nobmon fonnon.

'

(J 1)0»)) Jon, !3nnonionr nnb ^),vioioi)or nn bev Kcolo lil)«-»' i\m

»cionroM polititpU'*«. ift bor iihin,U'nb|to cd)rittiiolloi' bor vB^djulo Ve

%^([\)<^. OH' nun bor rrounijatur bor jotiuluurl|d)iutliobcn Vluv^itollnnn

auf bor 'ÄU'ltiiuvMtollunn uon 1HH9, blc einen fo i^rofiou iBxUM l)tttto.

'^U'rnnntlid) mar bio rrtinnifntion bor ^j-^nrijor KHH'lt(UKMtollinn\on uon

IH.')") nnb IHI")7 ein ^iik'rf Vo '\>U\\)<>. Tio (\nl)lroid)on ^iNublifulionon

(Sl)oi)fionvS bio lid) auf bie ^^Irbeitoruerfioborunju bii' '2l^ol)l|a()rt<>ein-

rid)tun(U'n tnib bie 3tatiflif bo^obon, finb leibor nid)l j^u einem

^^anbe wereinirtt. OJemeiniam mit Jod)0 W or L<>* bndKot« com

pni'os» de« v'ont mon()KrH|)liitM dd Innulle bearbeitet, bie 1H90 ooni

intornationalon ftatiftifdjon ,^nftitnt l)oruiK^(U'nolH'n umrben. triefe

^^Irboit ift eine itatiflifdn' ^ilUoborl)olnno in Xabollen aller ^Hefnltate

ioner l)unbort yjionotu'apl)ion , bie bi* },\u\\ ^'^aljre 1890 bie Sd)ule
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2e '^[aiß oeröffent(i($t Ijatk, imb entt)ä(t au^erbem eine tntereffnnte

Einleitung über bie luroenbung ber ftatifti)"d;en 9-1cetf)obe.

®e 3tibbe, ein ^^reunb Se ^lot;^ unb ©rgä^ler feinel Seben§

(Le Play d'apres sa correspondance), ift Specinlift auf bctn @e=

biete I)iftonfd;er ©rforfd)uug be§ bürtjerlid^en 5ö»nlien(cben'c unter

bem ancien regime, ^ter 2Berfe, baoon einige in ^uiei 33änben,

Ijot er über biefen ©egenftonb gefdjrieben. ^d; erroäbne nur „Les

familles et la societe en France avant la revolution" \ weld^eg

^nä) oier 2(uf(agen erlebte.

9t [taub, Sireftor ber «Sparfnffe 5u 9)iarieif(e unb ©rünber

ntetjrerer 2tnftalten focialer ä>orforge unb ätnnenpflege in biefer <2tabt,

i}at bie ^>ropaganba üieler gefe|geberifd;er 9teformen betrieben, wie

§. ^. bie Befreiung ber Sparfajfen üou jener 33eftinunung , bie fie

t)erpfüd;tet, i!)re ßinlngcn nur in Staatx^rente Qn^nlegen, )QolU'

banfen, 3trbeiterroo(}nungen, 91nftalten jur @en)äljrung oon Untcr^

ftü^ungen gegen 2IrbcitÄ(eiftung. einige biefer Oiebanfen finb in ber

X^at uon ber 6)efeligebung aufgenommen roorben, fo in hm jüngften

©efe^en über bie ©parfaffen, ben (änblidjen i^rebit, unb bie 3lrbeiter*

n)oi)nungen. 9ioftanb fd;i(bcrt biefe 9teformen unb öertritt fie mit

^rofeer Alarme in feinen ©c^riften : La question d'economie sociale

dans iine grande ville (1889) — La reforme des caisses d'epar-

gne francaises (2 Sänbe 1890— 1892), — Une visite k quelques

institutions de prevoyance en Italic (1891) — L'action sociale

par l'initiative privee (1892). St)r ^erfaffer uertraut nur ber

priüaten ^nitiatioe; energifd^ befämpft er bie ©taatSfocialiften unb

bie .flodeftimften , bie er antifocial nennt, ©igentlid) näbert er fid^

in fold;em (^rabe ber liberalen (Bdjnk, baf5 man il)n fd;iiier üou il;r

unterfd)eiben fann, c^^ fei benn, ha^ man ben Unterfd)ieb in bem

<3röf3eren ©etuidjte fäube, ba§ er auf ha§ mora(ifd)e a^ioment legt.

Umgefeljrt fteljt Urbain ©uerin auf ber äufjerften Öinfen ber

<5(^ule ie ^(ap§, faft fd;on auf ber ©renje, bie fie uom fatljolifdien

(SocialiÄmu^ fd^eibet. ©ein ^uä) L'Evolution sociale (1891) ift

eine l)eftige Scl)mäljfd;rift ber gegenwärtigen äl^irtfd)aftÄorbnung unb

ber liberalen ©d;uie, in ber er \)en ©ünbenbod aller ©ünben ^jicrael^

fiet)t. ^a er läBt felbft ba^^ (Singreifen bcc^ Staate^ in bie 5(rbeiter=

fragen üoUfommen 5u. ®a er jebodj ber J-amilie grunblegenbe 33e=

beutung juerfennt unb tf)ätigen 2lnteil nimmt an ber 9iebaftion

1 S3gr. Sa^rbud} 1892, ®. 616. (3(nm. b. Stet).)
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bcv 'üiüiiüijvapljicn über bic Slrlnntorfamiüeii, fo imt^ man i()n luofjt

jur ©d;iile 2e '^4a\ß red)ncn.

3)u 3Jcarouf f cm f)ttt in eyrantreid) bie ^nftitiition ber ^Uiuat^

boceiiten einneroeifjt, ober bod; etiiui^o if)r 3if)nHd)e'c, iubein er an ber

3ied;t!ofafultät 311 '^hu>5 eine nid)t olUioatorifdje ^l^orlefung anfünbigte,

"ök er mit nioljlberedjtijUcm GrfoUje (lefjalten Ijat unb in ber er jebeS

^al)v einen fpecieücn Si^eig ber ^^nbnftrie bef)anbelt. ^n er i)at fo^ar,

um'o man an franjöfifdjen Uniucrfitäten bi^^ljer nidjt tonnte, ein Seminar

eincjerid^tet, in roe(d;em junge Seute an feinen ^^sarifer inbuftriellen

CS-miueten mitarbeiten. SDiefe monogropt^ifd^en g^orfd^nngen er)d)einen

unter bem ©efanittitcl Question ouvriere, üier finb biäl)er ücvöffent^^

Iid;t lüorben : Les charpentiers de Paris, Ebenistes du faubourg

St. Antoine, Le joiiet parisien ^ , Les halles centi'ales de Paris.

Übritjen^^ giebt ber junge Slutor nid)t nur fet)r materifd^e unb in

vräd;tigen färben geljaitene 33efd^reibungen , fonbern [teilt aui^ fet)r

üerfübrerifdje ^^nbuftion§fd)lü[fe an, bie id; i()m geiuiB nidjt ^mn

ä^onuurf madje, bie [id; aber uieUeidjt ein luenig von ber üor[id;tigen

9)iett;obe entfernen, bie Sc ^^tai) empfat)!.

§ubert = ^l^at(erour bat )id) fpeciett mit bem ©enoffenfdjaftl*

roefen befd;äftigt. ©ein ^ud; Les associations cooperatives en

France et ä Tetranger (1886)^ ift jebod^ ^iemlid) mittelmäßig, feine

Stubie über „Les diverses legislations de l'Europe conceruant

les societes cooperatives" (1893) bagegeu ift eine uü^lic^e Slrbeit.

3lud) jTuei anbere (Sd;riften Ijat er oerfaBt: La charite avant et

apres 89 dans les campagnes de France unb Les corporations

d'arts et iiietiers et les syndicats professionnels (1885).

^^ournier be ?ytair t)at fic^ namentlich mit ^^inansfragen be=

fd^äftigt, in^befonbcre mit 33an!fragen. ©eine 3Seröffentli($ungeu finb

fetjr 3al)lreidj. 2ll!§ bie midjtigften fü^re id; an : Etudes economiques

et ünancieres (2 33änbe 1883), La r^forme et l'impöt (1885), TOoriu

ber ^^erfaffer befonberc^ üom l)iftorifd;cn ©tanbpunfte au!§ bie fic^=

falifd)en S^ljeorien be» 17. unb 18. 3obt:l)uubert§ in ben oerfdjiebenften

Staaten @uropa§ ftubiert; Traite de critique et de statistique

comparee (1889), eine ^yortfe^ung be§ üorl)erget)enben 33ud^e!§, tüorin

ber 3lutor bie fi§falifd;en 9ieformen in ben oerfd;iebenen Säubern

©uropa^^ roälirenb bei§ 19. ^al)rl)uubert§ barftettt; Pendant une

mission en Russie, üon roeld;er ©d;rift nur ber erfte SCeil in jmei

1
35gr. Sai^rbuc^ 1894, @. K)13. (Slnm. b. Dieb.).

2 ^ql 3a^rt)uc^ 1886, S. 605, auc§ 1890, @. 1298.-' (2(nm. b. 9?eb.:
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Sänben erfd^ieneu ift, bie fid; jebod^ nur auf ^eutferlaub bestellen

(1894). ^er SSerfoffer f)at nämlid; bie eigentinnlid;feit, feinen

3Berfen ^itet ju geben, bie nur feiten if)rem ^nljatt entfprec^en.

^iefe§ (entere SBerf befd;reibt bie fonnnerjiellen , inbuftrietlen unb

roiffenfd)aft(id;en 9teid)tümer oon Berlin unb Hamburg unb giebt

einen allgemeinen Überblid über bie roirtfd^aftlidje, finnnsiette unb

fociale 33eiüegung S^eutfcblanbe. @» fann ha§> befonbere ^ntereffe

beutfd)er :Öefer erraeden, fofern fie nur nic^t oergeffen, bo^ ber 33er=

foffer auf fe^r franjöfifdjem Stnnbpunfte fte()t.

2lu(^ ba§ große aC^erf be» 33ergiyerfÄingenieuri§ DJiourice

^ellom über Les lois d'assurance ouvriere a l'etranger fann

man ju ben Seiftungen ber (Schute Se ^iay)§> ^ai)kn. Qä rairb brei

33änbe umfoffen, üon benen, lüie id; g(aube, nur jroei bisher

erfd;ieneu finb. Qv trägt ben ^itel Assurance contre la mala-

die, 1892 unb Assurance contre les accidents, 1895.

2^ie 2tb§iüeigung ber Sdjule 2e '^iaiß, bie fid; unter ^ü^rung

©emoUuio üon ii)r trennte, (jnt nid;t üiei 33üc^er ju 2:age geförbert:

Qc^ nenne gunöd^ft bie fet)r intereffante Sd^rift £ e o n ^^ o i n f a r b §

Le libre echaiige et la protection, 1893, in ber bcr 3>erfaffer e§

oerftanben ()at, ein fo abgebrofdjcneic "Xtjenta baburd) mieber gu oer-

jüngen, ba§ er, unter bemerfen^iüerter 3(ntüenbung ber t)iftorifd}en

3)iett)obe, bie SoUpoIiti! jebes SanbCio burd; feinen jenieiügen focialen

unb roirtfdjaftlid)en 3»ftönb ju erflären fudjte. 9iad; berfelben 9Jk=

tf)obe l)at ber gleiche S^erfaffer 1894 La question monetaire ge*

fc^rieben. 3(ud) ha§ ^uc^ Sureaug, Le homestead (1894) ge^rt

t)iert)er. '^a^i ^»ftitiit frönte biefe Sd;rift mit bem großen ^^^ reife

9?offi üon 5000 ?^ranfen. ®ie fe^t ben SÖert jener amerifanifd^en

^nftitution, metdje bcr orttjobore Stamm bcr Sdiulc Se '^^laiß in

bie äBolfcn erijob, bebeutenb ^erab. Qu Übereinftinunung mit 2e=

oaffeur, ber ba§ ^atronat beö 33ud)eio mit einer Einleitung über=

natjm, Ijält fie ber a^erfaffer für nidjt amuenbbar auf franjöfifd^e

33erl)ältniffe.

in. Sie fatbolifd;e Sdj nie.

Sie fat()oüfc^e (Bd)nk mar bie juieitc, bie fidj uon bcr f(affifd;en

SSolfemirtfc^aftstebre trennte. 2(bcr mar nid;t bie 8d)u(e Se ^Iot)§

bereits eine fat()olifd)e <Bö)uk? Sae mödjte id) nid)t gerabe bejat)en.

Sßie id; fd;on fagte, empfat)t Se '^Uai; al§ IHufter bie fociale a?er==

faffung beS proteftantifdien ©ngtanb. ßr ]a{) ba§ gunbament ber
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focialcn Crbmiiu^ in beu jetjii ©cboten , bie meber fatf)oHfd;cn nod;

fe(6ft djriftndjcn, foiiberii befanntüd; jiibifd;en Urünning^ fiub. 9lud;

liebte er alle Korporationen fef)r wenig ; unb ba^ gilt nid^t nur

uon ben Slrbeiteruereinen , fonbern fogar oon ben religiöfen .^or=

porationen. (Snbüd; ftimmtc er, luie luir wif|cn, mit ber liberalen

'Bdjnie barin überein, ha)i haS: gefe^geberifdje (Singreifen auf ein

'iTiiininuim ^u befd)ränfen fei. 3^ 'i^^c'' biefen iUmfteu ift bie fa=

tljolifdjc od;ule, bie man mitunter ungead)tet itjrer ^M'otefte „tat()olifd;er

©oeiali§mu§" nennt, entgegengefe^ter 93ceinung. ©ie fu($t i()r 3){obeII

in ber fatljotifdjen Crganifation bcc-- mitteküterüdjen ©briftentum§

unb glaubt bie l'öfung ber focialen ^vrage im Morporation^ioefen §u

finben. Um biefe^ obligatorifd) ju madjen, oerlangt fie bag @in*

greifen be§ ©cfeögeberic, mie fie ec-' aud) baju forbert, um bie 3lrbeit

gu regeln unb hm gered)ten 9{rbcit^jlol)n l)er§uftellen. ältit einer

iOeftigfeit, mcidjc ber ber ©ocialiften gleid;fommt, greift fie bie liberale

®d)ule unb alle oolf^uiirtfdjaftlidjcn ©efe^e an, bie biefe angeblid^

als fold)e aufgefteEt Ijabe. "^a fie ()at fogar eine rigorofe 3=el)be

gegen 6laubio=^annet unb aUe ©d;üler Se ^^lapio gefidjrt, raeld^e

„liberale" 'Xenbengen Ijegen. ®iefe Ijaben übrigen^ nid^t ermangelt,

gleid^eS mit glcidjem ju oergelten.

©rft nad; bem Kriege oon 1870 unb infolge ber (£Trid;tung üon

^Irbeiternereincn, meldje bie ©rafen iHlbcrt unb $Kobert be Wain in§

iiitbtn riefen, ift biefe Sd)ule in g^ranfreid; befannt geroorben. ©eit

1875 befi^t ik ein periobifd)e'o Organ, L'association eatholique,

ha§ l)auptfäd)lid) oom ^}J(arqui'S be la 'I^our bu ^^in ßliambli;, ben

©rafen uon Scgur=i;^amoignon unb oon 9iogue§ rebigiert toirb. Über

ben engen Krei^ biefer St-'itfdjrift geljt il)re 3::t)ätigfeit !aum ^inaul.

3Benn aud) bie „Association catholique" tapfer fömpft unb oieleS

^ntereffante entl)ält, bie n}iffenfd)aftlid}en äi>erte biefer @d;u(e finb

febr wenig ^^aljlreid) unb oon geringem äC^ert. ©ie Ijaben mel^r nur

ben SÖert eine§ SöeroeiÄmittely für iljre Seftrebungen. 3mmer{)in

barf iä) wol)! bie folgenben Ijier auffüljren.

Sie Sieben be§ (trafen be 2)iun, einejc beraunberungSwürbigen

Stebnerso, ber aber betlamatorifd^ex^ ^eiroerf nidjt oerfd^mäfit, finb in

brei Sänben oeröffentlid^t loorben, bereu einer, Questions sociales

(5öb. I, 1888), ber focialen S^rage geiuibmet ift. Seine ©ebanfen

finb bur^aul nid)t originett.

2)ie 33üd)er :Öcon ^armeU, eine§ ©roBinbuftrietlen au§ ber

9Ml)e oon 9ieim!o unb eineS ber .^äupter biefer ©djule, finb Iel)r=

reid;er. ©as eine oon i^nen, Manuel d'une corporation chr^tienne
;lol)t6uci) XIX 3, ^tSfl. S. Siimoüer. 3
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(1879), entf)ält bie Sc[d;i*ei(ning etnel ^üttenroerfeS im 9]qI bei

33oi§, unb ^max be^jenigeii, bem ^armel felbft oorftel)t. ©§ giebt

un0 einen fet)r merhöürbigen begriff üon ber Drganifation ber ©roB^

inbuftrie nacf) bem ^^beal biefer <Bä)uk. Sa§ anbere, Le catechisme

du patron, 1889, befc^reibt bie '-|]fü(j^ten eine§ d)rift(id^en 2trbeit=

geberl. SBieroo^t formet bem 2lrbeitgebcr bie ^Berontworttid^feit für

bal äi>o()lergef)en feiner 3(rbeiter jinneift unb bamit auä) bie ganje

3IutoritQt beilegt, bie biefe ^^erantmortlidjfeit erforbert — e^ ift bieg

einer ber ©(^arafterjüge ber !atf)oIifrf)en (B6)uk —, fo ift feine 2luf^

fafjung boc^ eine ^iemtic^ bnlbfame. SBq;? er mitl, ba§ ift eine 9(rt

fonftitutionetter 9Jionard)ie, bie ben 3(rbeitern ber ^abrif bie tljeoretifd^e

£eitung jo^lreirf^er 2Bof)IfaI)rt!oeinrid)tungen überlädt, TOeId;e bie

TOefentlid^en Orgone jener -Dconard^ie bilben follen.

^ie SBerfe feines Sd)nnegerfol)ne§ 3(rbant, bie biefer in @e=

meinfd;aft mit bem Seutfd^en 9iubo(p(; 9)cex;er fc^rieb: La question

agraire (1887), Le mouvement agraire (1889), finb eine 9ieit)e

üon Stubien über bie Sserfaffnng bei fleinen ©runbeigentumS

bei üerfd)iebenen SSöIfern ber ©egenmart unb ber 33ergangenl^eit.

(Sie bemül^en fidi barjutegen, baB ber S^erfott befo f(einen @runb=

eigentum§ in jebem Sanbe üerljängnilüoll ift. Ser ©efe^geber fotte

i()m entgegentreten, inbem er bie .*ftonfurren5 befd^ränfe, unb mü^te

er and) ju biefem 53et)uf geraiffe Dpfer auferlegen jener „^reit)eit,

bie geroiffe ^erfonen mit Unred;t für bn^ uuüerlel^tidje ©runbin-incip

ber mobernen ©efeUfdbaft Ijielten."

'^ä) ermähne nod^ ha§ etroaS meitfc^iüeifige 9Berf be§ '^"aterS

be >|]a!cCQ(: Le pouvoir social et l'ordre economique, ba§ munber*

lid;e unb ein menig sufammentjangslofe 33ud; SapepreS: Le so-

cialisme catholique (1894, ^b. 1: „®ie männlid^en aBa^r(;eiten",

^b. 2.: „Sie meiblid^en 9Ba()r()eiten"), unb jal^Ireidje Kommentare

§u ber berütjmten päpftHd^en 6ncl)f(ifa De c-onditione opiticum, bie

oHe beroeifen tootten, ba^ ber ^^apft bie Seiiren ber fatljolifdjen 6dju(e

gebilligt ijaht.

IV. S)ie f ociatiftif d)e ©d)u(e.

®ie fociaÜftifd^e <Bä)uU g^ranfreid^l, bie von 1820 bi» §ur die-

üolution oon 1848 fo üiele 33ü^er unb ©ebanfen in bie Sßelt gefegt

I)atte, fd}eint burd^ ba!§ ,^mcite Äaiferreid; oernid^tet morben 511 fein.

2)ie !(afftfd;en ^oülmirte l;atten il)r fd)on, mie felbft GoQuelin im

Dictionnaire d'economie politique oon 1854 fid; ausbrüdt, „bie
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Seirfjenrebe" gcl)a(ten. 9lber in bcr cjroBen ßTid^ütteritiig , bie bem

Atrieiic uou 1870 folc^tc, luecftc fie bie ^^iJanier iionimune üon beu

%otm wieber nuf. äiUeiuol)! nun ber ©ociali^ntug in g^ranfreid^

t)on S^age 511 ^age ijröfjere ^ebeutung erlangt aU poütifd^e ^sartei,

luieiüoiil er in feinen 'J{ei{)en eine gro^e 3oi)l ttiatfräftiger ^JJJänncr

unb einige yicbner erften 9tangeio jäljlt tüie bie deputierten ^anreg

unb (>3ue§be, fo fnnu man bod) fagcn, bufs er feine Xtjeoretifer defi^t

unb uersiueifelt arm ift an unfjenfdjaftlidjcn (Sd;riften. Seine 5ü()rer

finb ju feljr mit bem ^yelbjug in ben Leitungen unb auf ber S^riOüne

(iefd;äftigt, aU ba|3 fie 3eit l)ätten, .53üd^er ju fd;reiben ober gar fid^

tief in fociale ^U-oMeme 3U üergraben. ©ie begnügen fid) bamit,

oom alten Kapital i?arl 9)iari:' §u getiren. Sie Sebürfniffe itjrer

9Ba(i(taftif 5it)ingen fie jebod; gegenmärtig, ben reinen ^loHeftiüi'Smu'o

ju mobifijiereu unb ilju barjuftelleu aU ein 3!)iittel pir ©tärfung

unb gum ^eile be§ üeinen @igeutum§. (Sie mad;en ju biefem ^e=

t)ufe unrf(id;e 5lraftanftrengungen , bie aber mefjr uom afrobatifdjcn

alc^ öom tuiffcnfd;aftUd;en ©tanbpunfte an§> ^^eadjtung uerbienen.

2)er ein5ige n)irflid;e ®o!tor be§ franjöfifd^en ©ociali§mu§ ift

Senoit 9)iaIon gemefen, ber uor einem ^ai)xe ftarb. @r l)at ^atjU

reidje äi^^erfe gefdjricben: Manuel d'econoniie sociale 1883, Histoire

du socialisme (3 53änbe 1880—1884), Le Socialisme integral

(2 ^änbe 1890—1891), Precis liistorique, theorique et pratique

du socialisme (1893). 9(udj ift er ber Überfe^er üon ber Ouinteffeng

©d)äffle!?^ unb oon Saffaüe^ Saftiat-Sd^ulse oon ©eli^fd^. 3lber feine

Söerfe tragen nur ben ßbarafter oon fritifd)en 3itfo'ii"^ß"fi^ffi'i^9en

§iueiter unb fclbft britter ^anb, bie jebc^3 originellen ©ebanfeuö ent=

beliren. @§ würbe ungeredjt fein, iljm barau§ einen ä>orn)urf 5U

nmd;en. @r mar Stutobibaft, ber al§ Sd^äfer begonnen, bann 2lr=

beiter geworben war unb erft in üorgefd^rittenem Sllter ba!§ Sefen

gelernt Ijatte. ©0 nm§te er, um ba§ §u leiften, wa§ er geleiftet Ijat,

eine in ber Stbat fel)r bewunbcrungSwürbige 3lrbeit§fraft entfalten;

§ur 2luÄfüllung ber Süden feinet erften llnterrid;t§ aber war fein

©eift nid^t genial genug. S)urd^ ba^ 9)taBoolle feiner ^been, feineu

Inimanen 6l)arafter unb bie ©trenge feiner Sebcuiofüljrung t)at er

hm fran3öfifd;en ©ociali^mue wol)ltt)ätig beeinflußt. @r ftrebte ba=

nad^, unb es gelang il)m in gewiffem 3}fa§e, biefen ©ociali^mug üon

ben materialiftifdjen unb rein wirtfdjaftlidjeu Formeln ber ©d)ule

Äarl 3}iarr' ju befreien , unb il)m einen mel)r fittlid)en , met)r

.

ibealiftifd;en (Eljarafter gu geben, ber feinen nationalen Urfprung

weniger oerleugnet. 2)en gweiten Öanb feine§ Socialisme integral
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fann man mit einigem Dhi^en lefen. Sein 6ebeutenbfteg> unb rva^v

fd^eintid; and) am roenigften oergängüd^eS 2Berf jeboc^ ift bie Revue

socialiste, bie f)eute ^rofeffor 9ienarb in Soufanne birigiert. Sf)re

beiben I)Quptfä(^tid)ften ';)3iitQrbeiter finb Siononet, ber 33erfQffer

be§ 33uc^e§ Les complicites de Panama (1893) nnb ^ourniere.

S)er 1880 nerftorbene ©obin ift in ber ganjen 9Bett befannt

gemorben bnrrf) bie ©riinbnng be§ berübmten ?yamiHftcre5 oon

©uife. 3<^^)^^^^cf)ß äöerfe IjQt er neröffentlirfjt, aber leiber fommen

feine fc^riftftellerifd)en nnb t)oIf§rairtfd)aft(id^en latente au(^ nid^t

entfernt feinen abminiftratioen ^ät)igfeiten gieid). ^ie 3iifow^"C»=

faffnng feiner Softrin ift namentlici^ enttjatten in feinem nad;=

gelaffenen 33uc^e La republique du travail (1889), ©ie beftef)t

einfQ(^ in ber ©rfet^ung aUc§> S^teftaterbrec^tg in ber «Seitenlinie

unb be0 teftQmentarifd;en ©rbred^ts bis jnr ^älfte ber ßrbportionen

burd) ba^ ©rbred^t be§ Staate^, oermittelft einer ©rbfd^öftgfteuer,

bie üon —50 ^o je naä) ber ^ötje ber $8eriuanbtfd)af t 3nm ©rbfoffer

fc^wanft. S)ie atfo erl)obenen Snnnnen Ijat ber Staat ju oerrocnben,

um ben ^auperi2>mu§ gu befeitigen unb jebermann ein ©riftenjminimum

§u gemät)r(eiften. tiefer letzte ^^^unft war übrigens aud^ eineS ber

^auptftüde oon hm ^^tänen j^^ourierS.

Safargue, Sd;n)iegerfo^n non S^axi 9}kri-, üertritt gufammen

mit '^ük§ ©ueSbe ben marriftifdjen Sociali§mu§. Gr t)at nur eine

3fiei{)e Heiner ^ompf)Iete neröffentüc^t ^

3lud; bie anard)iftifdje Sitterntnr ift ni^t reid)t)a(tiger. SBenn

mir oon ben Sdjriften Ärnpotfin§ abfet)en (Paroles d'un revolte

1885 unb La coiiquete du pain 1892), rceldje, TOien)ot)( frangöfifd^

gefd^rieben, bod^ bie 3lrbeit eine§ 9?uffen finb, ber in Sonbon n)ot)nt,

fo bleibt eigentlid; nur ba§ ^ndi) üon ©raoe übrig: La societö

mourante et l'anarchie. S)iefe!o 33ud) trug bem S^erfaffer eine ä^er*

urteitung gu ©efängniS ein, namentlid; baicjenige feiner ikpitel, in

bem er ben ^lilitariSnmS „biefe entfe|tid^e SBunbe ber 9}lenfd;^eit"

bef)anbett.

3nr fociaUftifc^en ßitteratur föinite man aud; ein ^uö) rechnen,

ba§ ein 3Sol!§rairt ber ortf)obo):en Sd;ule, 9)iobefte, unter bem ^Xitel

gefdjrieben !^at: Le pret a l'int(5ret, derniere forme de Tesclavage

(1889). 2ßie fein ^itel befagt, n)iebert)o(t unb öerjüngt e§> bie alten

' Soeben ift von U)m erfc^tenen: La propriete. Origine et evolution;

ein eigenartige^ Sud); sur öälfte Don einer Ginleitung 3)Deä @ur)0t5 gefüllt,

bie einen entgegengefe^ten Stanbpunft oertritt.
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3lrc^umente n^'ÖtMi ba§' ^iiböbaro Sar(c()n. $Ii>enn CiS auc^ unbeinerft

ijebliobcn ift, fo Heft e>o fid) bod; nid)t o()iie ;3iitere)K.

(Snblid) fönnte man uod) Cttc-' Traite d'öcononiie sociale,

2 33änbc 1892, (licrbcr jälUcn. Cbn(eid) bie erfte 3(uf(n(]e oor üier^ig

3a()rcn crfd)icii, fo faim ba^ ^hid; in feiner (jenticjen ©eftaltung al§>

ein neue;§ ^ud) igelten. Q^i giebt geiuiffe Se()ren be§ ©ociali^nui'o

uon 1848 lüieber, bie benen bc^ d)rift(id)en Socia(i§mu§ fetjr öbnlic^

finb. Dtt \mv ein ^vennb nnb Sdjüler ^^ndiej', bey örünber» ber

erften ^^^robnftioni^genoffenfdjaft in g^mnfreid^.

V. ®ie politifd)c Cfonomie an ben Uni ii er fi täten.

23il 5um '^aljvc 1878 Ijotte bie poHtifd^e Cfonomie fonberbarer*

loeife feinen offiziellen ''^Uat^ an nnferen Uniüerfitäten. ©^ gab gioar

gtoei £e^rftüf)le am ßoücge be ?vrance, einige in ©pecialfd^nlen, einen

nid)t ob(igatorifd)en i^urfu^ an ber 9{edjt§fafnltät oon ^ax'v^ nnb an

ein ober jiuei proüinsiatcn 3ied)ticfafultt"tten, aber ba ifjre Qnfjaber oon

ben ©tnbenten nid)t gef)ört tüurben, fo roar ifir 6inf(uB gleid^ 9tuII.

1878 iinirbe nnn bie 3>otfÄiinrtfc^aftÄ[ef)re jum ^^^^rüfnng^^fad) für

bie Sicenciaten ber 9ted;t^unffenfd)aften erf)oben nnb bamit i(jr llnter-

rtd^t obligatorifd) in aden 9ted)t»fafn(täten.

^ie ^Dieiftor ber f(affifd)en ©d)nte, roetd^e fef)r (ebl^aft mitgeiuirft

f;atten bei biefer g(üdlid;en 'Jieform, glaubten in if)r ein ^Diittel ju fjaben,

um bie ortljoborcn fief)ren aui^subreiten. ©ie waren nid)t roenig ent-

täufd)t , a[§> fie bemerften, ba§ me{;rere ber neuen ^rofefforen im

©egenteil fef)r fe^erifd;e 3::enben§en ^ur ®d)au trugen unb nun im

begriffe ftanben, unter bem S^ecfmantel beiS ftaatlic^en Unterrid^t»

bem ©eifte ber ^^ugenb biefelben Sel;ren einzuflößen, meiere bie liberale

Schule feit einem 9af)rt)unbert unauf{)örtid) befämpft t)atte! —
ßauTOC;!, ^Nrofeffor an ber 9ied;!ofafu(tät ju ^ari§, gab ta§

©ignat jum 31ufftanbe burd) feinen Precis du cours d'econoraie

politique (2 ^änbe 1878). ^n if)m oerroarf ber SSerfaffer bie

3(utorität ber 9iaturgefe^e a{§' uniuerfeder unb permanenter '^5rin=

cipien, fuc^te bie IS'rflarung ber üolf^iüirtfdjaftüdjen @rf(^einungen

in hen befonberen ^ebingungen febes SSolfe^ ^u finben unb legte ber

(Sefe^gebung entfdjeibenbe 53ebeutung bei. ®ie man fief)t, finb biefe

(Ebarafterzüge ungefätjr bie gleichen, mie fie bie beutfc^e t)iftorifd^e

ober realiftifdie (Bä)nk fenn5eid;nen. 2Ba§ aber bie flaffif^en 3SoIf§^

lüirte am meiften aufbradjte, bae roaren bie proteftioniftifd;en S^efeu

beg 3Serfaffer§. ^m Journal des economistes benunjierte if)n
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6ourceIIe=<Senein( luit äufeevfter ^eftitjfeit, fobafe felbft feine Stellung

q(ä "iprofeffor bebroljt erfc^ien. Seitbem finb bie 3(6trünnigen ^aifU

reid^er geworben, unb ber ©rimm ber flaffifc^en 3]oIf§roirte, bcr fid^

nun auf mef)rere ju t)ertei(en i)atU, £)nt nad^geloffcn. Übrigens (egte

Gauroc^ fpöter fein üoIferairtfc^aftlid^eS 2ci)xamt frciiniüig nieber unb

ergriff ba§ ber 9?ec^tsgefd^ii^te , roäfirenb fein oolfi^roirtfc^aftlic^er

9(Qd^foIger Seauregarb lüurbe, üon beni id^ q(§ einem ©liebe ber

floffifdien S^ule bereit^ gefprod)en f)a6e.

Neffen ungeadfitet erlebte ba§ Se^rbud) von Gaurac!? brei 3Iuf=

lagen, bereu (eßte 1893 94 erfc^ien. 3)cit jeber ift ee ftärfer ge=

lüorben, unb J)eute bilbet csi oier bicfe 33änbe unter bem ^itcl Cours

d'economie politique. Q§> ift ba§ anfe()n{i($fte Sef)rbu(^ ber po=

litifd^en Cfonomie, ba§ bi§f)er in ^^^ranfreid) reröffentlid^t raurbe.

(B§> ift namentli(^ ein 2et)rbuc^ ber .^Ramerahöiffenfdjaften , roie man

in Seutfc^Ianb fagt, ober ber roirtfd;aft(i(^en ©efe^gebung, mie mir

fagen roürbcn. ^ie tl;coretifd)en ^fragen finb in if)m nid^t in ber

3(u5bet)nung abget)anbelt, bie ber 33ebeutung bes SS^erfe^ entfpräc^e,

roal fi(^ leidet au§ bem Stanbpunft be§ 3.^erfaffer§ erftört.

SBeniger t)ingegen roirb ongefidbt^ ber 2:{)atfac^e, bafe Gaurocs ®pe=

ciaüft in ber 9ied^t§gefd;id)te ift, bie geringe Gntroicfelung oerftänb^^

lic^, bie ber 3Serfaffer bem t)iftorif(^en 3:eile feinee ^udiec^ gegeben

i)at ®a§ SBerf ift aber bee()a(b nic^t weniger tierworragenb burd^

feine ©e(et)rfamfeit , burd) bie ?yüQe bes ^Jiaterial* unb ber ßitate,

roie burd) bie ilnappljeit feiner 3^orm. — Cbglcic^ (£aumi?l in ben

()erüorget)obenen '»fünften ä[)n(id) benft lüie bie SJolf^roirte ber beut=

fd)cn biftorif^en ober reaüftifc^en Sd^ute, fo unterfcbcibet er fid^

anbererfeit§ roieber oon it)nen baburd), baß er feinerlci focialiftifdben

STenben^en fmlbigt. ^n biefer Se5ief)ung roenigften^ f)aben bie

ortboboren isolfsmirte i{)m nid)t§ anbaben tonnen. @r fie^t im

Gigentum ein Diaturred;t, ein abfohiteio ^ed^t, unb (ä§t felbft bas

mä)t gu, ba^ man e§> ai§> eine feciale ^^^unftion auffafet. 3Bie man

fielet, ift if)m ba5 Gigentum ganj ba§ dominium ex jure Quiritium.

3(n einer anberen ©teile erf(ärt er alle ^been für Utopien, bie tun

2{rbeit»Dertrag unb bie .^onfurreng befeitigen rooüon. J-ür bie

ftaatücb^ Stegetung ber 5(rbeit tritt er jmar ein, aber er glaubt, bafe

ba-5 bei un^ gettenbe 9)carimum einer jmölfftünbigen 3Irbeitc\5ieit fdbon

au'5reid;enben ©d^u^ gen)ät)re. Gr ift met^r ^urift ale S^olMmirt.

iMet üorgefdfirittener im ©taalefocialiemu^ ift ^ai;, früt)er

^rofeffor an ber i){ed;tefafultät üon ©renoble unb (;eute '^^srofeffor

für ©eroerbegefelgebung an ber oon '^^arie. ^n feinem Sud^e La
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(luestion ouvriere eii Suisse (1893) iinb meljr iiodj in äaljlreidjeu

5Irtifcln über geroerblid^e <2i;nbifate i)cbt ber jiuiöe 3tutor bie dloU

uienbit]feit f)erüor, eine gefotUidje iZ^rganifation ber 2trbeit jn fd^affen

unb bie Synbifatc obliöatorifd) für alle 3(rbeitcr ju mad;en, mit

einem 31'orte eine forporatiue, aber im ©egenfa^ ^nr ehemaligen be=

mofratifd;c 3{rbeit§üerfaffnng iineberljerjnftellen.

© a i n t = ^Di a r c , -^irofcffor ber poütifdjen Cfonomie in 33orbeauf,

voax üor jmei ^at)ren amtlidj beanftragt morben, ha§> volUrnivt] dja'fU

lici)e Unterrid)t'-oroefen in S)entfd)(anb ^n [tnbieren. @r tjat feine

^eobad)tungen in einem intereffanten ^eridjte üeröffentließt, ber ben

^itel trägt L'enselgnement de l'economie politiqiie dans les

universites allemandes (1893) V

3)ie üolf'5unrtfd)aftlidjen '^^rofefforen ber 9?ed)t6fafnttäten i)ahm

üor ad;t 3^()ren onf 3inregnng be!o ©d;reiber§ biefer Seilen eine

Revue d'economie politique inv 2zben gernfen, bie ben '^^rofefforen

aüer an§(änbifd)en Uniüerfitäten, fpeciell benen beutfd^er Su'^ge offen

fteljt. ii>ieiiiot)( fie fein beftinnnte» Ojlanbeniobefenntni» von i^ren

a)Utarbeitern oertongt nnb nnter i^nen einige fe^r orttjobore 5(if)(t,

fo ftrebt fie bodj in fortfdjreitenber ©ntiuicfehmg bem (StaatgfociaH§=

mn'S 5n nnb wirb üon ben Organen bor f(affifd)cn Sd)nle mit fd)ee(en

3lugen angefe^en. 3)iefe(ben bemü()en fid^, niemals audj nnr it)ren

3camen ane^nfprec^en, fobafe fie oiet 3)iüt)e f)at, befannter jn roerben.

Tiod) einige ^aljre roerben üerge{)en, el)e e^^ i{)r gelingt, an nnferen

Uniüerfitäten eine neue ©eneration üon ^^rofefforen gu erzeugen, bie

fid) üon ben Se()ren emancipieren , bie breiüiertet ^f^^Ji^^Ji^^bert ljin=

bnrd; geprebigt ronrben.

^loö) !önnte man in biefen 3Uif»^nitt, roieroot)l fein 93erfaffer

eigentlich 5U feiner Sd^ule gel)ört, ben Nouveau precis d'economie

politique (1887) g^nn (f^iüren t a no^ einreil)en, wie iä) glaube

eineio ä^erroanbten von Sujo Brentano. ^un(f=Srentano, ber ^^ro=

feffor an ber Ecole libre des Sciences politiques ift, l)at aud)

uiele ttubere äßerte pbilofopt)ifd)en unb üölferred)tlid)en3nl)alt!§ oerfaf3t.

©r fritifiert alle ©tifteme unb ift ein berebter ''^'ropbet be« un=

yermeiblidjcn 'i?erfall^3 ber mobernen Giüilifationen, namentlid; in

einer fdjönen (Einleitung, bie er ju bem Suc^e 3Jiarouffem!o „Le jouet

parisien"' gefd^riebeu i)at. Qu feinem „Nouveau precis d'economie

politique'" unb uodj met)r in feinem moralpf)ilofopl)if(^en 35>crfe

„L'homme et sa destinee", ba$ foeben erfd)ien, näljert er fid; jebod;

35fll. 3a^r6uc^ 1893, S. 324. (3lnm. b. SReb.).
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ber ©d^u(e ber ©oHbarität, fofern er in ifim bal oberfte @efe| be§

^afeing unb ber @nttoi(fe(ung ber ^^Jien)d)t)eit nid^t im Kampfe um§

3)Qfein erbHcft, fonbern im (Sinoerneljuien oder öebcnben; a((e Übel,

an benen bic mobcrnen ö)efe[Ifd;aftcii franfen, feien nic^t» anberexi

aU bie fc^merjtic^e nnb graufame ?yo(ge beg Unoermögen^ ber

9)tenf(j^en, biefe§ oberfte ©efe^ §u befolgen.

VI.

Um biefe fnrforifclje Überfielet nnferer üoIf;§iv>irtfd;Qft(id^en Sitte=

ratur §u üerooüftänbigen, i}ab<i id} nodb einige 2trbeiten jn nennen,

bie fic^ in feinee Der biijljerigen Kapitel einreif)en (äffen, meil if)r

©egenftonb auBerljatb ber üblid)en od;u(eintei(nngcn liegt.

a. 2Sirtfd;aft§gef($id)te. ^iefe§ ©ebict ift nic^t bo^=

jenige, anf lueldjem fid; bie uolfsounrtfdiaftlidjen 3d)riftfte(Ier g^ranf=

reid^y am glänjenbften betbätigt l)nben. Wdt d}cä)t t)at man ber

ftoffifi^en (Bd)uk üorgeiuorfen, bQ§ fie bie äöirtfdjaftsgefd;id;te mit

äßitlen oernac^läffigte , nnb fetbft bie ©djute Üc ']lslaiß );)at in

biefer S^ejieljnng nic^t bie 9(nregnng gegeben, bic mnn uon i^r f)ätte

erwarten fönnen ; fie ift eljer beffriptiü a(§ ()iftorifdj gerocfen. ^mmer^

i)\n (äffen fid^, anfeer ben bereite frü()er genannten SBerfen Seüoffeurso

über bie ©cfd;idjte ber Seuötfernng nnb ber arbeitcnben illaffen

g^ranfreid)^, einige gute 9(rbeiten nennen:

^>igeonnean§ L'histoire du commerce de la Frauce

(2. Sänbe 1884—1894)1 ift bie befte üon aßen, ^er 9ieidjtnm nnb

bie oiJi't'^'^öffigfeit feiner DueKen mie bie ilnappbeit feine-? <BtiUi

(iefern fid^er(id^ ben ^eroeil«, ha^ ber (Sinn für @efd)id}te and; ben

fran^öfifd^en 9(utoren nidjt fe()(t. nng(üd(idjerroeife (jat ber ^ob be§

^^erfaffers im 3a(}re 1891 bie ^iHi((enbung bec-' '^l^erfe5' unmöglidj

gemad^t; e^ fd^(ie^t gerabe bei ber intereffanteften ©pod)e, üor (Eo(bert.

L'histoire economique de la propriete, des salaires, des

denrees et de tous les prix en g^neral depuis Tan 1200 ju.squ'en

1800 oom 33icomte 3lt)ene(, ein 3Ber(, uon uie(d)em bi^{)er nur

jroei enorme 33änbc erfc^ienen, mit metjr aU taufenb angebängten

©citcn ftaiiftifd)en ^idjatt^ ( nenerbing^ aud) eine t)er(üräte einbänbige

3lu5gabe), wirb sroar 2^ o o ! e § berü()mte History ofPrices fid;er(id;

nicbt oergeffcn mad)en, ift aber g(eid)iiio()( info(ge ber 93cengc feiner

^tad;iüeifungen unb feiner 3^^^)^^" ft^^)^ intereffant. ^er 5l>erfaffer be=

' «gl. Sa^vbud) 1890, S. 1326. (9(nm. b. 3leb.).
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fdjränft )\d) lüdjt an\ eine btofje Suünnmenftelliuuj uoii Xf)tttfnd;en, fon-

bern gieljt nud) 3d)lü[[e uiiv ilmeii, uoii benen eiiüc^ie jiemlid) uiiennartet

fommen. ^ie .ik'red)iuiiui, bnf3 ber burd)fd)iütt(idje ^i>ert be^> 33obeii§

Ijeiite bQ§ breiimbbrcif5iofad)e feinet aBertesö 3111- ^eit ^axU VII. be=

traßc, fe^t un^- ebeiifoiuenig in (Srftaiinen wie bie S3el)aiiptiing, bafe

bie :8eibeic3enfd;aft lebi(]lid; auS- lüirtldjaftüd^en OJrünbeii itnb fcineio'

]m\ß nui^ relic]iö[en ober pl)ilaiit()ropi[d}en üerfd)n)iinbeii fei. ^Dagegen

unnibern nur un^^ md)X, oiiv- beni 33udje 311 lernen, bnfe e^5 im

9Jiittela(ter eine '|>eriobe t^egeben Ijabe, in roeld)er bie 33Qnern @igen=

tümer bc'o 33oben^5 innren, ben fie bebauten, unb an§ beffen Sefi^

fie fpiiter uertrieben iinirben, ober bQf3 bamal^ bereit» eine finansieüe

^-eubalität beftunben l)abe, bie feitbem expropriiert roorben fei.

©fpinnio' Histofre des doctrines economiques^ erfd;ien

fel;r jur redeten 3^it, ba feit bem fd;on fünfjit^ ^aljXQ alten

''^nd)e 531anqni^>, baS nodj ha^u mel;r eine äuBertidje @efd)id;te alio

eine @efd)id)te ber ^oftrinen loar, fein ^ran^ofe niet)r eine foldjc

üeröffent(id)t tjatte. i^eiber tjat biefeio 33ud) nidjt ganj ben ©r=

roartnnnen entfprodjen, 311 benen bag Talent be§ ä^erfafferS unb ber

grof3e (Srfolg feinet früljeren 53udje!o „Les societes animales" be=

red^tigten. ©er ©runb l)ierfür liegt iüot)I in beut Umftanbe,

ha^ ©fpinaio fein 5l>olf§TOirt oou 33eruf, fonbern bi§ oor furjeni

-^rofeffor ber -^Un(ofop()ie in ^orbeaur luar. 3ng fo(d)er befa^ er

nid)t bie genügenbe ^i>orbilbung gnr ^Bearbeitung feines Sn)ema§, ba-o

bie cingel)enbften i^enntniffe aller ^Teile ber politifd^en Cfonomie er*

forbert. ^"beffen fann baei 3.Bud) für haS» ganje ^tltertum unb bie

3eit üor bem 18. ;3al)rl)unbcrte gute S)ienfte leiften; übrigen^ ift c»

and) nur für (Sd^utgmecfe gefdjrieben. 3)er 58erfaffer t;at gegenroärtig

einen Sebrauftrag für ©ocialöfonomie an ber Sorbonne unb mirb

fo fein 53ud) bei einer 5tueiten 3luflage unmrbeiten föiuien.

9iodj mödjte id; nennen ©djetle: Dupont de Nemours et

Tecole physiocratique (1888), eine üon ^^'^cf = Sren tan be=

forgte unb üon tf)m mit intereffanter 5lsorrebe ausgeftattete äluggabe

be§ Traite d'economie politique oon Slntoine bc ilion td;re'tien,

unb enblid) Dctaoe 9ioel: L'histoire du commerce du monde
depuis les temps les plus recules.

b. 2ötrtf d;af tSpl^tlof opf)ie. ^d; f)abe Ijier nur biejenigen

pf)ilofopl)if(^en 31rbciten aujugeben, raeldje bie gegentoärtige oolf!o=

roirtfd)aftlid;e Seroeguug unmittelbar beeinflußt ijaimi, inbem fie

> Sßtjr. öa^rbuc^ 1893, ©. 924. (3(nm. b. 9?eb.).
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nomentlid^ gegen ben ^nbiöibiiaüicimiS fämpfteii itnb bie Solibaritat

betonten, ©ie finb fo jn roi^ligen S^erbünbeten ber nenen Sd^ule

in ii)rem Kampfe gegen bie floffifc^e ©d^nte geworben. 21I§ erften

roürbe \6) ()ier ©ecretan jn eriüäf)nen ()abcn, ba er jebod; ©rfnoeiger

ift, werbe ic^ üon i()ni im Slnljang fpredjen.

Unter ben fronjöfifd^en ^^sfjilofop^en ift 21 1 f r e b ^ o n i t ( e e einer

ber befannteften. 3^^^^ feiner Südjer (jnt er focioten nnb unrtfd;aft'

liefen Strogen geunbniet. ^m erften, La Science sociale con-

temporaine (1880), fud^t ber 58erfaffer nnd^giiraeifen, ha^ DfJonffean^

berüfimte 2:;t)eorie üoni Contrat social juiar infofern fnlf($ fei, al§>

ber Urfprung ber nienfd^lid^en ©efettfd^aften feineicroegS^ in ber ge*

nteinfanien Söillengübereinftinnnnng oller liege, bafe aber Dtouffeau

für bie Siifi'^^ft i"*^<^t l)abe; nid)t bor Stu^gang fonbern ba§ 3^^^ ^er

mcnfd)lid)en ©efellfc^aften , bem fie immer md)x fid) jn nöl)ern

ftrebten, liege in ber 9tegelnng aüer ^l^crljättniffe bnrdi freie 33er=

träge, ^m jrociten 33u(^e, La propriete sociale et la democratie

(1884), geigt g^ouiüce, ba^ jebe^ ^srioateigentnm einen mel^r ober

weniger beträd)tlid)cn ^eil oon ^olleftioeigentnm in fic^ entl)Qlte,

lüoS bie ^orbernngen ber ©ociatiften in etroafo begrünbet er=

fd^einen loffe.

S^arbcS Les lois de Limitation (1890) finb ba§ fd)Önfte fo=^

ciologifd)c 33nd) , boS in ^ranfreid; feit '^Ingnfte (Eomte gefdjrieben

ronrbe. ^d) bejroeifle, ob man in einem anberen Sanbe ein gcbanfen-

reicheres nnb in feiner ^orm nod; meljr nmlerifd)e§ ^ud) rairb finben

!önnen. SBenn es gleidjmol)! il)m nid)t gelnngen ift, ein feinem 3Ser-

bienfte entfprec^enbe§ 31nfel)en jn erwerben, fo liegt bie§ einerfeit§

an feiner fd)led;ten 3lnorbnnng, bie einen 9(nlagep[an nid)t minber

als einen 2lbfc^lnf3 oermiffen lä^t, anbercrfeitS baran, ba§ e§ für einen

franäöfifd)en :l^efer gu nermidelt nnb überlaben, für einen an^länbifd^en

in jn fd^wer oerftänblidjer Spradje gefd;rieben ift. 'li>ac-' bie fo-

ciologifd^e 9JietI)obe be§ ^i>erfaffer§ betrifft, fo oerroirft er jeben ^ßer*

gleid) groifdjen ben menfd)lid)cn nnb tierifdjcn (^)efenfd;aften nnb bnrd;=

fc^neibet, nm feine eigenen äl^orte f^n gebrand;en, „bie -)iabelfd;nnr,

roeld^e bie ©ociologie mit ber 33iotogie , ilirer 93intter" , oerbinbet.

^ür il)n finb bie einjigcn focialen @efet3e haS^ (>)cfe^ ber ©rfinbnng

unb ba§ ber 9tttd)al)nuing; fie liefern ben Sdjlüffel jn allen focialen,

politifc^en, jnriftifdjen, ii)irtfd;aftlid)en, äftbetifdjcn unb anberen

^^l)änomcncn. ^ie ?tad}al)mung bctljätigt fidj in boppelter 3^orm,

aly ,^citlid)e auf cinanber folgenb ober aU 3itte, unb ale ben dlanm

bnrd;fd;reitenb ober al§ 9Jiobe. Qlire gleid;artigen 91u§erungen, bie
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bcn ai>ellenbeuienunöcu in bcr p()i)U)d)cn äl'elt eiitfpred^en , l)a6en

if)ren 9lU'§iiniuv^piinft in ßciinfien anfännlicf)en , iiibiDibueUeu, un^

t)or()cr(^e)cl)cneii .'0anb(inu]eii, bie mir (S-rfiubinujeu nennen, iinb bie,

inbeni fie )id) frcnjeu, nene ßrfinbnn^en (jerüornifen (fo f)aben

beifpiel^^ineife bie ^bee ber 2)ainpfinafdjine nnb bic ^bee ber (S'ifen-

fc^iene, uri'prünglid) beibe ganj nnabt)ängig uon einanber, jur @r*

finbniui ber CSifenbalin gefütirt). äiMrb irgenb eine (5rfinbnng fid^

fclbft überlaffen, fo unirbe fie, 5nfo[öe bcic ©efe^cS ber 3cQdjat)mung,

fo lange fidj räumlid; auioäubreiten ftreben, bi§> fie bie gonje 3Bett

gleid)förniig geregelt bätte, luenn il)r nid)t (hierbei anbere 9lac|=

aljnuingereiljcn entgegenträten, bie fie befämpften, fie einengten ober

gonj §erftörten. ©o entfteljen bie ^nterferenjerf(Meinungen , äljulid^

ber S'iterfereui ber Sid)tftraf)(en , au§> benen ber i^erfQffer feltfame

Sc^tüffe jie^t.

3Bie 2:arbe in bem genannten S3u(^e fid^ benuiljt, bie ©efe^e ber

9kd}af)mnng §u entibicfeln, fo beftrebt er fid; in feiner Schrift „La

logique sociale" (1895), bie ©efe^e ber Grfinbnng bar5u(egen. @»

ift bieg eine oiet fdiroierigere 9(nfgabe, raeil bie Crfinbung im ©egen=

fa§ 5nr 9iad)af)mnng , bie ben (Ef)arafter einer il>ieber^ohing trägt,

immer etraa» mct)r ober weniger sufäEigciS ift. ^d; tann t)ier bem

33erfaffer bei feinen fociotogifd^en 2(u!ofül;rnngen nid^t weiter folgen,

niot)( aber mn^ id) einigec^ über ba§ ad;te ilapitel fagen, ha§> ber

politifd;en Cfonomie geraibmet ift. ^n itjm ftellt ^arbe eine neue

aSerttfieorie auf, bie sroar in geioiffen fünften ber pfijc^otogifd^en

X^eorie üom ©renjnu^en ätjnelt, aber be§f)alb gleidjiuobl fe()r originell

unb um fo intereffanter ift, ali ber ä^erfaffer, uiie id) gtaube üer=

fidlem ju fönnen, meber bie öfterreidjifdieu 2lrbeiten noc^ felbft bie

oon Stautet) ^euong gefauut Ijat. ^-ür if)n liegt haS^ ^unbameut

hi§> SBerteis nid)t nur im äBuufd^, fonbern im ©laubeu, unb 5roar

in bem mel)r ober weniger geroiffen ©laubeu, bafe ber betreffenbe

©egenftanb geeignet ift, une irgenb einen 9ht^en ju gen)äl)ren. '^enn

l)ätteu mir biefeu ©laubeu nidjt — einerlei ob mit Üied^t ober mit

Uuredjt — fo mürben mir aud) jenen ©egenftaub uid^t üerlaugett.

^iefe§ g'unbauuMit be!c 21>erte§ jeigt fid^, fo fagt er, gleid^fam bem

uubemaffueten 3(uge in ben 33anfuoten, im ©elbe, in ben il'rebtt=

papieren mie in jebem (£-igeutum, ba» in einer (Sid)erl)eit für bie

3ufuuft beftebt (unb ift bie» nid)t bei allen (SigeutuuDcarten ber

?^all?). ^a, nac^ feiner älieinung ift ba§ ©lauben»element fogar bagu

beftimmt, auf mirtfdjaftlidjem ©ebiete ju immer größerer 33ebeutuug

5U gelangen, roäbrenb ba§ ©lement 2Bunfd; im ©egenteil immer
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me()r an Sebeutunß ücrdert. „äBie für ben einjehien 93ienfd)en fo

bebeutet aud; für bie 33ienfd)I)eit bas SUter ber ftarfeu Seiöenfdjafteu

nur einen 3c^tQbfd;nitt unb jroar einen folt^en, ber fd;on oergangen

ift". ^er Söert ift eine pfi)d)o(ogifd)c Xljotfndje, bie im fubjeftioen

^eiüu§tfein oor fid} geljt — unb in einer 3Irt S^ß^f^n^Pf jwifij^en

gioei entgegengefe^ten SiUinfd^en befte()t, nänilid; 5unfd)en beni 3^er=

langen naä) beni GJegenftanbe, ben nton erwerben iinÜ, unb beut ^ev
langen nadj bemjenigen, ben man opfern nuife, bas G5elb 3. ^. —

,

um jenen §u erringen. Slber wie gef(^ief)t es nun, bafe biefee (^v-

gebnifS geiftiger Itämpfe, eine§ inneren fubjcftinen ©efüljl^pro^effes,

gum objeftioen 2i>ert, jum SItarftpreife inirbV burd) bie 3cad;a()mung.

^00 ©efe^, ba!o SeDonsS ba» ©efe^ ber ^nbiffercnj genannt

I)at unb ba^^ nur einen einzigen SJiarftprei^^ für ät)nüd;e ^H'obufte

geftattet, ja fetbft bae alte (Befe^ non 3lngebot unb 'Jtadjfrage ijaimx

naä) Xarbe il}ren legten ©runb nur in ber S^ljatfad^e, ha^ jebermann

fein Seben bamit uerbringt, anberen, faufenb ober üerfaufenb, nad^--

§uaf)men. Xa^ ©teigen ber ^Jad^frage ift iljm nid;t!c anbere^ all

„ein 3(u§brud alternatioer unb gepufter gegeufeiliger 9tad)at)mung".

3d) bebauere fel)r, mid) auf biefe notiiienbigerrocife oberfläd) liefen

Slngaben bef^ränfen ju muffen, bie nur eine fc^uiac^e ^bee oom

9ieid)tum unb ber M^nl)eit, ja felbft oon ber Stjrif ber ©ebanfen

be§ 3>erfaffer§ ju geben uermögen. @leid)uiol)l ift ^arbe meber

5Jti)ftifer nod; Utopift, fonbern 33eomter. Sil üor turpem roar er

3iid^ter am 2;ribunal ber fleinen ©tabt ©artat, l;eute ift er S)ireftor

ber ftatiftif(^en Ülbteitnng im 3"fti,Si"iuifterium. @r l)at and) anbere

Süd)er juriftifdjen i^nlialtl gefc^rieben, fpeciell über bie 2:i)eorien ber

kriminalität unb über 9?ec^tlgefd)id)te ; id; nenne nur La philosophie

penale (1891), La criminalite comparee (1894), Les transforma-

tions du droit (1894).

®urfl)eiml De la divi.sion du travail social (1893)' ift

eine beadjteniroerte fociologifd;e 3lbl)anblung , melcbe bie aul ber

Slrbeitlteilung t)erüorgel)enbe ©olibarittit bcleudjtet unb cingel)enb,

aber nid;t immer ganj flar, alle focialen ©rfd^einungcn unterfud^t,

bie )id) l)ieran fnüpfen. ®er junge 3lutor unterfdjeibet bie „med^a=

mfd;e" ©olibarität ber primitioen ©efellfc^aften, uiclct)c oornel)mlid)

in 3U)nlidjfeiten befleiße, oon ber „organifdien", meld)e bie oorge^^

fd;rittenen ©efellfdjaften fennjeidjne unt liauptfddjlic^ in Unter=

fd^ieben beftetie. 2)al)er fomme el , bafe bie ©olibarität in unferen

1 «gl. oafirfiud) 1894, S. 286. (Stnm. b. Sieb.).
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©efellfcijafteii fid) in bor 'Jorm ber 3(rbcitettnhnui funbgebe. 8el;r

mit Unri'djt mirft S^uvffjcim bcn a>olf§iinrten yor, „nidjt erfonnt ju

l)nlieii, bat3 bie Slvbeitsoteihmg oor allem eine Duelle ber ©oUbarität

fei". (St formuliert fotnenbc;:- Wefe§: „bie ^Irbeiteteilunc^ roed;felt

in bemfclbcn Ü^erfjältniffe luic bac^ -iuttumen uub bie Tidjtit^feit ber

@efellfd)afteu. äßenn fie im Sauf ber fociaten ©utmirfehing beftnubici

fortfdjreitet, fo liet^ bie^^ barmi, bnf5 bie ©efeüfdjaftcn in ber 9tcße(

bidjtor unb feljr oft auä) oohiminöfer merben".

@r betont namentlid) ben fittlid;en C^ljorafter Der golibarität,

ber fid; unter ber S^orauefct^unf^ offenbare, bafs fie eine freie unb

md)t er^unint^ene fei. ©iefer (gebaute fiUjrt ilju bagu, fid) tjegen alle

fünftlic^en focialen Ungleid)l)eitcn au§jufpred)en, barunter and) gegen

bie ©rblid^feit ber @üter. „'il'enn bie eine ©efellfdjaftgflaffe nur

baburd; i(;r Seben erhalten tann, bai3 fie iljre ©ienfte ju jcbcm ^^ireife

onbietet, rcolirenb bie anbere bief? nid;t nötig ()at infolge ber 'OJiittel,

über bie fie oerfügt unb bie fie nid^t notmenbig irgenb einer focialen

Überlegentjeit uerbanft, fo übt biefe jraeite eine ungered)te .»Qerrfdjaft

über bie erfte aul. 9)Ut anberen SBorten: folange e§ oon ©eburt

9fteid;e unb 5(rme giebt, folange mirb e§ aud) ungered^te 3lrbeit!c=

uerträge geben". 2Bie man fiel)t, ift biefer ©ebanfe siemlid) re=

üolutionär. — '^liid^ über bie kriminalität unb bie ©trafbarfeit

äuJBert ber 3_^erfaffcr fel)r oorgefi^rittene ©ebaufen, bie id^ für jiem*

lid; bigfutierbar l)alte. ^m allgemeinen ift bie unrtfd)aftlid}e Seite

feines 33uc^eg oiel fdjmäd;er al§ bie fociologifd^e. a>or !ur§em t)at

er aud) eine Schrift über .,Les regles de la methode sociologique"

(1895) oeröffentlid;t.

c. ©pecialf ragen, ^ier giebt eiS fo üiele Sucher, bafe ber

9tabmen biefe§ 3(rtifet§ il)re bibliograpl)ifdje 3tuf3äl)lung nid;t faffen

mürbe, ^d) mu^ mid) barauf befd^rönfen, einige oon benen §u

nennen, bie fii^ auf g^ragen bejielien, metd;e in ben legten Saljren

bie franjöfifdjcn ©eifter befonberS befd)äftigt f)aben.

Sie J^olonifationSfragcn l)aben jaljlreidje SBerfe Ijeroorgerufen.

3(uBer ben fc^on genannten 33üd)ern Seroi)=33eaulieu§ unb 6l)aillei)S

mö^te id; ermälinen: 9tougier, '^srofeffor an ber 9ted;t§fafultät üon

Si;on, Precis de legislation coloniale (1895), unb ©irault,
Charge de cours on ber 9ted;t§fafultät üon ^oitieric : Principes de

eolonisation et de legislation coloniale (1895). ^eibe SÖJerfe finb

für ben Unit)erfität§unterrid;t beftimmt unb geben ein feljr üoll=

ftänbigeS 33ilb unferer ganzen folonialenDrganifationin abminiftratioer,

finanzieller unb fommerjieller ^infid;t. ^nd) 9)t)e§@ut)ot§ Lettres
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sur la politique coloniale (1885) fönneu f)ier genannt lüerben. (Sie

finb eine heftige unb (nc^roeilen geiftüolle 2tnf(agefd)rift gegen bie

jlolonialpolitif im allgemeinen, oom «Stanbpnnfte ber ©(^ule be§

@efd;el;cn(affeng.

^n 33e3ug auf ^inanjfragen möchte id;, adgefetjen uon bem f(^on

erroä^nten flaffifdjen SBerfe Serot) = 33eaulieu!o, nur bie (Sd;riften

9tene' ©tourm§ {)ier ertnäfinen, ber ^rofeffor on ber Ecole des

«ciences politiques ift: Les finances de l'ancieu regime et de la

Revolution (1890), Le budget et son histoire (1892), Systemes

generaux d'impots (1894).

®er 33imetatti§mu6 t)at 3ur @ntfte(;ung met)rerer 2lrbeiten 93er=

untaffung gegeben, fo juerft gu öen gaPofen unb geiftreid^en ?ylug=

fdjriften (Eernu?-d)ic- (1874—1886), bereu Slufjäljhing ju lang

werben lüürbe, unb fobann neuerbing^J ju „La erise des changes"

(1894), bie S^fiert), ha§> gegenroärtige ^aupt ber franjöfifd^en 33i=

metadiften, oerfafete.

2)ie intereffaute ©ntmidehing ber agrifolen ©t)nbifate ift nor-

trefflidj bargefteHt in bem au^ge^eid^neten ^udK bc 9iocquign:;§:

Les syndicats agricoles et le socialisme agraire (1893). 9)Jan

finbet in iljm aUe mög(id;en 9luffd)Iüffc über bie oon biefen Iänb=^

lidien 2lffociationen unternommenen 33erfud)e; ber Söerfaffer t)egt bie

fefte Hoffnung, ba^ „bie agrifolen ©rmbifate, befeelt uom ©eifte

firüberlidjcr ^'intrad^t unb Solibarität, in mc(d;em fie für ben 3^ort=

fd^ritt ber (änbUdjen ^eüölferuug tl)ätig finb, Ijeute fräftig genug

feien, um ber focialiftifd^eu ^^ropagauba auf bem Sanbe inirffam cnt=

gegeuäutreteu".

S)ie g^rage be» (öublid^en ilrebite^, bie mit ber oort)erget;enben

immittelbar jufammenljängt, ift feljr uollftänbig be()anbe(t morben in

bem ^^ud;e Le credit agricole (1891) üon Soui§ ^urauD, ber,

uUerbingg nid)t mit bem gteid;en (Srfolge, ber 9iaiffeifen {yranh-eid;c^

gu werben ftrebt.

©ine fel)r amüfante unb (et)rreid;e Stubie über ha§> ^ettetn

cnttjält bag ^uä) ^^s au Hang Paris qui mendie (1893). ©er

5öerfaffer, ber ^ournotift i)"t, I;at fid; at§ Bettler oerfteibet, um alle

ilniffe biefeg (Bewerbet beffer ftubiercu ju fönneu. ©aS 33ud) cntljält

nid)t bIo§ intereffaute 2:t)atfadjeu, fonbern ift jugteid) feljr (ei)rreidj

für aUe biejenigen, bie fid) mit öffentlid^er ober priüater Slrmeupftege

bef(^äftigen.

Le Tolstoisme oon ©d^röber (1893) ift ein fteineö Sud^,

ba§ bie fittlid^e imb fociate Sef)re jenes berüf)mteu 9iuffen bartegt,
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ber feit jiDöIf ^ai)vm großen (S'influf] in g^ranfreic^ au^üOt. 2:oiftoi

felbft l)at bem 3>crfa[fer bac^ el;renbe 3eu9ni§ Qu^5(]eftettt, ba§ er ber^

jenige fei, ber feine ©oftrin nni beften üerftonben unb bargelegt

l^abe. StIIerbingiS ift ber junge unb bcgeifterte Sd)ülcr 2::olftoi§ für

bie l^et)ren feine^5 Seljrerf^ in fo üollftänbigeni Wiai]e eingenommen,

boB er i(;m felbft ,M§> freimidige Dpfer feiner ^n^iüibualität"

bringt.

Soui§ 33ourbenu Ijat eine 9icilje üon ©d;riften i)eröffentlid;t,

bie eine üollftänbige ©efd)id)te ber modjfenben ^errfd;aft be§ 9)ienfd;en

über bie ilräfte ber 9iatur, basS ^^^ftQn5en= unb 3:ierreid; barftellen:

Les Forces de 1' Industrie (1884), La conquete du monde animal

(1885), La conquete du monde vegetal (1893), Histoire de

Talimentation (1894). ©ie liefern einen ber nnd;tigften beitrage

für bie S>o(f^n)irtfdjaft!o(ct)re, fomoljl in §infid;t auf bie ^robuftion

aU au^ auf bie i^onfumtion.

3lnf)ang: ®ie ^ranjöfifdje <Sd;roei5.

^ie uolf!ciinrtfd)aftIid)c Sitteratur ber fran§öfifd)en ©dimei^ (jat

im Saufe biefe^o ^aljrbunbert^S bead)ten§n)erte Söerte gezeitigt, nament=

lid) bie von ©ix^nonbi unb uon Gberbutiej. 3(ud) gegenmärtig luirb

fie nod; fet)r glänsenb üertreten burd; Seon ä\>a lra§\ ber bi§ cor

hirjcm ^n'ofeffor in Saufanne mar, aber foeben an§> ©efunbljeit^*

rüdfid^ten fein Seljramt an feinen 9tad;fotger ä^itfrebo ^areto ah=

gegeben i)at

^ä) glaube umfome()r äBatraS in biefe Überfielt einreit)en ju

fönnen, aU er von ©eburt ^ran§ofe ift unb lange in ^ranfreid; ge=

lebt l)at. @r get)örte fogar ju benen, bie mit Se'on ©a^ jufanmien,

gegen 1863, eine J^rebitbanf für ©enoffenfd;aften unb Strbeiteruereine

§u grünben fud^ten. 3lber er trug ftetso nur ungern ba§ ^od; ber

ortboboren (5d)ule, unb ba in jener 3ßit e§ für 3tnber§benfenbe in

j^ranfreid; nod) feinen ^slal^ gab, fo folgte er 1870 einem 9iufe an

bie Uniüerfität Saufanne mit um fo größerer g^reube, aU il)m bort

ootle miffenfd;aftlid)e jyreibeit geioäl)rleiftet mürbe.

S3efanntlid^ ift 2Balra§ einer ber ^ül)rer jener fleinen ©d^ule

matl)enmtifdjer ä^olfSroirte. 3" gleicher ^dt mie ber üerftorbene

©tanlel) ^eoong, 1874, pubtisierte er unter bem ^^itel Elements

d'economic politique pure eine matl)emotifd^e S^lieorie be§ Xauf($eg.

' 5ßg[. Sar^rbuc^ 1891, ©. 737. (3lnm. b. 5leb.).
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Seine f)ier aiijcgefprod^ene 2öertt()eone , bie fid) auf bie Seltenl)eit

ober 3"tenfttät be» k^kn befriebigten SebürfniffeÄ grünbet, oer=

fd^afft if)m, gufammen mit ©tan(et) ^eoon§ unb ^arl 3)lenger, bie

@f)re, bie sTficorie 00m @ren5mi^en entbedt ju Ijaben.

©ine neue unb üenne^rte 3luf(age be^ genannten 3i>er!eij erfct)ien

1889. Stac^ ber 9J?einung be§ SSerfafferS bifbet e§ nur ben erften

2^eit eines größeren breibänbigen ^IBerfe^, beffen 5iüeiter ^eil bie

angeiüanbte poUtifcfie Cfonomie, mit anbern äi>orten bie ^t)eorie ber

lanbrairtfd)afttid)en , inbuftrieüen unb fommer^ietten ^robuftion bar-

ftetlen fo((, roä^renb feinem britten Sanbe bie feciale politifd^e

Cfonomie üorbe()a(ten bleibt, morunter ber ^.^erfaffer ba:§ SJerteilungä-

Problem unb feine Äorreftur burc^ bie ©teuerpoHti! t)erftet)t.

2)er erfte, rein ttieoretifc^e 2^ei(, ift in ben 3lugen be!§ 3Serfaffer§

ber n)id;tigfte oon aflen. Q§ ift unmöglid^, f)ier feinen ^nJ)alt §u=

fammenfaffenb mieberjugeben , nur feine (eitenbe ^bee fann iä} mu
fü{)ren. ^er 2(ntor fteUt fid^ ba§ 2Sirtf(^aft§leben unter bem 33ilbe

^roeier 9)iärfte oor. 3Iuf bem einen unterbanbett ber Unternef)mer

mit allen benen, bie il)re probuftioen ^ienfte anbieten, @runbeigen=

tümern, ^apitaliften, 2lrbeitern, unb er bejal^It fie in ber g^orm ber

^ac^t, be§ 3i»ic6 unb be§ Sol)ne!o. 9tuf bem anbern 9)iarft unter=

l)anbelt er mit allen j^onfumenten , bie nad; ^^^robuften nad)fragen.

®a alfo ber Unterneljmer, ber bie probuftioen 2)ienfte fauft, berfelbe

ift, ber bie ^srobufte oerfauft, unb ba anbererfeits bie Honfumenten,

meiere biefe ^robufte faufen, biefelben ^^^erfonen finb, bie il)re pro-

buftioen 2)ienfte oerfoufen, fo leud^tet e§> ein, baB biefer gange 'Hiox--

gang einen oollfommen gefd)loffenen Äreiiclauf bilbet, ber fidj burrf)=

üu§ ba^u eignet, um auf matljematifd^em äi^cge bie 33cbingungen be§

©Icic^geraid^ts sraifdjen beiben a)}ärften feftäuftellen. 9Jotmenbiger-

meife mut3 ber 'i>crfauf!cprei§ aller '^^robufte gleid) ber Summe aller

^^^ad;ten, ^inkn unb 2(rbeitelöl)ne fein, fölcidjrootjl ergiebt fid;

baraug bie unerraartete Äonfequenj, ba§ unter ber 'l^orau^-'fe^ung ooll=

ftänbigen ö!onontif(^en @lei(^geroid)te§ ber Unternet)mergcuiiim gleid)

Tiuii fein müBte, ec- fei benn, ha^ ber Untcrncljmer felbft al'o @runb=

eigentümer, Kapitalift ober Slrbeiter einen geroiffen probuftioen S^ienft

geleiftet l)ätte, ber bann ^n ben ^^^robuftionijfoften gel)örte.

3üif bem i^ebkk ber angemanbtcn isolfisiinrtfdjaft'olelirc bat fid)

SBalras nur mit bem a}iün§iüefen unb ben Sanfnoten befdjäftigt.

@r ift @egner ber 33anfnoten unb 31nl)änger be'o ;öimetalliCMnug.

2lber fein SimetaUiemus ift ein fcljr gelel;rter, ber oorauc-fid)tli^

nid;t leid)t praftifc^ ansuwenbcn ift. ^e naä) bem burd^ ftatiftifd^e
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^cvodjiuiiujeii feftsuftcllonbcM 33cbarf fod nninlid) ber Staat ge=

münstCiS 3ilbcr in S^-iariTiifillicr mit) uuu]efc{jrt uenuanbcln, um fo

eine oerljältni^Mnäfeißc Unueränberlid^feit in ber äßevtrelation ber

@o(b= itub Silboniuinäcn aiifvedjt 511 crljalten. ^er ^^erfaffcr oer=

gleidjt bie ^JioUc be-o C^efe^c^cberjo unter ber i^errid)aft biefe» 3ieginieg

ber eincic „CSirfuiSftallnieifter-o, lueld^er jugleid^ uier ^4>ferbe reitet, in=

bem er üou einem auf baic aubere überju'bt", unb eio erfdjeint in ber

%i)at id)v smeifeUjüft, ob irgenb eine 'Jiegierunc] fo(d;c 3(frobaten=

ftüde auSjufütjren oermag, otjne ben §a(^ ju bredjen. Sl^atrag t)at

feine 2^()eorien über biefen ©egcnftanb in einer ,siem(id) (jroJBen ^ai)i

üon Stubien unb befonber^ in einem t'leinen ^nd) üeröffent(id;t, haS»

1886 unter bem S^itel Theorie de la monnaie erfc^ien.

ä\>a^^ enblid) feine Stellung ju ben foeiaten g^ragen betrifft, fo

t)at fidj SBatraö nur über einen, aUerbingä midjtigen ^]>unft au§>=^

gefprodjcn. (5r ift 3lnljänger ber „5tationalifation beS ^oben^^". ^n
einer ber oier S)en!fd)riften, bie sufammen fein 53ud; Theorie mathe-

matique de la riohesse sociale bilben, füt)rt er be» nät)eren einen

)\ilan au§>, naä) n)eld)em ber ©taat ha§> ©runbeigentum ^urüdfaufen

folle, eine Operation, bie nad; feiner 33ercd;nung fidj für ben Staat

al§ geminnreid; Ijerau^ftellen merbe.

©teic^fall» an ber Uniuerfität Saufanne letjrte ein anberer

^rofeffor, ber jioar nidjt 9.solfi§roirt üon 33eruf mar, aber einen er=

ljeblid)en ©inftu^ auf bie junge foeiate Bä)uk auioübte. ^d) meine

ßl}arleö Secrctan, ber uor menigen 9)ioimten im 80. Seben§^

jat)re ftarb. Sein 9inf aU ^^Ntji(ofopi) batiert bereits üon 1849, in

meldjem ^at)re er feine Philosophie de la liberte üeröffent(id)te.

®en focialen {fragen Ijat er fidj erft in feinen alten Sagen, cor faum

id)n ^aljreu, gngemenbet. 3""öd;ft publijierte er 1887 feine

Civilisation et croyance, uou loeldjem äi>er!e ein -^eit bem fociaten

^sroblem gemibmet ift; bann ueröffentlidjte er in furzen äiüifdjen-'

räumen eine 9iei£)e oon Sd;riften, bie 5mar meniger anfetjulid;, aber

populärer finb als jene^^ 1889 feine Etudes sociales, 1890 Le droit

de l'humanite, 1882 Mon utopie.

3n biefen Slrbeiten geigt fid^ Secre'tan als entfd^iebener ©egner

ber flaffifdjen unb optimiftifdjen Sdjule. 9tamentlidj tritt bie§ barin

t)err)or, ba^ er fid) ju ber älieinuug benennt, bie Söfung ber focialen

3^rage fönne unmi)glidj im 2Bege be§ einfad;en laissez faire beroirft

werben, ba ja bie gegenmärtige Crbnung bes äl>irtfd;aft§leben§ bod;

!eine§iueg§ ha§ 9iefnltat ber 5-reil)eit fei. %ud) barin geigt er fi^

als ©egner ber !laffifd)en Sd;ule, ba^ er ben SlrbeitSoertrag für eine

fva^tbucö XIX 3, Ijrla. ö- ©c&tnoller. 4



50 (Sportes ®ibe. r74g

niebere Crgonifatioiteform ber 9trbeit I)ält, bereu ^age gejäf)!! feien,

bofe er eine internationale 2Irbeit!crege(ung cerlangt unb bie S^ierfjt-'

ntäJBigfeit be§ @runbeigentum§ beftreitet, in roelc^em er eine Slbroeic^ung

oom 9?aturre(^t erblicft.

tiefer 3(nfid^tcn ungeacf)tet ijat er niemals mit hm tob

teftiüiftifc^en Setiren fpmpatl^ifiert , beren ©ieg für it)n ben 9iuin

ber ^reitieit unb ber S"^ioibuaIität, bie §errfd}aft be§ 33aguo 6e=

beutet. Ta^i ©ute, luenn e§> hiixd) B^öng erreid^t werbe, l)öre auf

gut 5U fein.

3(u§ bemfelben ©runbe ftefit er beut ©taat§fociaIi§nui§ feljr

ntiistrauifd^ gegenüber. 9ianient(id^ im legten J^apitel feiner Utopie

fritifiert er (ebt)aft bie beutfd)e i)iftorifd)e Schule unb mirft il)r cor,

einen ju übertriebenen ©lauben in bie SlKmad^t be§ (Staate^ gu

fe^en, ^unft unb 91>iffenfd)aft burd)eiuanbcr jh werfen, bie 33e=

fd^reibung oon beut, wa§ ift, mit ber @rforfd)nng beffen, maS fein foll,

ju oerroed)felu.

^üx ilju giebt eC^ fo nur eine Ööfung ber focialen ?^rage, bie

5ug(eid; ben beiben ^oftu taten ber ^yreiljeit unb ber <2o[ibarität ge-

regt toerbe: bie Söfung burd) ba§ ©enoffenfdjaftsuiefen im roeiteften

(Sinne be§ 2Borte§, ber alte 9tffociation§formeu umfdjliefet, eine £i)fung,

burd) weldje bie 2)ienfd^en, iubcm fie freie unb freiniilltge Dpfer fid)

auferlegen, bie ©infjeit be§ 9Jienfd)engefd)(ed;t^ immer metjr ju üer=

mirftidjen ftrebcn.

infolge biefer 3(uffaffung ge()örte (Secretau ju ben ^üt^rern

jener neuen @d;uk, bie id) bereite bie ©djule ber ©oübarität genannt

Ijahe, unb bie man üielleid)t nodj beffer bie <Bd)uU be§ d)riftnd)cn

Soda(i§mu§, nid^t ju i)eniied)feht mit ber fatbolifdjen Sd;ule, nennen

fönnte. ^n feiner ^^^f)i(ofopl)ie ijat er fid^ in ber Xijat bemüf)t ju

beroeifen, baJ3 int (Sfiriftentum bie Söfung ber pI)i(ofopbifd)en unb

focialen Probleme f^on cntl)a(ten fei. 9iamentlid) i)at er bie un=

geheure ^ebeutung Ijerüorgel^oben, wetd^e bie c^rifttid^e ^I^ogmatif ber

^reif)eit unb ber ^ntereffengemeinfc^aft burd) bie Setjren von ber

(Srbfünbe unb ber ©rlöfung äuiueift. 3"^<^'" '^'^^ frcitinüige g=ef)(er

einel einzigen 5lienfd)en, 2lbam§, alle 'ü)ienfd)en jit ©efaHenen ge--

mad)t I)abc, unb inbem loieberunt alle 9Jienfd)en crlöft merbeu fönuten

burd) ben ffeiroidigen Cpfertob eineiS einzigen oon iljuen, 6()rifti,

lege bie c^rift(id)e ^ogmati! ben (Sd^tt)erpunft auf bie 3^reif)eit unb

bie Sotibaritöt.

3ur i^erüoüftänbiguug biefer llberblid^ über bie üolfC^n}irtfd)aft=

lid^e Sel)rt()ätigfeit in Saufauue möd^te id^ nod^ baran erinnern, ba§
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liier Der ^ireftor ber in ^ari§ erfdjeinenben Revue socialiste, ©eorge

^enarb lebt, ^^rofe||or ber Sitterntur imb franjöfifc^er ©taQt§=

angepriger, f)at er im übrigen nur rein litterarifc^e 23üd^er oerfafet,

barunter einen Sfonion mit focialiftifd;en Xenbenjen: La conversion

d'Andr^ Savenay. —
Ison ben ©d;riften ©enfcr ^^srofefforen i)abt id; ijier nur jroei

fleine SBüd^er jn nennen, bieäl>narin, '^'rofeffor ber Sociologie an

ber Uniüerfität @enf, üerfa^te. Sa^ eine, unter bem 3::itel L'assu-

rance obligatoire en Allemagne (1888), ift eine 3ufQ»iWßn-

faffung ber bcntfdjcn ©efe^gebung über biefen ©egenftanb, haSi an--

bcre, Le contribuable ou eomment defendre sa bourse, fc^ilbert

in bumoriftifdjer Steife haä 2lnraQd;fen ber öffenttid;en :Öaften nnb

giebt nn, rote man i^m entgegentreten fönne.

ß-in f(eine§ intere[|ante§ 33uc^ l;at im ^al)xc 1890 eine ©enfer

fociQlroirtfdjnftlid^e @efettfd)aft unter bem 'J^itet „Quatre ecoles

d'economie sociale" ^ pubüjiert. @i3 ent(;ä(t oier 3Sorträge, bie

üier 3?oIf»n)irte oerfd^iebener Siid^tung geilten tiaben. ©in jeber

fd;i(berte bie Set^ren ber (Sd;ule, ju ber er fid; bekannte. Übrigeng

raaren olle oier J^aiiäofen : ^rc'bcric -13afft) al§ 3[?ertreter ber liberalen

©djule, GlanbiO'-^annet für bie ©djute Se ^^lal)§, ©tiegler für ben

£oEeftit)i»mu!§ , unb al§ 33ertreter ber neuen ©c^ule ber S^erfaffer

biefeS 3Iuffa|el.

1 3?gr. 3af)r6wc^ 1891, S. 287 (3(nm. b. 9?eb.).
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9Bar im erften S3ierte( biefe^ 3öt)rl;unbert!c ber iubuftiü üer=

anlagte ©eift be§ 9Jia(t(jug baso STriebrab ber ©ntraidelung ber a}ie=

tI)obenIet)re getüefeU; Ijotten bann bie tiefere ^efaimtfc^aft mit bem

9Befen ber iiatnrn)iffenfdjaftHd;en 93ict()oben nnh ber ^sofitioiemiiic

9)titt über 9iicarbo fortgetriebeu , Ijatte barauf ber ©ieg be^ g^rei^

l^anbetS für Gairne^ ben ätnfporii olnjegeben, bie 3lufgnbeu unb bie

30let^obe ber t()eoretifd)en 9intioua(öfonomie fdjärfer ju beftimmen,

fo lüirb nun ber .ötftoriSimtic ha§> g^erineut ber geiftigen S3eraegiuig.

2)ie i)iftorif($e (Schule fämpfte sunäc^ft nidjt gegen bie 2^f)eorie, fon^

bern gegen bie ä3o(f§iüirtfd)aft:c--= unb Sociolpolitif ber floffifd^en

©(^ule unb i{)rer Epigonen, ^max mußten auc^ einige tljeoretifdje

Set)ren angegriffen werben, 5. 33. bie 2e{)re üoni ©infommen, cor

allenx üom Sof)n, von ber ^robuftiüität ber 2trbeit, aber bie

Seftüre ber einfc^tägigen (Schriften jeigt auf ha§> un^roeibeutigfie,

ba§ 5unäd)ft bie ^^oIitif im 23orbergrunbe ber 5)i§fuffion ftanb.

Sn^befonbere über ber 5^age, ob bie Dtationalöfonomie eine etl;ifd)e

SBiffcnfd;aft fei, mürbe üie( unfd^ulbige§2;intenb{ut yon ben ©egnernber
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f)iftorifc^en ScEiuIe üergoffen. Grft qI§ ber Sieg be§ ^iftoriSiuuS aud)

bie bi^tjerige U;eoretifd;e Siotiotmlöfonomie ju t)ernid;ten brofjte, ed;oben

fid^ Kämpfer für fie unb i^re ^JDJet^obe in oerfd^iebeuen Säubern

©uropa«. ^n i^ren Darlegungen roareu j^oujeffioncn an ben §tfto==

riSmug ebenfo benierfeneroert wie ifjre älnfid^teu barüber, uioriu bie

9)lett)obe ber tfieoretifd^eu 9tationalö!ouomie beftei)e.

1.

Saget)ot beljauptete gegen ©. 6of)n, ha^ eso uumöglid; fei^

alle §ur @rfenntui§ einer ©ruppe oon üo(f!§it)irtfc^aftIid)en (5rfd)ei=

nungeu nötigen Daten 5U erlangen, luötjrenb i^n bie ©rgebniffe ber

Unter[ud)ungen par(ameutarifd;er 2lu!Sfd;üffe unb ilöniglid)er £om==

miffionen Ijötten üom Öegenteil überzeugen fönneu. 3lber er faunte

ba§ üoIfen)irtfd;aftüd)e ©ebiet, roeld^eg 9ticarbo unb feine jünger

ju erflöreu fud^teu, gu gut, um nic^t 5U lüiffen, baß z^ nur ein

^rud;tcil ber 9BeIt fei. „More competent persons, indeed'",

fd^rieb er, „hcave understood that English Political Economists

are not speaking of real men, but of imaginary ones; not of

men as we see them, but of men as it is convenient to us to

suppose they are. But even they often do not understand that

the World which our Political Economists treat of, is a very

limited and peculiar world also. They often imagine that Avhat

they read is applicable to all states of society, and to all equally,

whereas it is only true of — and only proved as to — states

of Society, in Avhieh commerce has largely developed, and where

it has taken the form of development, or something near the

form, which it has taken in England."^ Die cnglifd^e IQoiU^

lüirtfdöaft ift alfo nad^ SageI)ot ba§ ^robuft einer langen ©ntroirfe^

lung. Unb ba er nun non ben focio(ogifd)en Unterfud)ungen feiner

Beit geiftig ftarf berül)rt lunrbe, fo fud;lc er ju seigen, meldiey ber

gefellfd;aftlid;e ^intergrunb biefer l^olf§roirtfd)aft fei, unb roeld^eic

bie (Stabien raären, bie bie äBirtfdjaft eine§ ^^olfe^^ burd;(aufen ijabtn

muffe, um bei ber englifd^en ^^s^afe angulangen. 'äU bie iucfent=^

lid^en 3)ierfmale ber ä^olf^^roirtfc^aft beö englifd;en S^ppu» 6etrad;=

tele er bie perfön(id)e Seiüeglid)feit unb bie Seid^tigfeit ber llber--

tragung oon Kapitalien.

Economic Studies ©. 5.



753] -3"^ ®cfc6tdf)te beä ^ÖJetljobenftteite» in ber ^JoUtifc^en Dtonomie. 55

dlun uiirb cjo ucrftänbUd), bn§ er bie tjiftorifc^e unb bie abftroftc

•älietfjobc ötir iiidjt qIi? Ritualen betrad)tete: „Rightly conceived the

historieal method is no rival to the abstraet method rightly

conceived" ^

©benfo üicl getunben Süd uerrät er, luo er boio ^inben ber

•^^Nrincivieii befprid)t. C5r ift feine^weg» ber 9)ieinung, boft ber

^JiQtiüiialöfoiiom fie üon uoridjerein befi^e, fonberii bel)auptet, bafe fie

auf bcmfelben 2Bcge t^efunbeu morbeii roären, roie Si;ell feine geo^

(o(]ifd)e iS^i)iiotl)cfc unb T'ariinn feine ^ijpotljefe uon ber nQtürlid)en

3Uii-iiinl)( cntbedt Ijäücn. dlun erbält benn enb(id) aud) bie 3>erififQtion

ber ^ebuftion burd) bie (Srfaljnmg i()re fiebere Stelle in ber natio=

nalöfonomifd)en 9Jiet{)obenIel)re, S)enn fo lange bie ^cationalöfononien

anneljmen, ba§ fie bie j^enntniic ber Urfadjen befiüen, begreift man

nid^t, iue^t)alb fie nod) üerifijieren wollen. 2i>enn ber ^iftoriicmuio

ftd^ aud; nid;t mit allen 2ln!Jfül)rungen 33aget)ot!o einuerftanben er=

flären fann, fo ift bod; mit einem SJtanne, meldjer auf bem S3oben

biefer 3lnftd)ten fteljt, eine ä>erftänbignng möglidj. ©r üenuarf bie

Sacomfd;e ^'^i^iiflion unb oerroedjfelte fie mit ber grünblidjen Unter=

fud)ung eine§ ©ebieteS üolf§roirtfd)aftlid)er @rfd;einungen, meldte

®. 6ol)n forberte. Sind) erfannte er nidjt genügenb ben logifdjen

3Bert ber 2lnali;fe eine» eingelnen galleg, henn ber einzelne g^all

fann ein typifdjer fein unb bie notroenbige $ßerfettung oon Urfad^e

unb äßirfung beutlid) nmd)en. Gr uenuarf bie ..all case method"

unb bie „Single case method", im übrigen liatte er mit ber I)ifto=

rifd;en 'DJcetllobe „no quan-el, but rather mach sympathy."

*Q. ^ie^eU Stellung ift eine ganj üerfdjiebene, obniol;l er fid^

in einem '^>unfte mit Saget)ot berül;rt. 2tudj er meint, baB bie

(griftenj einer (Sociatunrtfd;aftÄlel)re jeitlicf) oon einem beftimmten

materiellen unb ibeeüen ^aftor abljängig fei; bie äBirtfd;aft eine»

SSolfeg muffe fid) jur ä>erfel)rroirtfd;aft entroidelt unb bie 9ted)t§=

orbnung ha^ ''^^rineip ber ^reil)eit iinrtfdjaftlid;er 53eroegung öer=

nnrflid;t l)aben. SlÜerbing» fd;affen fie nod) nid^t notroenbigeriueije

bie oolfjoiuirtfdbaftlid^e SSelt, meldte Sagel;ot aU ber ^intergrunb

ber englifdjen ^Ijeorie galt, loie bie Setrad;tung ber beutfi^en

ä^olf'i'ioirtfd^aft etwa oon 1815—1835 jeigt. Sind; fann id; mit S)ie|el

nid^t übereinftimmen, wenn er glaubt, bafe bie 2:;i)eorie einer auber^

gearteten ^olf»uiirtfd;aft fein ^ntereffe erregen fönne. ^ie ^Ijeorie

ber ©rfd^einungen ber antifen ä>olf»n)irtfd^aft, biejenige ber fran=

1 ®. 15.



56 ^- §»«fca(f).
1^754

göfifd^en 5ßoIf§tüirtfc^Qft etiua oon 1700—1760, -mie fie im» in ben

S^riften Soi§ßuiUebert§, ßantittong, Duefnot)» u. a. entgegentreten,

^ahm roenigfteng mein ^ntereffe anf boc (e6l;afte[te erregt unb

Gairnes' ..Slave Power", bie ^orfteüung ber uotfgioirtfdjaftUc^cn

„©efe|e" in ben SHooenftaaten be§ norbomerifonifdjen (SübenS,

f)Qlte irf) für eine intereffontere Settüre aU feine „Leading- Prin-

ciples". Man tann nur fagen, ba§ bie oon Sieget oertretene 9Jie=

tt)obe bort nid^t am ^ta^e ift.

2)ie 33orgönger ^ie^el§ t)atten fidj (leniütjt, eine 5iem(id)e 3tn=

got)! oon 3um ^Teil redjt fubftantieden ''^^räniiffen 5ufQninien5utrQgen,

um an5 it)nen ein 9ie^ oon ?yo (gerungen fjersuftcüen. 3}ie^e( ftedt

nur jroei luftige in^attstofe ^rämiffen auf: 'oa§' ©pftent ber freien

^onfurrenj unb ha§> oernünftige 3etbftintereffe. daraus (ä^t fic^

aber gar nidit'o bebujieren, fie bebeuten nur bie 3(^affung eine§

Iceren ^taumes. ^c^ ftimme bem oom ^iftorismug roeit entfernten

3uderfanbt bei, roenn er fagt: „5)arau» allein oennag man inbe§

feine äi>af)r()eiten abguteiten ; biefer 3al^ foü oietmetir bie jTüdjtungen

angeben, in benen \\ä) menfd^ti(^e ©rroägungen unb ^anbtungen be=

lücgen." 6rft burd; (Sinfübrung uon CrrfabrungÄttiatfadjen in ben

leeren 9taum (ä§t fidj ein nationalöfouontifdjer ^nbalt gcminnen.

®ie S^rage (jeiJBt alfo: 2Beld)e (Srfat)rung§t(jatfad)en roill man auf=

nef)men? S^icftTfanbl föt)rt fort: „^ie tbatfäd)Ud)en Umftönbe nun,

unter benen ber menfd)tid)e ©igennu^ fid) bettjätigt, . . . finb, um
bie '3)ebuftion burdigufüljren , ber Grfal)rung §u entnefjmen unb mit

t)ödjfter GJenauigfeit fo angufe^en, wie fie in SBirflidjfeit finb. ^e

uoUfommener bieg gefd)ieljt, um fo richtiger finb bie ©rgebniffe für

bie SBelt be'S @igennu^e§" ^

2)a nun ^ie^et nidjt eine 3Solf!croirtfd;aftg(ef)re, fonbcrn eine

©ociaht)irtfc^afteleI)re begrünben raollte, fo mu^te man in erfter

fiinie bie ^orberung ftellen, boB bie S^l^atfad^en ber 21>irf(id)feit, auf

mel(^cn fic^ ba§ Öebaube erbeben foütc, bejeidjuet mürben, hierüber

i)at er fid) ungcnügenb oerbreitet. Gr nennt 6. 39 „bie midjtigften

biefer 3:t)atfad;en." (^'erniditung ber Öüter im ^robuftioUijproseJB,

ung(eid)e ^srobuftionefoften. ) Sie ijaben aber offenbar minbefteng

benfelben Söert für bie öeminnung uon ©rtenntniffeu, mie bie ge--

nannten ^rämiffen unb (jätten baljer an6) neben it)nen ai§> ^^rä=

miffen genannt unb auefüfjrlid) befprodjen merbcn muffen, ©ieö

erfennt and; ^ie^el inbircft an, inbent er auf berfelben Seite, roo

^ 3"r 2:r;eoi-ie beö ^reifeg, 1889, ©inleitunfj.
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er bie luidjtigftcu X()atfadjen aufüljrt, bie „luic^tigften X()eorien"

iicimt, bie fid) aue il)mn ableiten (afieii. 3(uf berfelben Seite wirb

jiu^lcid) bciitlid), bafj man auf bcni üori]cjcid)nctcn äi^ecje 511 matcriett

neuen ßrtjebninen übcrljaupt nid;t t]elanijen fann, er ijeftattet nur

bie ^eprobuftion ber „Xljeomn" ber f(affifd)en Itationalöfononiie in

einer uagcn 9((IiHMuein()eit.

9Jian Ijat audj ben ©runb aüer S^-rtümer ber abftraft=bebuftioen

Bd)uk Uax Dor Singen. ®ie flaffii'djen 3cationa(ötonomen, fo üer^

fdjieben fie unter einanber finb, jeigen une au^5 ben frül)er an-

ijegebcncn ©riinben niemal!o, uiie man von htn uolffoiüirtfd^aftlid^en

(Srid;cinnncjen 5U hcn noä) unbefannten Urfac^en emporfteigt, [ie er-

öffnen nu'o nur einen (Sinblicf barein, wie man von ben erforfdjten

Urfad)en ju ben ^iiUrfungen t)inabfteigt. Siefe 'JJiet()obe ift not=

lüenbigenueife eine bebuttioe unb fie unrb 5U unt fo reinUdjeren,

aber um fo unempirifdjeren C£-rgebniffen gelangen, je meljr fie alle

.^emnuiiffe, bie in ber '^^fijdje unb ben 9ted)t!corbnungen liegen mögen,

metI)obifd; befeitigt.

„This at least would be the case", fi^reibt 21. Smitl) im

Stnfang be§ 10. i^apitetso be» 1. 33ud;eio, .... .,where there was

pert'ect liberty . . . . Eveiy man 's int er est Avould prompt

him to seek the advantageous and to shun the disadvan-

tageous eraployment." Slber <B\mil) loar fein 5>ertreter ber oon

Sieget bargeftellten Sebuftion, benn er läßt befanntüc^ eine Unter^

fudjung ber Urfadjen folgen, meldte bie bebu5ierten äi>irfnngen mo-

bifijieren ober uerljinbern, eine Unterfud;ung , \vdä)c rein au§> ber

6rfal;rung gefd;öpft ift. ©rft Üticarbo unb feine unmittelbaren

<Bä)ükx begnügten fid^, mo il)nen a}caltl)U!§ nid;t in ben äßeg trat,

mit ber fabengeraben ^ebuftion. Siefe 9)ietf)obe betrad;teten bie

mit ber Gntinicfelnng ber ^iationalöfonomie unbefannten 'Jcational^^

öfonomen nun al§> bie ^^(etf)obe ber 9lationa(öfonomie. ßairne^

meinte — and; ^ie^el fdjeint e§ 3U glauben — , 9iicarbo Ijabe eine§

5tage!o bie Jlsorauiofe^ung gemad;t, ha^ e$ Söben üerfc^iebener ©üte
gebe, barau§ i)abe er bann bie @runbrententl)eorie abgeleitet. äße^=

t)alb bod; anbere 2euU nid)t and; fo gefdjette ^^orau§fe|ungen ge=

madjt Ijaben, fie raären fonft bie großen S^ljeoretifer ber 3{ational=

öfonomie geworben ! ^cbod) — ha§: ä^erfat;ren ftetit ber abftraften

Sd;ulc ja nod) immer frei, eine unenblidje }yniie von ^l^orau^fe^nngen,

folglid; oon 2'l)eorien ift möglich — unb fie begnügt fic^ bamit, ba§

3llte immer neu gu breiten, ju roenben, aufjubügcln, unt bann mit

ber Beteuerung nagelneuer Seiftungen auf ber 53ül)ne gu erfd;einen.
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Siuf ber 33ül;nc erfdjcint fie, ja — haS^ IjeiBt üor bem ©ouffleur^

faften.

Sie SociaIunrtfd)aft'5le(jre Siegels luiU mm ü6er{)Qupt feine

Ur)ad;en erflören, „fie luitl 3Birfinu3en beftimmen, raenn il)r bie Ur-

fad^cn üorgelegt roerben''^ SBenn fie fid) bie Sef)re von ben .^rifen,

hu bod) geling fe(;r und;tig ift, eiuüerleibeu luiU, fo luirb fie olfo

toarten, biso eine anbere SBiffenfd^oft bie Urfadjen biefer i\rnnff)eit§=

guftänbe entbedt Ijat unb fie bann aui§ ber 2'i)atfadje ber Überprobuf^

tion ober ber Unterfoufmntion in formell reinlid^er äBeife ableiten.

3Son einer ^Berifijierung ber SBirfungen burd; X()atfad;en nnb ent=

pirifd^e ©efe^e fpridjt bal;er ®ie§e( nidjt, ber Si)(Iogi§niu;o reid;t

jur Socialuiirtfdjaftioleljre ansl.

3Bcnige ^Jionate nad; Sie^elio Siffertation crfd)ienen 2lienger§

,,Unterfudjungen u. f. m.", ein 2Berf, oon bem man nadj feinem Xitet

bie grünbUd)fte 3Iuf{)e(Iung eine^ tro^ aller 33emül)ungen biiofier

bunfel gebliebenen @ebiete§ nnferer aSiffenfd^aft ermarten burfte.

3n SBirflidjfeit rief eiS eine faft nod; größere ßnttäufd;ung tjeroor,

al§> bie ein ?^ragment gebliebenen „(Srnnbfä|e ber !Colf§unrtfd;aft0'

lel)re" bec^felben ^ßerfaffer^. ©djon bie über bae 33ud) jcrftreuten

Urteile über bie flaffifdje 3tationnlöfonomie mnf3ten ben B^i^^nfel natje

legen, ob 9Jienger bie a)Zetl)obenlel)re met)r förbern luürbe, ai§> feine

33orgänger. So beljanptete er, bafe ©mitl) eine S^bcorie bc!o GJemein^

finn» gefd;rieben l)abe. StriftotelesS nnb @rotiu§ fd;ienen nadj feiner

Sarftelinng gerabroegl au§> ber öfterrei(^ifd;en ©d^nle I)erüorgegangen

3U fein, ©r meinte, ba§ bie ^^Nlj^fiofraten nnter bem Ginfluffe

oon ^Jionte^qnien gcftanben Ijätten, mäljrenb ber grofee ®d)riftfteller

oon il)nen forooljl aU ä^erfaffnng^^politifer wie oIjo 9?ed;t§pt)ilofop§

befämpft morbcn war. @r glanbte, baf? bie natnrrcd;tlicbe ^Jiational^

öfonomie ^Jyranfreid;^ ba§ '|>rincip ber 9ielatiüität nid)t fo ooUftänbig

uerfannt ijabe, mie bie t)iftorifd;e (Sd)ule anneljme, loäljrenb jene tl)atfäd;'

lid^, roie überljanpt baio 9(aturred;t, eine ''l.volitif „de tous les temps

et de tous les lieiix" geforbert nnb bem "princip ber 9Matioität

eine ganj nntergeorbnete Stellnng angeioiefen t)atte-. (S§> roar

^ über ba§ '-l^erljättni^^ ber $Sorföiüirtfc^aftörer)re sur Soctaltotrtfdjaftörerjre,

1882, ©. 68.

2 ©tefje öaöbarf), Sic allgemeinen vbilo)opf}ilcf)en ("'H-unblagen 2C. S. 173.

Ser (Smpfang, loeldjen 9JJeni^er biefer 3cl^rift anc^'beiljen liefe , ift fo rf)arafte=

riftifd) für feinen .'öafe gegen bie [)iftorifd;e £d)nle, bajj id) nid}t um^in h\nn,

hierauf mit löenigen Sßorten einjugef)en. Dieine ©d)rift untrt>e im Sejember

1890 ausgegeben unb am 6. ^anunr 1891 erfd)ien ein ^.Jluffa^ von Ü)lenger in
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eine Der grofeteu 'Jtuljuic^jtt^ateii ber Ijiftorifdjeu Bd)uk, ha^ ^ht=

ftänbniö für ba5 ^rincip ber 3{etatiüität inieber belebt unb uertieft

ju t)aben.

ber „bleuen ^veim '^U-effe" unter ^cllt Jitel: Sie Socialtfjeorieii ber flaiftl'cfjen

5JationaIöfonomeii iint» bie moberne 2i}irtfcl)aftöpolittf. Cl'r fiüipfte an bic i)un-

bertj(il)rige "ilUeberfefir be6 2'obestaqeä 3(bam Smitf)ä an, meldjcr aber fd)on

am 17. :ysul\ 1890 (^euiefen luar. 55a^ 'it.lienger ficf) biefe§ 'Zac^^^J erft 6 9JJonate

fpäter erinnerte, lag lüu^rfdieintirf) an feinem tiefen Sc^merje barüber, „baf;

3lbam ©mit^ bei biefem Stniaffe bem graufamen 3d}irffale oerfaUen (ift), uon

ben 3>ertretern einer auf ben beutfdjen Uniuerfitäten fettfjer ^ur .'öerrfcijaft ge=

langten gegncrifd)en :'Hid)tiing ,l)iftorifd) interpretiert', gegen nü^uioeit geljenbe

Sl>erfleinening ,iierteibigt' ui merben". Um nun bas „graufame Sd)irffal", t>a^

aud) id) "J[bam Smitl) bereitet Ijatte, in bao red)te i;id)t m rüden, nuinbte er folgenbe

in it}rer bie '^Ujantafie entfeffediben Mraft faft an biejenigen i^omer^S l)eran=

reic^enbe inngleid^ung an. „Slls iiabcuf üor ber ©uillotine ftnnb" , fd)rteb er,

„betümmerte if)n, ber ben 2'ob nid)t fürd)tete, nur ber ©ebanfe, bafj bie ©efc^ic^te

feiner -öeftrebungen üon ben ®egi;ern gefd^rieben werben tijnnte. 3^ie tlaffifd^e

5fationalLifonomte ift tl^atfärf)lic^ biefem Sd^idfat uerfaUen." ^d; luar auf bie

Söiberlegung be-? ^>iftoriömu'5 feiteno .Hnr( l'Jengero, beö 53uonarotti ber f(affi=

fc^en ')iattoi!alöfonomie, fe[)r gefpannt, unb nerraunbcrte mid) ba^er nidjt mcnig,

im UH'fentlidjen nid)t§ me^r ju finben, abgefetjen uon fpärlidien 3(uefü()rungen

über Siicarbo, Sai; , als — roaö id; fetbft in meiner oben genannten

edirift ©. 73 ff. unb ©. 113 ff. gefagt f)atte. @o beftraft unb belof^nt

9Jienger W „f)iftorif^e Interpretation" ber „gegnerifc^en ®d^u(e".

Suigi Goffa mar oon biefem 3>erbammunggurtei[ fo fel^r niebergefc^Ia=

gen, ba§ er eö gar ntd)t luagte, meine ®d}rift in feiner 5PtbIiograp[)ie ,^1 er=

UHif)nen, obmo^l er e^^ nid}t für unangebrad^t f)iert, au§ einer 5Jecenfion berfelben

eine StcUe y.i entneljmen unb ein 3Öerf SSonaro aufjufüljren (Philosophy aud

Politioal Economy 1893), U'elc^eö fid^ auf benfelben @egenftanb be^ietjt unb

meine Sd^rift citiert. Goffa iiat bann über meine „Unterfuc^ungen über 3lbam

<3mit!)" ein Urteit gefäUt, melc^eö btefelbe ge^äffige (Stimmung oerrät. ^<i)

ijabe ifjn jmeimat in ^öflic^en Schreiben um eine 33egrünbung gebeten, ofjne jebod)

mef)r erlangen ,;u fijnnen, al'o bie !öel)auptung, ba^ id) Smitl^ falfc^ aufgefaßt

l^abe. i)JJeine „Jrrtümer unb i'üden" befleißen, mie idE) auo ber englifdjen 3luC'=

gäbe ber Goffa'fdien „Introduzione" erfcl;e , barin, bafe i»^ eine ungenügenbe

Äenntni'o ber älteren engltfd)en unb franjbfifc^en Sitteratur l}abe. ^-enn id)

aber nun fage (3. 421): „llieine 3lbfid;t mar eö nid}t, Vitteraturgefd)id)te ui

fd)reiben, fonbern nur bie geiftigc ^^unfönlidjfeit Smitlj'S uon allen roefentlid)en

©efid)te'punften ju betrachten " unb: „58ei ben uorliegenben (Unterfuc^ungen)

^abe id) aud) nid)t ben ^\ve<S »erfolgt, ba<5 5J?aterial mit aller Denfbaren, aber

untüefentlid)en IsoUftänbigfeit l)erbei5ufdf)affen. dagegen l;abe id) es für nötig

gel^alten , alle mefentlidien i.'id)tquellen ju eröffnen, meldte bas geiftige 53iib

Slbam (3mitl)6 beleud)ten", — fo fonnte bod^ nur bie ^'^age fet'ir ob mein ^med
met)r i'itteratur erforberte. (Soffa ift alfo meit über basjenige l)inauögegangen,

roa§ er möglid)eriiieife bered)tigt mar, ^u fd)lieBen. ^m übrigen bin id) nid^t fo

üermeffen, meine Äenntni^S ber Sitteratur ?u rühmen. SOenn aber Goffa nur
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Sa» 33emerfen§n)ertefte an bem 3Ber!e 9)len(3er§ ift uiifere» @r=

ad;ten§ eine ^(affififation ber auf bem ©ebtete bcr menfcfiUc^en

SBirtfrf^aft mögüdjcii (STfeuiitniffe, raeldje im allgemeinen an biejenige

33acon5 unb im befonbern an bie be» mit Unred;t üergcffenen (Eorne=

matt SetüiS erinnert, eineg fd;arffinnigen ©djrif tfteüere , roetc^en dt.

von 9)cot)l gefd;ät3t l)atte, unb ben fpäter ba§ unoerbiente Sog

getroffen i)at, von Goffa neben 2)ufau, einem aufeerorbent(id) ge-

fd;idten Sreittreter üon Duarf, genannt ju werbend Sei ber ^e=

fpredjung be§ SC^erfe» oon 2i>agner roerbe id; barjulegen oerfudjen,

bat) in bem ©ebiete ber 9?ationatöfonomie bie fdjarfe Untcrfd;eibung

Siüifdjen ber erften 9tid}tung ber g^orfdiung unb ber jroeiten iid) nii^t

bie 33ücf)er meint, bercn Jitet ev in feiner Bibliographie angiebt, fo barf ic^

[agen, baß icf) noc^ einige me^r getefen fjabe. —
S^en oben eriiiäl)nten Slufi'at^ SDJengeig i)at bann fein Schüler, gei^&oflen,

an bie Cffenttidifeit gejoqen, einige 3(uöfü^rungen ftarf übertrieben nnb i^neu

eine fc^on frü{)er befprod)ene 3DfJetf)obif ber Sitteraturgcfc^idjte üorangefcf)icft,

inelcfie iöa[;rfcl)einlic£) au^^ ben p[)ilologifcf;en Sorlefungen äliengero ^eruorgegangen

ift. Senn bie fd)tefen Urteile bcQ lel3tern über bie flaffifdje iiiationalöfonomie

in feinen „Unterfudjungen" roaren iüaf)rfd)einlic^ barauö entftanben , baß er fid^

auf bas Stubium ber §iuptroerfe befdjriinft unb baö Stubium ber „einfluf)=

lofen 3)orgänger" ber Bibliographie überlaffen ^atte.

9Jcit biefer Slb^anblung geilbogen? roar bie l}iftorifd}e Sd;ule ntit ben

3Baffen oernic^tet, bie i^re jünger gefd}miebet Ratten.

6ine ^ad)e, iüeld)e mit fold^en lUitteln in Ofterreic^ unb ^tfllien geftü^t

werben muß, fann nur einen geringen inneren Jßert befi^en. —
3m I)eutfdjen Steid^e rourbe eä einem Siecenfenten ber „-$^ilofopt)ifd)en

Örunblagen" in einer ber angefcljenften nationatöfonomifc^en S^itl'f^jci^ten oon

bem Sitteraturrebafteur oerfagt, einige 2lusfüf)rungen uor bem 2)rucfe ju be=

richtigen. —
1 Bacons flare Unterfc^eibung jinifc^en ®efd)ic^te unb tfjeoretifc^er

aSiffenfc^aft I}at bie folgeube 3eit bel)errfd)t. Gr fagt De Augm. Scient. II, 1:

Historia proprie indi viduorum est, quae circumscribuntur loco et tem-

pore.... Philosophia individua dimittit. . . notiones ab illis abstractas

complectitur; atque in iis componendis et dividendis, ex lege natura e et

rerum ipsarum evidentia, versatur. C£. Xieioie unterlc^eibet »ier poli=

tifd)e 3Biffenfd}aften: 1. ^egiftr ier ung ber 2;l}atfad)en , meld)e in ©efdjic^te

unb Statiftif verfällt. 2. ^^ofitiue '^olitif, loelc^e taQ 2ßefen beftimmter

Ginricf)tungen unb Grfc^einungen bel)anbelt. 2hi'§ ber politifc^en Cfonomie ge=

hörten ^ierljer D^eidjtum, 3Bert, 3(uotaufd), itapitalprofit, ©runbrente (It teaches

what is necessarily invoived in the idea of political government. — It ex-

plains, for instance, what is a raonarcliy.. It shows what are the acts

wbich constitute an exchange). .3. Spefulatioe ^olitif unterfud)t bie

ilßirfungen , uicld;e auö Urfadien (S'Jegierungöformen, ©efetu-n, Ginridjtungen,

^rincipien ber menfcf)lid)en iiiatur) fieroorgel^en. 4. 5ßraftifc^e 'TJolitif.
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Qufrerf;t orljaltcii läf3t, abc]o]cl)cn bauoii, ha\] ec^ eine cnHnnfd)e

9ieije(mäf5iGfcitcii fonftatiereiibe Statiftif giedt; aud) löirb bort uon

bell „Kimft(cl)ven" ,iU fprcdjcit fein.

Xa^i yierte ^ud) leibet au bem fdjon früljer befprocI)enen r>rrtum

über bie G-ntundelmiö bc§ ^>rincip§ ber 9te(atit)ität itnb einem nid;t

roeiter ju enüäl)nenben über bie 33ebeutung ber (jiftorifd;en Bd)uk;

ber ^nbnlt bee britten '^ud;e§ bättc auf 5roei bi§ brei Seiten au§=

gefprodjen werben tonnen; btt§ äi>efen ber ©ntiüid'etungicgefet^e (jat

9)ienner im gmeiten 23nd)e nid)t ganj oerftanbeu; mit ben im erften

S3ud)e niebernetegten 9lnfidjten über bie "lüiettjobe I)aben mir un§ ein

roeniö au^einauberjafetUMi.

5i)ie Urfad^e ber üon 9Jcenger auf biefem ©ebiete geftifteten

ä>ermirrung ift feine Unflarl^eit, um nid;t §u fagen, feine ^weu

beutigfeit. äi>äl)renb er un^ im 2:;erte mitteilt, bafe bie beibcn t()eo=

retifd;en gorfdjungsrid^tungen für alle ©ebiete ber ©rfenntniic, alfo

and) für bie 9iationa(öfonomie, gelten unb in un§ baic 93ebürfnv3

immer reger wirb, bafür einen 33emeiio gu feigen, befdjiuidjtigt er

unfere jyorberung mit folgenben a^orten in ber 9Inmerfung 18:

„Sie @efel3c ber t()eoretifdjen ^Jationalöfonomie finb in 5Ii>at)r()eit

niemals 'Ji aturgef e^e im eigentlidjen ä^erftanbe be§ äi>orte§, fic

fönnen uietmeljr nur empirifd)e ober erafte ©efe^e ber et()ifd;en

äl>elt fein." 9,i>ir Iioffen, bafs biefem ©ebanfen eine weitere 3iug^

füt;rung gegeben merbe, aber unfere ?vreube ift uon furjer S)auer.

Senn einige ^txkn meiter üerneiimen mir uon neuem: „2)er @egen=

fa| jmifdien ben ttjeoretifd^en 'Oiaturunffenfd)aften unb ben tI)eore=

tifc^en Sociahinffenfd)aften ift lebiglid; ein foldjer ber ©rfdjeinungen,

.... feinegroeg^ aber ein ©egenfa^ ber 9)iet^oben, inbem auf beiben

©ebieten ber Grfd)einung!ome(t fomobl bie reatiftifdje a(§ bie erafte

9iidjtung ber tbeoretifdjen ?^orfdjung ^uläffig ift." ©o ijaimi mir

für bie naturmiffenfc^aftlid^en 'OJtet()oben auf bem ©ebiete ber ©eifte§^

roiffenfd;aften einen neuen 9iamen, womit bie Bad^e d^arafteriftifc^er

2Beife ertebigt ift. 9Jienger fann nun erftären : „@benfo falfdj ift e^^

enblid), oon ber naturroiffcnfd)aft(id;en 9.lietI)obe in ben Social

TOiffenfd)aften überhaupt unb in ber tbeoretifd)en 9cationaUifonomie

inebefonbere ju fpred)en." äi>ir fommen ju etwa» midjtigerem.

(Sbenfo unflar, um nid;t ju fagen jmeibeutig, finb feine 3Iu§fül)rungen

über baÄ i^ertjättniÄ ber eraften unb empirifdjen fvorf($ungÄridjtung.

9)can(^e Steüen feinet 2i>erfe5 muffen bie 9Jieinung t)eroorrufen, ba^

beibe auf allen ©ebieten ber @rfenntni§ nebeneinanber t)ergef)en, he-

güglid^ nebeneinanber ^ergetien fönnen, roäl^renb anbere nur bie 9tn=
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nof^ine geftatten, bafe einige '2öiffenfcf;Qften bie empirifdie 93]eti)obe

amuenben, anbere bie ei'ofte, roä()renb einige bie ©rgebniffe Oeiber

mit einanber oereinigen. S^iefe SDieinnng ift begrünbeter, al§ bie in

ber erften ^ä(fte be§ So^eS au§gefprorf;ene. Stber über bog ^ex--

l^ältnig ber beiben 3)cet()oben erfotjren mir and) ()ier nic^t bie oöUige

9Bat)rt)eit. ^ie empirifdie 9)iett)obe ift fetbft anf ben ©ebieten, 100

bie eyafte angemenbet roirb, geuiöf)n(id) bie 93or(änferin biefer legieren

geroefen, rco aber bie erafte mä) nidjt angemanbt roerben fonn,

f)errfd)t fie au§fd^(ief3lid^. Unb felbft menn bie erafte §ur 2tnn)en-

bnng gelangt ift, mirb bie empirifd;e fie begleiten muffen. Seibe

mirfen jur ©eroinnnng ber G-rfenntnic- jnfammen, getjen aber nic^t

inbifferent nebeneinanber ^er. tiefer (Sac^oer^alt toirb S. 53 oon

3)cenger §ugegeben, loorüber ber Sefer nid;t roenig erftaunt ift, ba er

f)ierauf nic^t oorbereitet mar. „I^afjer aud) bie rootjlbefannte Xi)at''

fad;e", fc^reibt er a. a. C, „bofe, wo e§> fid) um tt)eoretifc^c @r*

fenntniffe t)anbe(t, meldje fid; auf fomplijiertere ^bänomene eine§

@rfd)cinung§gebietec- be^\el)en, bie realiftif c^e , rüdfid)tli(^ minber

fompü^ierter ^t)änomene bagegen bie eptte Dfiiditung ber ^orfc^ung

üor(;errfd;enb ^u fein pffegt"^ 3iad^bcm nun 93cenger biefeS S^^'-

ftänbnil gemad;t bat, bedt er fid) mit fotgenbem merfroürbigen Sa^e:

„3m ^rincip jebod) finb beibe 9iid)tungen ber ^orfc^ung md)t nur

allen ©ebieten ber Grfd^einungSmelt, fonbern aud^ allen Stufen ber

5^omplifation abäquat." ^m ^-princip, fagte ber 33ettler, fann id^

mir eine SSiUo faufen.

SIber bie 9Borte aJienger» raollen um nid)t au§: bem Sinn.

2Bir I)atten e§ un§ fo (eid^t oorgeftcUt, erafte ©efe^e ju geiüinnen.

®a§ 4. i^apitet beg 1. 33nd;e§, bie 2tn[jänge V unb VI tjatten oüe

®d)n)ierigfeiten fpietenb überrounben, unb nun oerl}ä(t fid; bie Baä)e

benno(^ anberS. S^afe bie erafte 9)iett)obe, weldje a}ienger für bie

•JJationalöfonomie forbert, mit ber eraften ber ';)iaturnnffenfd)aft nic^t

gufammenfäüt , ift allfeitig anerfannt morben unb erforbert feine

^ 2)iefer <Ba^ fritifiert unfreiiinllicii bie 'Weinung yei-fd)tebener 5(ationar=

öfonomen, roelc^e bie erafte Siic^tuitft beöf^alb forbern, meil fonft bie foinp[i=

Sierten "pl^nnomene nidjt crftärt werben fönntcnl! Sie[)e 3. 33. 33üd)er, melc^er

ber I)iftorii"c^eii SdjiUe ein Sünbenregifler üorpit. „(gg (^iebl in ber H^at feine

anbere 5ovfd^unfl5metf)obe", f(f)reibt er G-ntmirfelung ber 5?oIf5unrtfc^aft iS. 77*,

„mit roelc^er mon ber f omplijierl en ils ernrfad^umj ber 33erfef)r§ =

öorgänge noT^e fommen fann, al5 bie ifolierenbe 3lbftraftion

unb bie Iogifd)e SeDiiftion."
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meitcre G-rörtcruug \ ®icfc Ci-aftcii ©cfct^e ijahcn md)t ine()r ^'n;n=

lid)fcit mit oiiuinber, ai§> bie .«Qijpotljofeii 3^e!?<nrte§' mit benen

9ieiutoii'5 iinb ber fpäteren 9caturforfd)tT. "üDie erafte 9)ietf)obe

^Dcengero ftetjt ber „m^thode sul)jective" (EomteS am nad^ften; über

fie üerdrcitet [id; betniuitlid) au^fül^rÜd; Sittre in feinem 33iidje über

2t. Gomte.

5li>eiin 3)ienfler ber Über^^euouiuj luar, bafe biefelben S)fet()oben

in ben 9(atur= nnb Weifte^ounffenfc^aften 5ur Slnroenbinu] fommen,

unb rocnn er jineitenio nnerfannt t;atte, ha^ bie 9catnrun[fenfd)aften

5um S^eil bie empirifd^e, jum XqH bie erafte ^orfd)unii§mett)obe r)er=

folgen, fo ()ätte er fid) bie ^yrac^e uorfegen muffen, mit ineldjer

Statnrmiffenfc^aft bie 9iationn(öfonomie am meiften üerumnbt fei,

nm ()icran§ einen ^Binf über bie uin()rfd;einlid) abäqnate ^orfd)ung§=

metI)obe 5n entnetjmen. @r unirbe iuat)rfd)einlid^ jn bem ©rgcbniffe

gelangt fein: bie 3)ieteoroIogie. ^enn beibe SBiffenfd^aften fnc^en

feftr fompli-iierte '^^stjunomene ^^u erklären nnb ben 3tnteil Derfd)iebener

Urfadjen an beftimmten CS-rfd)einnngen 5n erfennen. 3tnftatt beffen

entnimmt 'iöienger millfürlid; feine 33ergleid)nngen ber ^f)r)fif, unb erroedt

fo ben @d)ein, ba^ bie 9Infgabe ber '3:t)eorien ber 9ktionaIöfonomie

barin beftänbe, bie älUrfungen je einer Rxa\t ju beftimmen. ^n

einer ©rfenntniS aller @rfd)einungen gelangen wir baf)er nad; ^Dtenger

nur bnrd) eine „9M()e uon @ociaItt)eorien , beren jebc ein5elne uni^

aüerbingso nur ha§ ä>erftänbni'o einer befonberen Seite ber @rfd^ei=

mmgen menfd)tid)er ^Ijätigfeit eröffnet." Wian fietjt, worauf alle§

t)inau§(äuft : eine neue, auf djeinenb fe()r it)iffenfc^aftUd)e Segrünbung

ber ^ebuftion an§' einer unempirifdjen ^^rämiffe be§ ©elbftintereffeö

• ' S^gt. oc^moHer, 3"^ Sitteraturgefd^tcfite ber ©taatö^ unb ®octaI=

nnffenfcfiaften, 1884, ©. 278 f. G. © a j; , 2)a§ SEBefen unb bie 3lufßabe ber

3Jationalöfonomie, 1884, ©.38. Sejig, JRecenfion beä aJJemjerfd^en SBevfco

in S. 8. 3. 188.3. 9?eumnnn, J. S- 1892, ©. 440 f. „^enn voa<i 3)Jeni]cr

empfief)(t, um ju eraften Giefeljen ju oierangen, unb rcaö in ben 5?nturunffer.=

l'diaften ju biefem S^edc flefcf)ie^t, finb burc^au§ uevfc^iebene ®tnge. ^n

beiben %äU.en — bac^ ift suiugeden — wirb abftra^iert, abftrnf)iert üon bem=

ienigen, roaä ^Beobachtung unb empirifc^e e^-orfdjung an bie .s?anb giebt. 3tber

roäl^renb ber 9Jaturforfc^er biefeö SJerfal^ren roä[)(t, um Dor[)anbene meßbare

2)inge roie j. S. jene ilräfte ber 3lnüe^ung unb ber 3;räg^eit 5U erfennen,

foUen auf bem Don llJenger empfobfenen SBege, um ju eraften Wefefeen ber 35?irt=

fcf)aft[icf}feit ^u gelangen, Singe gebadet merben, bie, foioeit unfere Kenntnis

reicbt, nid^t nor^anben finb. ©ort beftel)t Xijpifc^eä, au^ bem rcieber 2't)pi=

fdjes l^eroorgef^en unb alG 3:t)pii"c^e5 erforfcf;t loerben fann. öier foU ber 2(rt

St)pifd^eä gebarfjt, b. 1^. fingiert raerben." D'leumann ®. 441.
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ober bor äÖirtf(^aftnd;feit iinb bie 9?ertröftuug barauf, bofe wir in

ßiifuuft nod) 'Xi)iox\e\\ be^^ 2ntrui!C->imK-' , bes ^rrtuniö u. f. ro. er=

i)aikn roerben, wetd^e bie 93ertreter ber abftrafteii 9^idjtung un§

jebod; In^fier ftet§ oorent^alten traben. 2)a5 luürbe alfo fieiBen,

baB ber SJieteoroIog, lueldjer von ber STemperatur ber unteren Suft=

fd^id^ten Ijanbelt, in einer erften S^^fjeorie allein ben GinfüiB ber Gnt=

fcrnunß vom 3ic]nator barjufteHen Ijätte, in einer jmeiten nur ben

(SinfhiB ber äi>o(fenbilbunöen, in einer britten allein ben Ginfhife ber

^obengeftaltung u. f. m. ^l)atfäc^Iid; §iel)t er e^o uor, in feiner

Sfieorie bie äBirfung atter gahoren jn fontbinieren. SQat bi§f)er

jemanb ein ^ebürfni;:^ nad; einer Xljeorie berjenioen üoIf5H)irtfd)aft=

lid;en @r|"d;einnngen gef)abt, roeld^e ollein ane beni Selbftintereffe

I}erüorgel)en ? Dber ber axbi bem SKtnii^mne entfpringenben? 9)tan

brandet bie ^yrage mir in biefer Jorni gu [teilen, um fofort ha§>

(Sdjiefe ber Stuffaffnng §u erfennen. %nv bie ^ftjdjotogie unb @tJ)i!

mödjten bie ßrgcbniffe fefir ansiefjenb fein. Sie 9iationalö!onomie

oerlangt bie ©rflärung bee 3iifaiJii"^Ji^uirfen§ aller ^y^ftoren, iüe(d;e

fornpü^ierte ^^f)änomene f)erDorbringen.

9iad;bem mir fo üiel über ben Unter fd;ieb ber beiben 9)ie=

t^oben geijört Ijaben, werben mir ungebulbig. Si>ir fragen ben 9]er=

foffer, n)e(d;e geiftigen ^^rojeffe un§ benn 5ur empirifd)cn unb eraften

Grfenntnie füljren, mit anberen a!L>orten, mit metdjen 9)iett)oben roir

eine Grfenntniio ber Urfadjen ber @rfd)einungen gewinnen, bejüglid;

fie eriüeitern fönnen. 2)aranf erl)a(ten roir iron IKenger eine un^roei^

beutige 2(ntraort. 6r teilt nn§: mit, bajs er un^ bo§ gar nid)t fagen

rooUe. 2)iefe fo überaus roidjtige 9{ad)ri($t roirb \m§> roicberum in

einer 2(nmerfung übermittelt unb jroar in ber 19. „Sie ä)ietl)obe

ber e^aiten g^orfdiung, bie Atolle, roeld;e ba§ ©i-periment in

berfelben fpiett, "oa^) über baic (Srperlment unb alle Srfaljrung !)iimu§=

geljenbe fpefntatioe Clement berfelben, in^befonbere bei g^ormuliorung

ber ^eraften ©efe^eS ift fein ©egenftanb unferer Sar^
ftellung in biefem äi>erfe. Sie roirb im 3nf^iJiiJ''-~i^()'^'Hl "^^t

einer ilritif ber ^aconfdjen ^nbuftion eine gcfonberte Sarftellung

m anbcrer Stelle finben." Seiber ift biefe roid;tige Sd;rift, obgleid;

roir nun 11 '^al)ve barauf geroartet Ijaben, nidjt erfd^ieuen, unb ba

aud; ber groeite Seil ber Örunbfätu^ ber 'i>olficwirtfd;aftc4el)re feit

23 Satiren ou5ftel)t, fo bleiben bie Seljren 9Jienger^- in ein gel)eim=

ni^jüollex^ Sunfel geljültt. (B§> ift nid)t ju uiel gefagt, baf? fie nic^t

itlarljeit uerbreitct, fonbern ä>erroirrung geftiftet Ijabeu.

9iad;brüdlid; roirb aber gerabe burc^ bie 2tnmerfung 19 bie
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2liifmerffnmfcit barauf geteuft, bafe bie ^^ragc na 6) ber il^ks

tl^obc ber Jvortd)uug im ©egenfo^ 511 ber 3)ietf)obe ber

T* Q r ft e 1 1 u lu] b i m a (; r f; a f t 6 r e n u e n b e i ft.

Seit ^Jiciiger^S Uiitori'iirf;ungen bhi ,^unt Gri'd)einen ber (Singnngö

genannten brei )bMvk [inb nod) üerfd)iebene Beiträge jur ^yteüjoben-

tef)re erfd;icneu. 2tber §um ^eil ibentifisieren [id; bereu 3Serfa)|cr mit

beftimmteu -iNorbeljnlten mit ^Dcenger, fo ©. ©aj: uub @. üon ^|.Ujilip=

poüid) in giuei trefflidjeu cinfd^tägigen ©djriften; ^um Xeil t)er=

fenueu fie beu luefentlidjen 'j.Uinft besc l)iet()oben[treite§ fo ooüftänbig,

bQ§ fie uu§ gelnffen üerfid;eru, bie inbuttiöe ^Diett)obe fd)lie§e auc^

bebuftioc ^|.sro§effe ein, ober jur (Srflärung fomplijierter ^lifjönomene

muffe nmn üon bcn fonftitutiüeu 'Jottoreu ou^getjeu, bie mau nad;=

einanber in bie 33etrad)tung eiufüljre; jum Xeit befd;rönfen fie fidj

auf fpecieüe Uuterfud;uugen.

3roei 33eiträge jur iuiffenfd;aft(id;eu iBegrünbung ber epfteu

"^Jtetl)obe t)at uenerbingic '^ol)n in beu (et;rreid;eu 3Ui!)anb(ungeu

:

„3ur 9JtetI)obe ber tjeutigeu ©ociolmiffeufc^aft" uub „3ur ©euefi^

ber realiftifd)eu ®iffeufd)aft" geliefert. 3tber beu "Dtadimeig, ba^

bie bem 6t;aratter unfereio 2Biffeu§gebiete§ abäquate 9)tett)obe bie

erafte im Sinne ber 3ioturroiffenfd)afteu fei, I)at er in ber erfteu

uid)t geliefert, uub in einer fo gebriiugten, uou grof3er @e(et)rfamfeit

geugeubeu S)arfteKuug, mie ber groeiteu, auc^ moljl nid;t liefern

f'öuneu.

©§ ift oerraunberlid;, baB fo fd;arffiunige (^eifter, mie bie d)liU

glieber ber öfterreic^ifd^en ©djute, nid^t bemerfeu, bafe fie bi^ ie|t

über eine petitio principii uid;t Ijiuauygefommeu finb. 93tan be=

gnügt fid; mit bem i^inroeiio, bajs bie efaften ^iaturioiffenfc^aften fo

unb fo «erführen, aber mau liefert nid)t beu 'Jiadjtoeig, bofe bie

tl)eoretifd)e 3iatioualöfonomie eine erafte 3iatuni)iffcufd^aft fei unb

atfo roie eine erafte 3caturiüiffeufd;aft oerfal;ren muffe.

Qebe 9Biffeufd)af t , l;ei^t efo, muffe abftral)iereu. Sel)r rid)tig.

9lber e§ fommt bod) barauf an, tDooou fie abftraljiert. äl>eun eine

22iffeufdjaft mir bie mir tf djaf tlidje Seite beio ai>irtf dj oft § =

lebeuS erfenuen mill, fo abftraf)iert fie nad) ber älJeiuung ber

(nftorifd;cu Sd)ule in feljterljafter 3Seife. ^t^bod) märe e§ überflüffig,

bieg 5U eriinitjueu, roenn uid;t gmei feltfame ajii^oerftänbniffe ob=

TOalteteu.

®ie ©rflärung üou ©rfd^einungeu, bie fid; al» bie SBirfuug

3at)tbucö XIX 3, l)r§9. 0. SdjmoUeT. 5
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eine» Äomptere^ üon Urfadjen bor)Men, erforbert, menn biefe§

mögli(^ tft, bereu Stnah^fe unb gefonberte Betrachtung, mit anberii

äl'orten, bie ifoHerenbe 2tbftrQftion. 2)ag 58erftänbnic^ ber roirt=

fcf)QftIic^en Söirfungen ber Ijeutigeii 33erfel;r§mitte( fiUjrt jur Unter=

fd)eibiing von äi>eg, jyat)rjeug, beroegenber 5lraft, bereu 33ebeutuug

für 3:rau§port unb S^ransoportfoften in brei gefonberten Unter==

fu^ungen aufgehellt wirb, öot jeinat^ ber ^iftorismu» an biefer

ifotiercnben 3lb[traftion 2(nftoB genommen? ^Diejenigen, tt)e(d;e es

bel)aupten, raiffen roal)rfc^einüd) nid;t, bafe bie ifolierenbe 2lb'

ftraftion ber eraften Sdjute eine roefentü^ oubere ift.

Sie bebeutet ha§> 2lbfef)en oon aM\ (Seiten bes SSirtfd^aftg-lebeng

mit 2lu5nal)me ber mirtf c^af tlid^en. Sie ifolierenbe 2tb*

ftraftion als me ttjobif d^es ^ülfsmittel fann fein inbuftiüer 9]a=

tionatöfonom oerroerfen, moljl aber al^^rincip ber Jyorfd^ung.

Stuf bie Stnahjfe unb ifolierenbe SIbftraftion aUi metf)obifc^ei§

^ülfÄmittel folgt felbftüerftänblid) eine Si)ntt)efe, roetc^e jeber 'dla=

tionalöfonom übt. Tarn giebt es aber 5lritifer, meiere ju gtauben

f (feinen, ba^ ber .^iftori^mus ik ni^t anerfenne. (Sie t)erfid)ern

uns, baB au^ bem Ginfadien ha§> Bufainmengefet^te erftärt werben

müßte, ais ob borin bas djarafteriftifdie 9Jtoment ber eraften 9Jtetl;obe

liege.
—
^n ber Sarftetlung ^oljus ber ©enefi^ ber reaüftifdjen SSiffen*

fd^aft wäre es unferes @rad;tens notroenbig geroefen, bie Uniücrfal=

matf)ematif be§ ©escarteS, bie ^nbuftion 33acon^, bie inbuftioe 9)Je'

t^obe bes 9?aturred)tes bes 18. 3af)r()unberts ftreng auSeinanber 5u

l^atten. 9JUt ber a)iet[)Obe bes Sescartes, roelc^e uon einfac^ften,

unempirifc^en ©lementen ausging, getaugte man nur ju luitben

^i;pott)efen unb es I)at S)cgcartes auf bie Gntmidehing ber 9iatur=

Tüiffenfd;aften einen ganj minimalen (iinfhiB — uieüeii^t mit 2(u§=

natime ber ^Ttieorie be§ 9iegenbogena — ausgeübt, einen um fo

größeren auf bie G-rroeiterung be!§ ©ebiete^ ber ilfatbematif. ^k
^nbuftion bes 33acon oermod^te ni^t 5U ben Urfadjen ber Grfd^ei*

nungen oorjubringen, aber fie roar ber mett)obifcEien 33eobad^tuug

I}öd;ft förberti^. 5)ie oon ben 'Jiatunt)ificnfd;aften angeioenbete

3Jieti)obe war roeber biejenige bes ßartefius, uod) biejenige Bacon^,

fonbern ein t)öd;ft fompli^ierte^ 33ei-fal)ren , gemif($t au§ 33eobad;=

tungen, Bered)nungen , Sc^hi^folgerungen, ^^erifi^iernngen, tüeld)e§

§u hypothese.s non iictae — im ©egenfa^ .^u ben lijpotheses

fictae bes Sartefiug — fütjrte. ^ehoä) Ijat felbftüerftäublic^ mand)=

nm( üiet frül^er bie ^i}potf)efenbilbung eingefe^t. 3tf^ bie ©rgebniffe
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ber ^orfdjungen eincv Avopcrnifu^5, 5^ep(er, ©nlitei, 9Jciutou überfein

TDcrben fonnteii, entftanb bal)cr int 18. 3«l)rf}iiH'5frt eine fdjarfe

9teaftion (3ei]en bie lUttttjciuatifclje ^Uictl^obe bc^ ßartefiuic, bie fid)

auf bie ©eiftcioiüii'fenfdjafteii übertriuj. 33acon würbe oon iljren

9}ertretern nod; me()r üerf)errlid;t, q(§ er uerbiente. Smmertjin füljrte

bie inet()obi)dje 33eobad)tun9 etjer jum Si^'l^/ «If^^ bie 2)ebuftion aii§

uneutpiriid)en 9Iimat)men. tiefer Suft^nb üerbient nun in^befonbere

bie 9lufinerfianifeit bcr ^)iationa(öfonomen. ^enn in ben 9}iett)üben=

ftreit beg 18. 3flt)vl;unbert^ fällt bie ©eburt ber n)iffenfd)aftli(^en

9?Qtiona(öfononne eine:o Duesonaij unb 9lbont ©nütf). 3Önf)renb man

in ^i^tiiifi-eid) ftärfer an ben Xrabitionen be§ 6artefiani§nui§, in§=

befonbere an ber '4>{)iIofop{)ie 9Jiatebrand^e0 feft^ielt ' , mar in ©ng=

^ 2)a^ aber lUid) in g-ran!reid; bk Oeröorracjenbften ©eifter fid} flegeu

ben 9JZi|6raud) ber matl^ematif d)en SKetljobe, bie wage §i)po =

tl^efenbitbung ertiävten, erfief^t man immer mieber an^ ber berühmten (2in=

(eitung S'SUemberts jur ©nc^nopäbie, au§ ber inir folgenbe Stellen l^ierfjer fefeen.

Ce n'est donc point par des h^potheses vagues et arbitraires

que uous pouvons esperer de connaitre la nature, c'est par l'etude re-

flechie des phenomenes, par la comparaison que nous ferons des uns avec

les autres, par l'art de reduire, autant qu '11 sera possible, un grand
nombre de phenomenes k un seul qui puisse en etre regarde coinme

le principe. S. VI.

9iad)bem er von ben Diatunoiffenfc^aften gefprod^en Ijat, bie in ba^ erafte

©tabium eingetreten finö, gef)t er ju benjenigen über, lueld^e fid; nic^t in

biefem Stabiunt befinben, nnb er menbet fic^ gegen bie l^eutigen SCages

von llienger certretene ilfeinung, man fönne auf alien öebieten bie erafte unb

bie empirifd^e 'Illetfjobe aniuenben, mit folgenben SBorten:

Au defaut d'experiences propres ä servir de base ä leur calcul ils se

permettent des hypotheses les plus commodes, k la verite, qu'il leur est

possible, mais souvent tres-eloignees de ce qui est reellement dans la

Nature. On a voulu reduire au calcul jusqu' ä l'art de guerir, et le corps

humain, cette machine si compliqu^e, a ete traite par nos medecins alge-

bristes, comme le serait la machine la plus simjile ou la plus facile k

decomposer. C'est une chose singuli^re de voir ces auteurs resoudre d'un

trait de plume des problemes d'Hydraulique et de Statique capables d'arreter

toute leur vie les plus grauds Geometres. Pour nous, plus sages ou plus

timides , conteutons-nous d'envisager la plupart de ces calculs et de ces

suppositions vagues comme des jeux d'esprit auxquels la Nature n'est pas

obligee de se soumettre et concluons que la seule vraie maniöre de
philosopher, en physique, consiste ou dans l'application de

l'analyse mathematique aux experiences ou dans l'observation

seule, eclairee par l'esiirit de methode, aidee quelquefois par
des conjectures lorsqu'elles peuvent fournir des vues, mais
sevörement degagee de toute hvpothese arbitraire. @. VII.

5*
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ianh ber Sieg ber ^nbuftiou felir entfd^teben, auf bem ©ebiete ber

©eifte!lnn[)enfd;atten biird) ^utcfjefon iinb i^iime, bie bocf; 6ctbe ®d)otteii

raaren, n)e§i)Q(6 i^ nid^t mit 33ucf(e unb Qofin übereinftimmen fann.

9i^tr f)Qben nun ein Urteil barüber absugeben, ob ^ei)ne§,

SBagner, 6o[fo bie bi§[)ix nid)t genügenb erfannteu ^H'obleme gelöft

^aben. Um beffen ?yättiing gu erleid;teru, roollen mir bie mid)tigften

©rgebniffe unferer 2lu!ofü()rungeii jufammenfaffen.

1. @g ift unrichtig, boB eS eine einl)eittid^e 'Hcett^obe ber ftajfifdjen

S'iationalöfonomie giebt.

2. ®ie 3)?et^obe ber ifolierenben 2lbftraftion unb ber faufaten

^ebuftion, meiere geroöfinlid; al§> bie 9)cet()obe ber flaffifc^en 9iational=

öfonomie angefet)en wirb, ift bie oon 93caltl)u§ befämpfte 9)?et^obe

9fiicarbo!c. S)iefe 3)cet^obe wollte Siegel inieber beleben.

3. Sie Qbftroft^bebuftiue 9Jiet^obe, für meldte bie meiften 9ktional=

öfonomen eintreten, ift mobernen Urfprung§. @§ ift bie t)on Mi\i

unb 6airne§ uad} ilenntnienabme ber inbuftiüen 3)ietl)obe ber 9cQtur=

miffenfc^often !onftruierte 93ietl)obe, bie aber mit ber inbuftiüen 9J?e-

tljobe ber 9taturunffcnfd)aften nid)t oerraedjfelt werben barf.

4. ©inige 9totionalöfonomen fd)einen fid; über ben Unterfdjieb

Smifd^en einer ^Jtetljobe ber ?yorfd)ung unb einer 9)ietl)obe ber Sar=

ftellung nid)t flar gu fein. Slnbere glauben, baB bie imtionalöfono^

mifd;en 2:^l)eorien au§t einigen allgemeinen @rfat)rung§fä|en abgeleitet

uiorben feien. ^Ijre „^nbuftion" ift mebcr bie !3nbuftion 53acon§,

nodj bie ^nbuftion ber l)iaturuiiffenfd;aften, fonbcrn, mo bac^ -4>rincip

ber £aufalität nic^t auftritt, bie ^nbuftion be§ Slriftotele». ®enn

nadj it)m i)at bie ^nbuftion bie ^^rämiffen bc!§ Sijtlogifomug, bie

ccgyal nfg arroÖEi^eiog, Ijerbeijufd^affen. Samit finb mir etwa

2000 ^at)re in ber Grtenntnig jurüdgemorfen. 9iod) anbere üer=

meinen, ba^ benadjbarte ST^ffcufd^aften ber 9iationalöfonomie alle

'^srämiffen überliefert l)ätlcn. Über bie ^ai)i unb bcn ^"^^'^ft '^^^

^^rämiffen Ijerrfdjt feine Ginigfeit. (Jinige ©eleljrte nef)men al§

alleinige ^rämiffen ba§ uniüerfelle mirtfdjaftlid)e (Selbftintereffe unb

2^ainit uergleidje man Die (S^aiattcviftif, meiere 3)''J(Iein6crt uon J'eöcaites

enttuirft <B. XXV, XXVI.
©. XXXI ^ei^t es: „Le goüt des systemes plus propre ä flatter

l'ünagination qu 'ä ^clairer la raison est anjoiird"hui presqu' absolument

banni des bons ouvrages."
2{Ueö bte'5 f}at man ui bef^er^igen, uienn man Cucöiiai; unb 3- ©teuart,

roelc^er fic^ Oetanntüci; ebenfalls gegen bie ®i)fteme lücnbet, oerfte^en rotU.
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bie 5reil;eit ber unrtfd)aftlid)oii 5kMiietjuiuj oii. 5)iefcu 3>orau§=

fe^inujcn cnt[pred)enbe ^|>räniifKii finbcn [id; and) im ';)tnturred;t uiib

ber '^'olitif bc;? 18. ^al;r()iiiibcrtÄ. 3(bor ebenfomemg roie in biefen

^liM||cnidjaftcii aib:- beii enuä()nten 5i>orauefemingen ?forncnmßen ah^

(jcleitet uiovbeii fiiib , fonbern au^ bcii uom 3lltertum überlieferten

^JOieinniu^en über ben Urjuftanb be^ menfd)Iid;en ©efd^Iec^te^, bie

©ntiincfednu:! ber inenfd)lidjcn ©efeüfdjoft uub bie Giitfte()unti uon

9ted;t uub 3taat, ebeufouieuii^ ift in ber 3iationaIöfouoiuie qu§ biefen

leeren i^rämiffen ein natioualöfonomifdjer ^utjolt gemonnen raorben,

eio fiub nuf biefen ^äbeu auf iubuftiüem SSege gewonnene ©rfeunt=

uiffe aneinanbergereilit luorbeu.

5. So ift alfo bie unter ben ^i^ertretern ber abfiroften (Bdjiüe

üorbaubene Übereinftimmung barauf befd^ränft, bafj fie bie 9Jationa(=

öfonouiie für eine bebuttiue 5ii>i)feufd)aft Ijolteu uub ber inbuftiuen

«S(^ule bie 3Jieinung imputieren, fie negiere bie ©ebuftion principiell.

Tie inbuftiue Sd^ule ift aber nid^t nur ber Überzeugung, bafs bie

^ebuftion in ber 3)arftelluug ber gewonnenen (£"rfenntniffe oorljerrfd;en

mufe, fonbern and) ba^ fie in ber 3}ietf)obe ber ^orfc^ung jroei mic^tige

g^unftionen bat: 1. bie 91bleitung oon g=o(gerungen ani^ §i)potI)efen

uub 2. bie (Snueiterung unferer (S-rfenntni^ oermittetft ber iTebuftion

an§> gefid^erten Grfenntniffen.

6. So fann nmn nur mit einer gemiffen 58enüunberung felien,

ha^ tro| ber größten 'iiUberfprüd^e uutereinanber jeber abftrofte

Xt)eoretifer ber feften Überseugung lebt, ha^ hnxd) bie Slnroenbung

feiner iiiet()obe bie 5intioua(öfonomie eutftanben fei uub ade auf bie

Uniinffentjeit, Unn)iffeufdjaftlid)feit, Sreiftigfeit ber ©egner jum teil

bod}mütig, jum teil mitleibicuoll unb gum teil mit d^riftlid^er Siebe

l)erabbtic!en. ^n biefem fünfte ift bie allergrößte ©inigfeit üor=

t)anben.

2lber mit nod; inteufioerer ä^errounberung bemerft man, baß

raenn bie 3>orfämpfer ber abftraft = bebuftioen 9Jietl;obe neue ©ebiete

unferer 9Biffenfc^aft 5u erfd;lieBen fudjen, fie mit ber größten Un=

befangentjeit fid; ber inbuf tioen 3)ietf)obe bebienen. 2^afür roiti id^

einen St'ugen anfütiren, ber nid^t im a>erba^t ftef)t, ber bebuftioen

Sd;u(e feinblid; ju fein. 2^ie Öef)re oon ber ^srobuftion ber ©üter

mar befanntlid) oon ber ftaffifd;en 3tationalöfonomie roenig geförbert

roorben, fo baß bie ©pigonen Ijier am meiften ©elegentjeit ju felb=

ftänbiger 2lrbeit fanben. „In treating of the production of Avealth,

for example," fagt 5?ei)ne», „as is pointed out by Professor

Sidgwick, Mill and other economists of his school have ahvays
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employed an inductive and analytical method, the deductive

dement in their reasonings being in this part of their subject

essentially subordinate. Mill is even more distinctly an indnc-

tive economist in bis elaborate discussion of peasant proprietor-

ship in its economic aspect .... Cairnes, again in bis work on

Slave Power, where he analyses the general economic characte-

ristics of slave labor, estabb'shes some important economic doc-

trines by a careful inductive study of facts , bttle use being

made of deductive reasoning\"

Über baö 33erf)ä(tnt§ oon ^nbuftion iinb ©ebuftion auf beut

©ebiete ber ©eiftegroiffenfdjaften giebt e§ eine prädjtige Stnefbote.

2ll§ ber berüf)mte ^sf)i(otog 2B. 31. SBotff feine 3:^corie ber entftef)ung

ber ^omerifc^en ©ebic^te öeröffentftcbt t;atte, begtücfroünfd^te i§n

%\ä)te nnb teilte if)m §ug[etd) mit, ba^ er auf bebuftiücin 'iBege ju

benfelben ©rgebniffen roie 2öo(ff gelangt fei. ®er frf;alf()atte ^f)i*

(o(og antwortete, bafe er fidj freue, einen Wiann ju fennen, ber allein

burd^ bie ^raft be§ reinen S^enfene baiSjenige ju cntbeden xiennöge,

TOOSU anbere SOienfd^eu ber jeitraubenben entpirifc^en ^orfd^ung be=

bürften. "^a er nun auf inbuftiuem äöege uidjt Ijiuter bie ^krnen

einiger untergegangeneu isölfer f'onnueu föuue, fo böte er beu ^^iIo=

fopl;eu, i()m bod; mittelft feiner ^ebuftion §u ^ilfe 5U eilen. äi>orauf

^td^te antroorlete, ha^ bie ^ebuftion ein ju foftbarer geiftiger ^^rojefe

fei, al§ bafe man it)n ju nidjtigen ßi'^ecf^'i neranftalteu bürfe.

2.

^a§ 95^erf üon ^epne§ gef)ört gu beu bebeuteubften , meldte

über bie 9}letl)obenlel)re neröffentlidjt roorben fiub, nid^t etma raegen

ber großen 3^^^ "^wer ©efic^tepuiifte unb origineller ?3=orfcbiingen,

fonbern wegen ber erfc^öpfenbeu fritifd^en 33ebaublung aller bic^lier

erörterten Seiten be§ -^srobleniio unb ber umfid)tigeu unb ruijigen 3tb=

raägung ber 3(rgumente, lüeldje im 9Jietl)obenflreit in beu legten ^ai)X'

5el)nten l)üben inib brüben norgebradjt morben fiub. 6r fteüt juerft

bie ßel)ren ber fogenanntcn englifd)en (lie§ 9iicarbo!o)- unb beutfd)en

1 (S. 18.

^ 2)ie 5fationalöfonomie 31. (£mitf)ö mar unjiDeifell^aft ebenfo et()ifc^ mit)

rcaliftii'd) lüie bie beutfcfje. i^e:;neä ift fo objefttD — f^ierin Dcrfcf)ieben von Dielen

I)eutic^en — bies ju^ufleben. „As regards the inductive tendencies noticable

in Adam Smitb," i"d)rei6t er, „his suocessor is to be foundin Malthus; for the
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©djiüe über ben Umfamj, ba^ ä^^efen iinb bie 3}(et()obe bcr politiidjen

Cfonomie geßenübcr. ^ene fiabe fie a(§ eine tticoretifclje, nbftrafte

unb bebiittiue 'ii>ifienfd;nft aufgefaßt, biefe aU eine etf)ifd;e, realiftifd^e

unb inbuftiue.

Äet)ne!o üertritt beiben 9iid;tungen gegenüber eine Stellung, bie

man ai§> biejenige be§ redeten ßentruntS begeidinen barf, mit folgenben

^Borten: „As to the doctrine to be expounded in the following

pages, it will suttice here to say that wliile great impor-
tance will be attached to the place oft he deduc-
t i V e m e t h o d in economic e n q u i r y , and while a

protest will be entered against the unhistorical spirits (? Stec.)

evinced by those adherents of the new movement who
proclaim the necessity for a complete reorganization of the

science, still no attempt will be made to justify
the doctrines of the older school in the precise
form in which they were laid down by Mill and
Cairnes."^ ^m gangen unb großen ift feine Gattung frei

üon ber päbagogifc^en ©elbftgered;tigfeit ber ä^ertreter ber national^

ijfonomifdjen Crti)oborie, obgleid) aud) er fid) nidjt be§ Urteile ent=

Ijalten fann : „The more extreme members of the school (etf)if(^=

realifttfcf)=inbu!tioe (5d)ule) are arrogant and exclusive in their

pretensions-." ))hm muffen rair aber jur ßntfd^ulbigung bee 'i^er--

faffer^ bemerfen, baß bie feit a)ienger idilid; gemorbenen ^yluc^formeln

mit ber Sönge ber ^dt jiDar einerfeitio in bie Sitte unb ©eröo^n^eit

übergegangen finb, aber bod) anbererfeit^^ mc\)v unb meljr einem ^avm-

lofen ^oi'niali^mu^^ anljeim fallen. 3ludj mürben oijm jenen 3(u§=

brud ber 93efenntnic^treue manche feiner 2luS'fül)rungen oon ben

Smeifeln feiner ©lauben^genoffen benagt morben fein. 2)ritten§

fann man von einem in ber ::)iationalöfonomie 9iicarbo§ unb ber

Epigonen aufgeroad^fenen 9{ationalö!onomen ni(^t erraarten, ba^ er

bie vollen .Honfequenjen eine^3 l)iftorifd)en unb fociologifdjen Stanb=

punfte^^ 5iel)e. äBenn bie menfd)lic^e äi3irtfd;aft einer (S'ntmidelung

nntermorfen ift unb bie xt)eorie ben S^f'^n^^cn^ang ber auf einer

beftimmten ^'utroidelung^ftufe mieberfcbrenben öfonomifdjen ß:rfd)ei=

nungen ju erflären f)at, bann tonnen aud) bie üolfilroirtfdjaftlidjen

continuation aiid development of the abstract deductive ten-

denciesweturnto Ricardo . . . it was Ricardo . . . who gave to their

work (spätere Engländer) a distinctive tone, particularly in their specific

analysis of the method to be pursued." @. 11.

' ®. 29.

2 ©. 26.
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^tjcorien ber f(nfftfd)en ^djuk nur ha§ ibeole (Snttincfehiiuii'ovrobiift

einer oorübercjefienöeu renten 3.'i>irtfd^Qft5ftufe fein unb muffen bafier

aU S;f)eil ber 3Birtf(^Qft§c3efc^i(^te betrad)tet uierben. ^c^ ()offe e^

nod) jn erleben, bo^ bie englifc^e ai>irtfd)aft!oöef(^irf)te bie üon ber

flaffifdjen ©c^nle bel;anbelten ^^()änoniene: bQ§ ^IJJaltljufifd^e ^e-

üöIferungSgefe^, bQ§ ei)erne Sotingefe^, bie S)ifferenttalrcnte u. f. tu.

u. f. w. nic^t aU „eraige ©efe^e" im Sinne ber ^fatnrmiffenfdjaft,

fonbern ai§ Gntiüidehing^gefe^e ber engüf(^en ^<olfeunrtfd)aft fid;

eint)erteiben rairb. 3i^ßiten§. Da bie 9?QtionaIöfononiie Sf^icarboS unb

feiner Bäjükv ha§ 9)iomcnt ber gef eHf d;Qf tlid) en @nt =

roidelung — ineld^c^ uon 3t ©mitf) mit fo befonberer

:^iebe, inMiefonbere im 1., 3. unb 5. '^ud) l)erauggenrbeitet

i ft — eliminierte unb fidj bat)er be§ fociotogifd)en 9>erftänbniffe6 ber

TOirtfd)aftiid)en (Srfdjeinungen oöüig beraubte (wa§> mit größter

®euttid)feit in ber ot)ne alle gefeQfd)nftlid)en ^vunbomente in ber Suft

fd^niebenben ßinfommcnte^re Ijernortritt), fo mußten itjre ©pigonen in

ber 2lufnttl)me ber Sktionalöfonomie in eine allgemeine ©ociologie ge=

rabe§u ein TOiffenfd)aftüd;e§ 35erbredjen fetjen, obit)of)l bie ©rftärung

ber 2Banblung ber ©efeÜfd)aft»formen au^ öfonomifdjen Urfac^en unb

bie 33et)anblung ber ^Ijeorien ber 9iationa(öfonomie alc^ ibealer die-

ftei'e beftimmter ©trufturoeränberungen ber mcnfd)lid)en ©efeüfc^oft

Seiten oufl^eUen mürbe, bie bi^l)er im ®unfet geblieben finb. Dt)ne

eine befonbere ^f)eorie ber 9tationalöfonomie ober eine befonbere

Sociotogie negieren ju rooüen, glaube id; aui§ biefen ©rünben, bafe

ilet)nc5' 93eleibigungen ber ©egner feljr menig am "^pla^e finb. äBag

fpeciell ©. ©demolier betrifft, fo t)at er fid) in bem ^anbroörterbud)

ber (Staat^miffenfd^aften fo flar über feinen (gtanbpunft auÄgefprod;en,

baB ^et)ne§ felbft fein Unred^t einfe^en mirb^

®ie üermittelnbe Stellung unfcrcg 9lutoric .^imifd^en ber englifdjen

unb beutfd^en ©d^ule ^eigt fid) in ber 9lnnal)mc breier SBiffenegebiete

:

eineg pofitioen (t^eoretifd;e 9iationalötonomie), eine^^ normatioen ober

regutatiüen, roeldjem er bie engfte ^^e.^ieljung jur ©tljif anmeift, unb

eineiö prattifdjen. ©ein 3^ortfd)ritt über bie l)ergebrad)te englifd)e

Unterfd)eibung jinifdien „science" unb „arf" befielet olfo barin, bafe

er in ber 2Solf§mirtfd)aft^opoHtif ^roei ©lemente fonbert: ein (Si)ftem

üon Grfenntniffen über ha^i erftrebensnuerte .^beal unb ein Sijftem

üon Sßorfd)tägen jur 3Sern)irftidjung be^ ^^ealic, baio erftere bilbet

ben ©egenftanb einer „science", ba§ le^tere einer „art". ®a ^ei)ne§

1 Sie^e bef. VI, S. 545, 551.
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für eine tbcoretifdic 'ii>i)Kiifd)aft oljiic .^^eimifd)muj et(}ii"d)er aöert=

urteile llü^ -|>oftu(ate eintritt unb id6 feinen Sinc-fütirungen nur ju=

ftinimen fann (fie fdieinen mir in bie ^No(t-öiuirtfd)aftv?= unb 'Social-

poütif ju tiel)ören), fo menbe id) niid) ^u feinen Sarteoiungen über

bie nncieuHinbte äiMrtfd)aft!ounffenfd)aft (applied pconomics), toeld^e,

inie id; f)offe, nnbere l'efer niebr nl^ mid^ befriebii^en merben. ^n
mir (inben fie bie nlleriu-öfUe ©nttäufdjuniit fieruoriienifen. ^enn bie

begrifflidje Sdicibung jiDifdien einer nornmtiuen üiUffenfdnift unb

einer po(itifd)en ^ieceptierfunft mirb nid)t nur nidjt erfd^öpfenb bar^

(jelegt, fonbern c^erabeju nufgefieben. ^sa, an einer «Stelle fielit man,

bof3 fid) £ei)neÄ üder feine 'Jiormatiüroiffenfd)aft felbft nid)t f(ar ift.

3u ben ?yrat]en, roeld)e üon ii)r gelöft merben müf3ten, gepren nad;

if)m bfifpiefÄineife folgenbe : 3ft ber ä^ertanfer uerpfliditet, bcn ?veb(er

einer von ibm nngebotenen 3\>Qre jn offenbaren? ^ft c^5 Bered)t,

biHig 5U faufen unb teuer ju oerfaufen? ®a§ ftnb Stngelegenbeiten

ber Qti)it unb nid)t ber ^solf§mirtfd)aft'?po(ittf.

§ier mar für ben iserfaffer ©elegenbeit gegeben, fid) um bie

^^iffenf(^aft oerbient gu mad;en, aber er pt fte md;t benu^t. Sie

Sdjroierigfeiten , me(d)e bie beutige 33olf^3roirtfd)aftÄpoIitif erfätjrt,

rubren offenbar baber, ba§ fie nidit mebr bie ^Ii>ege unb ^JJtitte( an=

zugeben tjat, auf benen unb mit benen ein allgemein anerfannte§

^beal ber ^>o(fÄmirtfd)aft§potitif in ba^J Seben übergefübrt merben

fann. Sie 'Oiationalöfonomcn in bem erften unb jroeiten Srittet

biefe'5 Sobrl^unbertg roaren in einer befferen Sage. ®a§ ^heai ber

mirtfd)aftnd)en ?yreibeit mar mit ©rünben ber @ered)tigfeit unb

3toedmä§igfeit aufgefteUt morbon. Sie^ mar bie 3lufgabe ber 9iationat=^

öfonomie 8mitb^ unb ber ^fiyfiofraten gemefen, bie fid^ nod) ni(i)t,

mie bie political economy ^Ricarboe unb feiner Sd)üler, barauf be=

fc^ränfte, barsulegen, ma^ ift, fonbern uornebmlid) ba^jenige be=

l^anbelte, raa§ fein fott^ gür bie 2(nf)änger (Smitf)§ fom e§ nun

barauf an, bae ^bi^al in aften (E'in^elbeiten, für af(e 3>J-''fi9e ber 33o(f§=

mirtfd)aft 5U entiuidetn- mit einiger 3iüdfid;t auf bie befonbereu

5öerpltniffe ber Sauber — morauf ber @runbfa| ber ^elatioität

befd)ränft mar. Slber mir leben nid)t mef)r in einer fo glüd(id)en

3eit, mir glauben md)t mefir an allgemeine ^beale, ha^S> ^^rincip ber

9ielatioität fd)lie§t fie an^. Sarum finb mir fo gefpannt, uon

^etineä §u erfaljren, meldjen '^nljalt bie 3iormatiüroiffenfdjaft haWn

^ S^gl. S. 467 biefeö 3'^f)r9'^'ig5.

- 5lleintDäcI)ter, SBefeu, 2lufijabe unb Sgftem ber 9iationalöfonomie.

Gonrabä Sa^rbüd^er Sb. 52, ®. 646.
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fott. Über ben @e(jenftanb ber üolföunrtfcf;nftepo(itifcf)en 9^eceptier=

fünft fiub roir ini§ ja gnng ftar: eS^ fiiib bie fonfrcten 'D?a§regeln,

Tüefc^e ron einem ^olitifer für ein beftimmtee ©ebiet üorcjefc^tatjen

lüerben. 2)a bie öfterreic^ifrfje ©d^ule \i)xen 3d)Ieier and) nur fef)r

imbebeutenb gelüftet ()Qt\ fo bleibt bie ()iftorifd;e 3d}ii(e uorlciufig

ifiren eigenen Überjeugungen überlaffen.

33efQnntüd) i)at 3(. ^Ä^agner oor 5lei;ne» biefelben Sel)ren auf-

geftellt, mdd)e jebod^ oiel beffer begrünbet unb au!?gefüt)rt finb. @r

ftettt ben ^iotionalöfonomen fünf 2lufgQben, beren britte, üierte unb

fünfte einen auiSfdjHe^üd) politifdjen 6t)arafter Ijobcn: 3(uffteIIung

eine§ 3)iaBftabec-' be§ richtigen üoIfi§iüirtf(^Qftlid;en ''^srobuftionsS^ unb

3.^erteihing!ointereffe5, be§ S^ekä ber ^^robuftion unb 33ertei(ung, 2luf==

jeigung ber 9)cittcl unb 3ßege jur @rreid;ung be§ ^beat^o be^ügüc^

3(nnä[;erung an bag'fetbe. Sie britte unb üierte bilben bie 9lufgabe

ber 9ionnQtiün)iffenfc^Qft, bie fünfte ber ^eceptierfunft. Sobei f)eht

aber 9Bagner auf ba^^ fräftigfte l^eroor, ba^ e» fic^ immer nur um
relatioe Qbeate t^anbetn tann. Unb bod; märe e§ oon feinem Staube

pun!te nod) am Ieid;teften, ein für bie nädjften l)unbert Qaiire ebenfo

gültige^ ^beal aufsufteüen, roie basjenige Smitlj» für bie festen

{)unbert ^aljre wav. bie 2Uiebe()nung ber ©emeinmirtf d;af t , foroeit

bie öfonomifd;en unb ted)nifc^en ä>er()ältniffe it)re 3?erroirflidjung ge=

ftalten -.

3n bem britten i^apitel, meldjel überfdjrieben ift: „Un the

Character and Delinition of Political Economy regardecl as a

Positive Science", finben mir 33etrad)tungen, bie un» auio 3)iiU unb

6airne§ befannt finb. Sie tt)eoretifd;e 3tationalöfonomic ift nad^

£ex;ne^^ raeber eine 'Jcaturmifienfd)af t , nod) eine etf)ifd) pfijd;o(ogifd^e

2Biffenfd)aft, nod; enb(i(^ eine Staatemiifenf d^af t ,
fonbern eine @e=

feüfc^aftsiüiffenf djaft , allerbinge eine 3:iHiienfd;aft, beren (£'rfenntni§

imturmiffenfd;aftlid)e unb pfi)d;o(ogifd;e 'ii^aten üorau»fe^t. ^t)re @e==

fe^e finb basier „not simple laws of human nature, but laws of

complcx social faets resulting from simple laws of human na-

ture." Über bie 33e5ie()ungen jioifd;en ä>olf§mirtfdjaft unb Staat

get)t ^epneS mit menigen nid;t gerabe tiefgeijenbcn 33emerfungen

t)inroeg. ^n bem nun folgenben itapitel erörtert er bie Sejieljungen

^ 93ienger, Untcriud^imgen S. 7 ff. unb©. 245 ff: von '^.^ i It ppouic^,

GJrunbrif; ©. 25. 9Jic^t cieförbert ift bn5 ^^roMem burcf) "iWcngere 3liiffa§ „bie

Älaffififation ber -Kirtfcl^aftöiriffenfc^aften", (Sotu-ab-S 3Q[)rlntd)er, 53b. 53, § 6 ff.

©5 ift wenuunber(irf), inic irenig er bort mit nielert SBorteu c^efacji f)at.

2 2(. SBagner, Stjftematii'c^e -Vationalöfonomie , (Sonrabö Sö^r^üd^er

5öb. 46 ©. 238 ff.
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ber t()ci:)retiid)CM 'Jiationalöfonomie jiir Socioloßie. ^ier fafU er

feine Üliifc^abc unebcniiu aiv eine uennittelnbe auf : uiib ^roav 5H)ifd;en

ben 3Inl)nnßern (iomtc'o einerfeit» unb ben 9(n()änfiern 'Jücarbo^

nnbererfeit-?. ©r fprid)t firf) bngcßen nu» , baf? bie t()eoretifc^e

Stationalöfononiie i()re ©elbftänbitufeit einbüßen foüe, obenbrein 511

©unften einer fo unfertitjen äi>iffenfd)aft mie bie t()eorctifrf)e 8ocioIogie

fei, aber er tritt bod) nid^t für eine nu§fdjlic&{id) erafte 33c(janblnng

unferer 3i>iffenfd)aft ein. 5lonfeqnent uernurft er bie 2(nfftclInnoi einer

9?eil)e üon xfieorien, oon benen jebe eine Seite beS roirtfc^aftUc^en

Sebcn§ erbcQen fodc. (£-r betrad)tet bie erafte ^t)eorie, bie ©efe^e

ber ils?irtfd;aftlid)feit, aU bie ©rnnblage bor tt)eoretifdjen 9iationat=

ö!onomie. %\\x beftimmte ^^srobteme bilbe bie erafte 2^f;eorie ein

faft an'oreid)enbc» ?yunbament
, für niand)e ©ebiete, 5. ^. ba»jenige

ber ^iHTteihuuj, genüge bicfe Safi§ jebod; nid^t, e§ muffe ba{)er auf

il^r ein Oberbau errtd^tet werben, beffen 9)iateriaHen au§> ben p^iy

d^ologifdjen unb focialen ^aftoren beftänben, bie tf)atfäd)tid; bie ©r=

fdjeinungen bec^ unrtfd)aftlid;en 2ebc\h'> Ijerüorriefen.

3lu!S biefen 3luiofüf)rungen get)t l)erüor, ba^ Jlei)ne!o nid^t ben

nietfjobifdjen Stanbpunft 3)cenger§ teilt, ^on ber „Theory of

Political Economy" be§ 3)lenger naf)eftef)enben 3^öon§ meint er:

„It should indeed be regarded as an essential datuui or basis of

economic reasonings, rather than as itself an integral portion of

the science at all. It seems more jDroperly to belong to a

branch of applied psycho logy, to whicli the name of

hedonics may Le given." *

©eiüife werben bie inbuftiüen 9iationalöfonomen nid)t mit i^eyne^

einuerftanben fein fönnen, ba bie 3i'ftimnunig aud) ein Urteil über

bie 3wläffigfeit ber eraften 9)tetf)obe einfd)HeBen löürbe. T^aüon ab^

gefeben, muf5 man e» leiber lüieberum al» einen g^ortfd^ritt anerfennen,

bafe Äeijue» ben ©runbfa^ aufftellt : bie 2Sirf lidifeit muffe erfdjöpfenb

erftärt merben.

^m fünften ilapitel Ijanbelt ber 'i^erfaffer „On Definition in

Political Economy." Siejenigen, meld;e bie Sfufgabe einer 2:!^eorie

beftimmt into 3(uge faxten, ijabm ben 33egriffÄbeftimnuingen einen

untergeorbneten 3Bert beigefegt, ^^ir wollen nur 3"f)eoretifer ber

abftraften Bd)uk fpredjen (äffen. Gairneio fagt: „It must ever

be borne in mind that in Political Economy, as in all the posi-

tive sciences, Classification, definition, nomenclature, is scaffolding

1 ©. 88.
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and not founclation.'- Unb er füljrt beiftimmenb ^erfd;el§ äöorte

an' „Nomenclature, in a systematic point of view, is as much,

perhaps more , a consequence than a cause of extended know-

ledge."^ 9Jtenger frfireibt: „S)ie ©rfc^eimmgen . . . unb nidjt ii)t

fprQd;li(^e§ Slbbilb, bie begriffe, fiiib ha§> Dbjeft ber t^eorctifd;en

^orfd;img auf bem ©ebiete ber Isolfc^rairtfc^aft. ^ie 3liiahjfe ber

93egriffe mag im einsehien ?^aüe eine gemiffe 53ebeutung für bie

^arftellung . . . Ijaben, baS ^id ber g^orfdiung auf bem @e=

biete ber t(;eoretifd)en 9{QtionQ(öfonomie fann iiibeio immer nur bie

?veftfteüiing be» generellen älu'fen» unb be§ generellen 3«fnmmenl)ang§

ber oolf^rairtfdjaftlidjcn @rfd;einungeii fein^." i^ex)ne§' äi>orte finb:

„Mere detinition carries us a veiy little way^."

^n S)eutfd;lQnb roirften bie 9SoIfffd;e ^l)i[ofopbie unb bie 33ebürf=

niffe einer mit ber 3iationalöfonomic Ijänfig in ^>erionalunion ftel)enben

b g m a t i f d) e n 2Biffenfd^af t, ber ^urilprubenj, auf ein Überiinn^ern

ber 53egrip'(Sc^olQftif in unferer tbeoretif d;en 2Biffenfd)aft Ijin.

3tur in S)eutfd)lanb mar e» neuerbing§ möglid), ©laubige bafür ju

getüinnen, bafe bie ©d^olaftüer eine ftaunen^roerte ^öf)e national^

öfonomifd^er G:infid)t befeffen f)ätten, meil uon il)uen nämlic^ eine

9ln3a(;l t)on 33egriffen rid)tig befiniert luorben märe, ©egen ben Se*

finitiouenfultue ^oben fid^ ljiftorifd)e ^lotionalöfonomen nic^t nur

oom Staiibpuuft ber ttieoretifdjen ÜiMffenfdjaft, fonbern and) bem

ber ©ibaftif au^gefprod)en, ha er erfaljrungÄmäBig baö tl)eoretifd^e

^ntereffe, nid^t feiten ha§> ^ntereffe überI)Qupt nbftumpft. ©ic i)aben

geforbcrt, boB 33egriff!obeftimmnngen in ben :^el)rbüd)ern unb im 3Sor=

trage erft bort oorgenommen werben, mo ber g-ortfd)ritt ber (5Tfenntui§

ik notroenbig mad^t. Sa^ gleich im beginn ber 2)arftellung ein un*

glüdfeliger 3{nfänger einige 33ogen Definitionen burdigueren mu§,

bereu -IJotmenbigteit unb ^ebeutuug er nidjt einjufeljen uermag, ift

i^nen fel;lert)aft erfdjienen. 2lud^ l}abm fie ec-' gerügt, baB bürre

©eifter, oljue irgenb einen ^-ortfdu'itt ber Grfenntniei Ijerbeijufül^ren,

e§ für eine roiffenfd^aftlidje 2i)at Ijielten, an ©teile ber alten, neue

nnmberlid^ gebilbete 33e5eid;nungen an^umenben "*. äl^enn I)ierburc^

bie l)iftorifd^e ©d)ule bei abftraften 3iationa(öfonomen in ben äJer*

1 0. a. D. ©. 146, 144.

2 ©. 6 (2lnmcrfuiic^ 4).

3 S. 147.

* 2)tefe5 UniDefen ijat ^eHer in fetner @efcf)icf)te ber beutf(f)en '^^ilofop^ie

an Äraufe gerügt.
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bac{)t einer >Definitioncn[d;eu gciiet, fo Ijat 'Dieiujcv unujefelji't cntbecft,

baJB [ie fid; bie 5l>eni)ed)!ohinij oon tfjeorctifd^cr g^orfdjung unb 53e=

gnff'5ttnah;ie l^at 511 3d;ulben fomincn laffen, iine man auf ber

(Seite 7 nadjtefcn möge. Ter ^^iftoriflmuc^ ift offenbar ber '"^5rügel=

fnabe für alle met()obifd;en 3ünben cjeroorben. 2(nberer)eit^3 Ijalten

einige ^ü^rt^'^* ^^^ abftraften <Bd)uk, an feinen ©efinitionenmangel

anfnüpfenb, bem i^iftori^nui^^ uor, ha^ er ben luiffenfd^aftlidjen 8inn

für bie (Srfenntnie ber förnnbbegriffe erfttcft ()abc nnb ueniieifen auf

Segriffe iine äöert, ''^^rei'o, 5^apital5tn!o. ©ie werfen offenbar Segrip^

beftininumg unb tl)eoretifd)e g^orfdjung burd^einanber.

D()nc bie 2&ic^tigfeit ber S^efinition für bie 9ktiona(öfononne

ju überfdjät^en, l)at \i)X ber ^iftoriemuS bie \i)x gebüf)renbe ©teüung

gern eingeräumt. S^iefe ift uon Äei)nel mit großer Sac^üd)feit unb

i^lart^eit bejeidjuet luorben, gleid^fadiS oerbienen bie uon i()m auf-

geftellten (^irunbfä^e be§ ©efiniereng alle Sead^tung.

®benfo mirb man bem 6. unb 7. i?apite(, wddge bie 9)tetI)oben=

(e()ro beljanbeln, gern ba» Sob fpenben, bafe itjr S^erfaffer fid) ber

größten Dbjeftiüität befleißigt fjat, mit peintid^er @ered)tigfeit§liebe

()at er ben ©runbfa^: 8uum cuique! ju befolgen gefud^t. 2Seit

mel)r also feine ä^orgänger I)at er eingefel)en, ha^ bie eiujig fefte

©runblage ber 9)ietl)obenleI)re bie JRenntnil ber 3Serfa()ren ift, u)eld;e

bi^ber jur 3(ufftellung allgemein anerfannter Seljren unferer äBiffen=

fd;aft gefüljrt baben, aber leiber ()at bie @efd)id;te ber 9tationa(=

öfonomie nod; lange uid^t bie ^öi)e berfenigen ber Dkturroiffenfc^aften,

ber 3prad)unffenfdjaft, ber ^^sl;ilotogie u. f. id. erreidjt. Unb c0 giebt

©elfter, meldje biefen fyortfdjritt im Qntereffe iljrer Crtljoboj-ie unb

^>otitif auff)alten möd;ten. — 2luc^ fet)(t e^ bei ^ei)\uä nic^t au

gelungenen 58erfuc^en, bie ©djranfeu ber 9)tett)obenlel)re oon 9}iill

unb ßairneg ju burd)bred;eu. ®enuod^ ^ahm un§ feine Seigren nidjt

oöüig befriebigt.

.^m 6. „()n the Method of Specific Experience in Political

Economy" überfdjriebeuen ilapitel belianbelt 5^ei)nel bie reine ^n=

buftion. Sie tl)eoretifdje Dktionalöfonomie l)at ©efe^e ber J^aufalität

ju entbeden, fann bie reine ^nbuftion biefe§ leiften? Äleijue^^ fübrt

luhj jrcei, bejüglid; brei ber fünf oon 9Jtitl aufgefteHten 9)cetl)oben

ei-pcrimentelter g^orfd;ung oor, luelc^e luir ber Ieid)teren Überfid)tlidj=

feit balber auf bas Sdjema ^urüdfü^ren raoHeu:

I, Umftänbe gleicb, Urfadje üerfd;ieben. (3}iett)obe be§ Unter-

fd^ieb§, method of difference.)
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II. Umftänbe ungteid;, Urfadje glei(^. (9Jcett)obe ber Überein'

ftimmuiiß nnh ber begteitenben i^eräuberungen)^

Sie grüubüdje Stniüciibung üon I erforbert bie (Snnfüljrung be§

©jperimenteö. Rann e§ in ber 9iationa(öfonomie ©j-pcrimcnte geben?

93on WM nnb Gairne^ abroeidjenb, füljrt ber ä^erfaffer feinfiiniig qu»,

boB in einem befc^ränften (Sinne aud; in ber 3SoIf^roirtfc^aft ©jperimente

möglid) feien (^eobad)tung einer Qbfid)tlid) üorgenonunenen größeren

©pecia(ifiernng ber 9Irbeit onf bie ©ef djidlidjfeit be§ Strbeiterö ; ßr=

Io§ üon ©efe^en mit ber 2tbfid;t, ©rfatirungen gu fammeln) (A), aber

im QÖgemeinen fei ber 9iQtionQlöfonom auf bie geiiiöf)nlid;e, nid;t

öon 9Jienfdjen Ijeruorgerufene ßrfaljrnng befd;ränft. Gs gebe nun

jroei Slrten oon 3wftönben, roeldje bie SInroenbung ber 9)iet^obe beä

lXnterfd)iebe§ juliefeen: 1. 3»ftänbe oor nnb nnd) bem plöl^Iid^en ©in=

tritt einer neuen Urfad;e (StrbcitiC-'marEt oor nnb nud; Dem fd;maräen

Sob) (B), 2. 3"ftQ»^i'e groeier uon benfelben Urfad^en mit 2tu§na|me

einer einzigen beeinflußten Sänber (jmei in aden mefenttid^en \:;eben!5=

bebingungen gteid;e, in ber ^anbels^politi! oon einanber oerfdjiebene

Sänber) (C). S)ie 33ergleid;ung biefer 3uftönbe fönnte im g^aHe

C bie Söirffamfeit einer Urfadje nur ma^rfd^einlid; nmdjen , int

gälte B füljre fie gu fidjereren ©rgebniffen-. ^i'üod) f einreibt Äeyneg

I nur einen geringen äßert für bie tt)eoretifd;e Unterfud;ung gu:

„the economist caniiot to auy cousiderable extent rely upon in-

ferences based on the examination and comparison of single

pairs of instances^."

Unb rcie üerfiolt es fid; mit II? @r bejeidjnet fie als „the

raethod of inductive generalizations from a multiplication of in-

stances." (D). Um nun bie SBirfnngen einer Urfadje in üerfd;iebenen

Umgebungen grnnbUdj nadjjuroeifen, empfieljU cs^ fid;, glätte gu wälzten,

roeldje, abgefeljen von ber §u erforfdjenben S3ebingung, oon einanber

oerfdjieben finb, „a dozen well-selected instanees, that fultil this

condition, are worth more than a hundred, that are all of a

similar character"*." ©ie werben ber G)efc^id)te ober ber metliobifc^en

93eobad)tung entnommen, roeld)e le^tere, ha bie Stationalöfonomie

^ Generalizations . . . "will fall for the most part iinder Mill's rnethod
of agreement, or bis method of concomitant variations. S. 190.

"... examples of ageiicies, coming suddenly into Operation and

producing eflFects that seem unmistakeable. ©. 179.

3 ©. 190.

* @. 195.
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eS mit quantitatiueu iserljältiuifcii 511 tbim ijat , immer mel;r einen

ftatiftifd)en „^on" annäl;meu.

Keijnec^ behauptet, oljue jebodj einen ^eiuei^^ bafür anjntreten,

bafj biefe 3)cetI,)obe 5n einer um fo gröfleren Unfrudjtbarteit uerurteilt

jci , je tomplijierter bie Grfd)einungen mürben. 2)ie Üei)xt üon ber

^robuftion nnb ber 33eüö(ferunt^ feien i()re eigent(id)e Domäne, mec^en

be5 üermidelten Ctjarafterc- ber ^^t)änomene tonne fie auf ben (^ietneten

bec^ (>)iiterau!jtoufd)e'o unb ber (Sintommenletire nid)t uermenbet merben.

3um Sdj(uf5 greift er bie fomoljl üon 3Jienger wie üon Güffe Se^He

uertretene 3)ieinnng an, von ber mir fdjon S. 60 gefprod;en {}oben^

S)a^i ©nbergebniS tautet atfo: A I}at für bie Üiadjmeifnng be^^

5laufalneni§ nur eine feljr befd;ränfte ^ebeutung, C nur bann, raenn

bauon iuiab()ängige 3(rgumente bie ©djtuJBfoIgernng unterftü^en unb

ftörten-, B, an fid) mertuolter, ift an ben ^n]a\i gebunben, D ift

nur für beftimmte ©ebiete ju gebraud^en. 2llfo erforbert bie tf)eore=

tifdje Unterfud)ung ciU ©rgänsung bie 9)iett)obe ber S)ebuftion, bie

felbft bei D nidjt entbetjrt merben fönne. ©§ fei üon ber größten

2Bid)tigfeit „that our conclusions sliould be confirmed and inter-

preted by deductive reasoning"
, mofür er jebod) feinen ^emeiS

beibringt, ^a baso meuige, roasc er ber reinen ^nbuftion jugeftanben

l)at, betaftet fein bebuftiüe^ ©emiffen fo fd;mer, ha^ er fid^ üeranta^t

fü()It, {)in5U5ufügen: „it is not meant that the need of deduction

from more general principles is superseded; but merely that

the induction niay usefully precede the deduction"^. ®a§
äöefen ber bebuftiuen 9)(ett)obe, meldje ^el^neS im 7. ilapitel be=

Ijanbelt, djarafterifiert er al» „the mental Isolation of the

principal forees in Operation, and the deduction of their

consequences under various coii di tio ns" *. Qu it)rer üoII=

fommenen ©eftalt fe|t fie fid; auio brei ^rojeffen sufannnen. ^mv^t

1 It is remarkable that some writers on economic method should

imply that while the deductive method might be applicable to a

simple and stationary condition of industry, it becomes valueless
in face of the increasing complexity of the modern economic world;

and that under such conditions at any rate, it must give way to the
method of specific experience. S. 201.

2 The function of the method in political ecouomy, is to suggest or to

confirm, rather thau to afford complete . . proof. S. 190. ©iel^e aud) über

9}iatt^u§' ©ebraud^ ber 9Jfetl^obe bes Unter[d)ieb§ S. 184 (33eDölferungsüerfjä(t=

Ttiffe in Sdjjueben unb 5Jorniegen). He gives it as oue item only in a mass

of concuiTent evideuce: and as such its force is unquestionable.

3 @. 196.

* <B. 204.
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beftimmt man forooI;( bie raid^tigfteii Kräfte, roeldje in bem 511 unter==

fuc^enben glatte in Xljätigfcit finb, mie bereu allgemeine äBirfungs*

roeife; {)ierauf tuirb üuS^ biefer Grfenntnis ein (2d;(uß gebogen über

bie äBirfnngen jener Gräfte unter beu gegebeneu ^ebiugungeu; enb=

li^ werben bie Si^lußfolgerungeu mit beu ^t)atiacf)eu üerglic^eu.

©0 beginnt unb enbigt biefe yjfet^obe nad) Äet)ne§ mit ber ®eob=

ai^tung, „only one ofwhich (ber brei ^ro3effe) is actually deduc-

tive, the two others being the inductive determination of pre-

misses, and the inductive verification of conelusions" ^.

So roeubet fid) benn ^egnesj gegen bie befonber^ in ^eutfdjtanb

t)errfd)enbe 3(nua()me, bafs bie bebuftiüe ^^Jiettjobe üon frei geiöäijlteu,

TOiüfürüd^en ^rämiffen ou^ge^e. Ser 9Jatioualöfouom muffe feine

^rämiffen ber ^u unterfud^euben Grfdieiuung nupnffen. ßbenfo^

meuig roirb ein auberer, ebenfalls oor5ug5uicife in ^eutfd)(aub ijerr^

fc^enber Irrtum von \i)m geteilt, bo^ ber 9iationa(öfouom ftetö au§
benfelben 3]orau5fe^uugen bebujiere, .,from one and the

same sei of assumptions", äöeiter fd;ärft 5let)neö bem 9iational=

öfonomen ein, auf bem Söege ber ^eobad;tung fid^ ein Urteil bar-

über ju bilben, ,,how nearly his assumptions approximate to the

actual facts ander given economic conditions. He thus learns

how far his premisses require to be modiiied ; or to what extent,

where no actual modification of premisses is necessary or fea-

sible, allowance must be made for the effects of so-called distur-

bing causes" -. ^on ber legten ber brei g^unftionen, roetc^e er ber

Seobad;tung im S^erifijierungsprojeB jufdjreibt, fprec^en mx gleid).

Siue biefen 2tu§fül)rungen erftärt e^ fid), öaB Kcljues bie gerabe in

®eutfd)(anb fo oft in beu ^innnel er!)obene unb fdjlec^t oerftanbene

3}tett)obe Sticarboö weniger güuftig beurteilt: „it is certain that the

deductive method is not exempHtied in anything approaching

an ideal form in his pages"^. Übertjaupt gefjört bac^ öon it)m

über bie 9)tetf)obe 9iicarboio ©efagte ju bem heften, roaS barüber

gefd;rieben luorbeu ift. 33ead;ten^roert, loeuu audj ber 33ef(^ränfuug

auf beftimmte (Gebiete bebürftig, fdjeint mir folgeuber Sa^ ju

fein: „While his premisses were suggested by the ac-

tual economic world in which he lived, his Observation was

partial, and confined to a narrow ränge" ^. ^e^ne» ift olfo frei

1 ©. 214.

2 ©. 217.

3 e. 226.

* ©. 225. eierte aurf) S. 278 f.



7791 3"^ ®cfcf)td6te beS ajlef^obtnjlteitcg in bet })olitiii^en Ötonomie. §[

uoii ber 3iQiüetät, ba^ 9vMcarbo an§ w i H f ü r l i d; e n 33orau§fe^uii9cn

bebujiert l)ai\\ S'iefe (Stellung üon ile^neS bebingt feine nbleljnenbe

Haltung gegen bic friUjcr fo öielfncf; geübte 9(uffte(Iung einer 9(n5at)[

üon ^|U-nmii'fen , auy benen bie Wofe^e ber ttjeoretifd;en 'Jtational^

öfononüe abgeleitet werben feien. ~,The validity, moreover, of

economic postulutes"
, fagt er S. 228, „varies not only from

tinie to time, t'rom place to place, but also in different con-

nexions at the .sanie time and place. Hence even if a pre-

iiminary enumeration of premisses, supposed to underlie the

wliole science of economics, were really feasible, itwould not

be possible to examine once for all the validity of such pre-

misses".

Offenbar tjaben mir Ijier eine Sarftettung ber bebuftiüen ^Hie--

t{)obe oor m\§, bie früijere weit f)inter fid^ läfet. ile^neS ift frei

von mani^cn ,^srrtüniern feiner 9>orgänger. Unb barum finb rair

über eiiiic erftaunt. S^er ä>erfaffer Ijat unfere 2lufmerffamfeit barauf

gelenft, bafe bie tf)eoretifd^e Stationalöfonomie ©efe^e ber toirt^

fd)aftlid)en äi>e(t aufbeden, bie fonftante 9.mrf nng§roeifc von
Urfadjen nadjweifen foQ. Unb bie bebuftioe 5Jiett)obe ift unäiüeife[=

baft nadj feiner 9Jicinung biergu ein raeit beffereg ^nftruntent, ai§

bie inbnftiüe. 9lber mie fie jur ©rfenntniS üon Urfac^en fül)re,

barüber ertjaüen rair nirgenbrao eine au»reid;enbe 3tu§funft. SÖir

nefinien eine erneute Seftüre be§ i?apite(§ üor unb finben unfere ©r=

raartung im 3(nfang be§ 7. £apite(§ auf ba^ grünbüd^fte — ent=

täufd;t. 2i>ir erfotjren bort niimtid;, ba^ bie 93tett;obe berutje auf

einer oorau§ gegange neu .^enntniio ad gern ein er '^U-in<

cipien, „an antecedent knowledge of general principles". 2)iefe

feien pft)d^o(ogifd)e ^srincipicn ober öfonomifd;e @Iementargefe|e.

©amit entftetjt bie g^rage: mit raeld^er 9Jiett)obe gelangen rair benn

jur ilenntnig ber ö!onomifd;en ©lementargefe^e? ®iefe g^rage be=

antwortet ^ei)ne§ nid;t. Unb raie oerpit ee fidj mit ben pfl)=

djotogifd)en ^^rincipien? g=rü|er ijahc id) nad;geraiefen \ baB rair

oug pft)d)o[ogifd)cn ©rfenntniffen fociate @efefee nic^t bireft ableiten

fönnen, bie ^^^fijdjologie (jat feine anbere ^unftion, al§ un§ einjelne

'i^orgänge unb empirif dj nadjgeraiefene 9iege(mäBigfeiten oerftet)en

5U tef)ren^.

1 ©. @. 486 f.

2 Siod^ ein nnbereö tiefiembet. Äei)ne§ luill eine (Srflärung ber 3eöirflid^=

feit, eine 3[ßifienfct)aft, roelrfje if}re ?^rämiffen ber aBirflicfjfeit anpnfet. Sieben

Sa^ibudö XIX 3, ^r»a- ö. Si^moUer. 6



32
2ß. §al6acö. [780

3In bem nämlii^en fanget (eibet feine Seljre oon ber ^nbuftion.

©Eperiment unb $8erg(eid;img follen uad^ it)m ben Äaufalnej:u§ üolf^^

wirtf^aft lieber erfc^einungen QufI)eUen. Söenn ©rperimente unb

^ergteic^untjen ju biefeni ^^erfe uorgenominen roerbeu, fo gefd;iet)t

e§, entroeber um bie SBirfungSraeife einer befannten toft gu

er!ennen, ober um eine U rf ad}e, bereu 3sor{)anbenfeiu uermutet

TOirb, nQd;5UTüeifen. 2^ie (£-rfenntniö ober bie *59potI)e]e einer Ur=

fac^e ift alfo üorauegegangen. ® i e f e r f r ü Ij e r e g e i ft i g e ^ r o j e §

wirb oon Äeijnes^ mit otittfdimeigen übergangen. Überbüdt man

bie oon itjm angeführten 33eifpiete, fo jeigt fid;, bafe e§ fid; bei A,

B, C, D, um bie Dkc^ioeifung ber 3Birfung§roeife einer befannten

Äraft I)anbeU. ^u fie entbedt loerben föunte, fagt er nidjt. Ober

I)anbelt e» fid) f)ierum über{)aupt nic^t in ber 9iationalöfonomie?

^d) braudie nur barauf fiinsuroeifen , baB man im uorigen ^al^X'-

Ijunbcrt lange bie eigentümlichen a>or§üge be§ {anbunrtf(^aftUd)en

©rofebetriebg, bie in iljui loirfenben Gräfte nid)t begriff, bi§ smei

praftifd;e Sanbmirte, 2(rbutl)not unb 2(rt()ur 3)oung, fie aufDedteu.

®ie 33ebeutung ber met!)obifd)en ©ingelbeobaditung, ber ©nquete,

ber 2::(;atfac^e, ba^ mir bie 3)ienf(^en um it)re 3}iotioe, um bie regele

mäßige ai>irEung beftinnnter Urfad;en befragen unb i()re Öefü[)Ie nad^=

empfinbenb oerftet)en fönnen, ber tjierauS fid^ ergebenbe <£d^tuB, bafe

bie 93ietf)oben ber 3ocia(foTfd)ung nidjt fdjled)tf)iu mit bcnjenigen

ber Diaturforfdjung jufammenfaüen : 3IIteö bie» (;at Äe^nc§ nid^t

i[)r, ber „concrete deductive economy", fliebt eo nocf; eine anbere, bie,,ab-

stract deductive economy". Stefe leitete fd^eibet er ®. 137 f. auf bae i'äiiBer=

lic^fteuon bererfteren, fie leitet il^re ©efe^e aiu3 einfad}en unempirifcf^en 2(nnal^men

ab (tüirtfc^aftlic^er 93ienfc^ , öfcnomifc^eö ^rincip u. f. rc.), eö ift bie ejafte

3JationaIbfoncmie. 3^ie fonfrete bebuftiue 9iationaIöfonomie üerifijiert, bie ab=

ftralte tjeftattet, roie 9JJenger foufequent leiert, feine ^Serifi^ierunß, e§ ift ein

^ro^en, ben fie ^iurüdroeifen mu^. Senn fie raiU \a bie 2Cert ber Sßirüid^feit

nid^t fennen lernen, fonbern bie roirtf djaft lidje Sfceft in i^rer ^foHerunc^ oon

anberen fociaten ©ebieten, üon ber bie 2ßirflid)teit feine Äunbe geben fnnn.

aSte ift e§ nun ju erflären, ba^ Äei)nes, roie roir S. 773 au5fül)rten,

bie ejafte S:f)eorie äum (vunbament ber t()eoretifd)en 5JationaI =

öfonomie überfjaupt machen rotllV

Sßas aber nod^ mel)x befrembet, Äe^neö betrad^tet S. 219 bie Sßerififation

nid)t at§ einen ^rojefe, ber unbebingt notroenbig roäre. (Später i)at Äex)ne» ber

obftrnften S^eorie nod) einmal einige Seiten geroibmet. 9JJan fie^t, bafj e§ eine

(Sammlung uon G5emeinpläl?en ift, üon ber er bel&auptet: „The abstract theory

is invaluable as a preliminary study." S. 296. 93Jit ber ®Iementarle^rer=

fteüung roerben aber bie ej-aften 2:f;eoreti!er fd^roerlid; eiuücrftanben fein.
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geiuu^enb geunirbii^t. 3«bod) ift t)icni6or fdjon fo uicl gefaßt luorbcn,

baB luir un§ 511111 (ctUcn wcnbcii föniicii.

Siei)m^i l)nt, luie criiuK^iit, feinen 33eiüei» bafür ocfii()rt, bnß auf

bem ©ebiete bes' Wüteranetaufdjev' unb ber 6infonnnen(e()re bie in=

buftiue 93(et()obe nirf;t angeumnbt werben fönne. (St ()ätte jeigen

muffen, baf3 ber 33ent3ftanb an (rrfenntniffen biefer IHrt burd; bie

reine T^ebuftion enuorben luorben fei, ma^ er jebodj unterlaffen

Ijat. Überblicft man bie Gntund'e(ung ber Se^ren üon 'iöert unb

^rei§, fo mirb offenbar, ban man auf bem SBege ber 33eobadjtung

bay ^^sroblem uon i)m oerfdjiebenften Seiten angefaßt t)at. 00 ent=

ftanb eine 3ln3a()( enipirifdjer (^)efe^e, bie fritifd; unb fl)nt()etifd; 5U

aßtjemeinen ©rfaf)rungicn]efe^en uerbunben mürben unb bie man üon

bem Selbftintereffe faufat ableitete. äi>a§ nun ^settl) betrifft, fo ift

offenbar feine 2:beorie be^ natürlidjen ^'reifeio ber ©üter eine ge-

niale ^^potbcfe, ba!c ^'robuft einer fd)öpferifd;en "^t^antafie. SBie ift

Sode üerfatjren, ai:? er ba§ Sobngefel^ in feiner erften roben g^orm

aufftettte? @e ift eine ^seraügemeinerung feiner ^eobad;tungen über

bie Sage ber englifd)en 2lrbeiter. 2Bte getaugte 2lnberfon jum @efe|

ber Örunbrente? ^su einer nnffenfd)aft(id)en pfetibe burd) bie Se=

finnung auf feine ^-rfaljrungen aUi ^^nidjter nni) bie S8ergleid;ung be0

Ä'ornpreifeg in jroei Steilen Sd^ott(anb§.

9iun aber erforbert, mie allgeniein jugeftanben wirb, ber Gtjarafter

ber tljeoretifdjen ^iCnffenfd;aft, erften^, bat) bie (i-inrid;tungen unb

iliaferegeln bargefteUt merben, meldte alc-' äußere 33ebingungen beso

9luÄtaufd)eÄ ben Umtauf erft möglid; madien ober förbern, uiie

SDiarft, Wia^' unb Öemid^tsouiefen, Öelbmefen, Raubet, 'iserfetirj^iuefen ^
bie S^eranftattungen bes £rebttit)efen£v sroeiteng, M^ hie gefe(Ifd;aft-

Hd^en ©runblagen ber 9>erteilung bem Sefer ober i^örer oorgefütjrt

werben, raie fid) fdjon Senior, wie wir 3. 477 au^fül)rten, nidjt oer=

i)d)Un tonnte. 2ltte§ biel muB aber aug ber ©rfatirung entnonunen

werben, ^ft aber nun, wie i^et)neio 5ugefte!jt, bie Sel)re yon ber 33e-

uötferung unb '^^robuftiou ha§> SÖerf ber „.;3'i^u^tion", i)at fie weiter ein

fo ergiebige» ^yelb ber 33et()ätigung im Umfreife be§ Stu^taufdje» unb

^ Über bie geringe Serücffic^tigunc! öiefe^o Öebietel beffagte fid^ Sa?;,

9? crfel^rsmittel I ©. 6. Sie tOeoretifd)en :öeftanbteile, von benen bie 9tatioiial=

öfonomie 9?icarbo§ imb ber Gpigotien nid)tö iru^tc, bcfjanbett man aud) jelj^t

nocf) mit Sortiebe in ber praftifdjen 9Jatioualöfonomie. 3^ie 33eriicfficf)tigung biefer

Glemente in ber 3:f)eorie bringt Den ?iationalöfonomen öann in ben 3]erbac|t,

baß er bie 2:^eorte in eine „beffriptice" SBiffcnfc^aft uernianbetn luoUe. 5a, roann

rcirb man aud) uom DJationalöfonomen bie Äcnntnis ber Sogif forbern bürfen?

6 -
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ber ^erteihmg ber ©üter, mu§ eine 2^()eorie ber ilonfuintion au§=

fd;(ie§(id; inbuftio fein, bann ift, wie idj glaube, bie inbuftiue 'ü)ie^

tf)obe bie f)errfd;enbe. Sßenn toir alfo bie ©rgebniffe ber 9)cetl)oben-

lefire von ^e^nel angreifen muffen, fo gefd)ief)t e§ nid^t an§> 2(6=

neigung gegen bie S)ebu!tion, ber roir üjre gebüfirenbe Stedung im

©rfenntnigprojefe ni(^t rauben rootten ober fönnen. 93tit g(eid;em

Hc^U bürfte man beljaupten, t§. gef(^e()e aibi 9lbneigung gegen bie

reine ^nbuftion unfere^ 3>erfaffer§. 3^ie fetbftänbige ©egcnüber^

ftellung öon Sni^iiftion unb 2)ebuftion fd^eint une bem t()atfäd^li(^en

3?er(auf ber ©eroinnung üon ßrfcnntniffen nid^t 5U entfpred^en. ©o
fel;r roir baoon überjeugt finb, bafe jebe 53ereid)erung unferer @r=

fenntnig von neuen ^eobadjtungen, ber 2(uffte(Iung neuer empirifc^er

©efe^e ausgegangen ift unb au§gcf)en roirb, fo fefjr finb mir über==

geugt, ba§ bie oöUige 2(ufbedung oon Äaufalgufammeidjäugen mand^=

mal unmöglid^ ift ol^ne ^t)potf)efenbilbuug unb bebuftiüe ^srogeffe.

Unb fo fe{)r mir baoon burdjbrungen finb, baB unfere 'Jöiffenfd^aft

nid)t entftanben ift auf bem ^Ä^ege ber oon Äet^neS bargefteHten „^e=

bu!tion", ebenfo tief ift unfere 3iioerfid)t, bafe bie „^nbuftion", mit

3lu§na()me oon D, im ganjen unb großen ebenfo unfrudjtbar gemefen

ift. Söir glauben, bafe auf allen ©ebieten ^"i^uftion unb S)cbu!=

tion sufammengegangen finb unb gufammengeljen muffen, ^ür un§

giebt el nur eine inbuftiue 9)Jetl)obe.

Tie ^efprediung be^ 8. unb 10. ."RapitclS, roeldje uon öcr mo-

tf)ematifd)en 'Dietl;obe bejüglii^ bem 33erl)ättnic^ oon 9iationalöfo!iomie

unb ©totifti! I)anbeln, überget)en roir al§ oon geringerer 33ebcutung

unb berüljren nod; mit wenigen äBorten haä 9. „On Political Eco-

nomy and Economic History".

^el^neg legt ber äBirtfdjaftSgefd)id)te gunädjft bie allgemeine Se=

beutung bei, ba§ fie bie ©ntmidelung ber ber 2^l)eorie unterliegenben

6rfd;einungen fennen leljrt. ^l)xe fpeciellen g^unftionen boftcljcn barin,

bafe fie Schlußfolgerungen illuftriert (mittelalterlidje ©etreibepreife),

bie @ren5en ber 3i'f^)U9^tnt nationalöfonomifdjer Xl)eorien auf=

5eigt (i.^et)re oom Sol^nej, unb nnrtfd)aftlid)e 3^ljeorten bcgrünbet ober

mitbegrünbet (SBirfungen ber 9}lafc^inen auf bie Söljue, ber ©nt=

bedungen oon ©belmetallminen auf Giemerbe unb .<oanbel). "^hid) bie

^ebcutung ber äiUrtfd;aftc^gefd)idjte für bae l^erftänbni§ ber national

öfonomifc^en Sljeorien überfielet er nid^t. 9)ian roirb iljm auä) gerne

jugeben, ba§ ein grünblidje» Stubium ber tljeoretifdjcn 9iational'

öfonomie bem äi>irtfdjafticl)iftorifer förbcrlic^ ift, lueil fie il)m ge^

ftattet, fid^ ein 53ilb baoon §u mad;en, roie oerfdjiebenartig bie
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^attorcn gciuefen fein föiincn, nic(rf)e eine bcftimmte Gr)rf;eimnu3 Ijev-

üortjcrufen ()nben- ^chodj luirb mir eine fold)e XCieorie bem §ifto=

rifer biefen ®icnft 311 leiftcn ücnnöcien, roeldje M) tüirflid) bemü()t,

in bic ;ticfc nnb in bie ^Breite 5n c^eljen nnb ha<% üiolfoitinftc 3«'

fannncniinrfen bor Urfndjcn 5n crflären. S)ie emfte ^f)corie genügt

baju nidjt unb bic fonfrct^bebnftiüc äBiffcnfd;aft bei lueitem nid^t

üööig. (S'in fo i)ortrcff(id)er, fenntni§reid)er unb forgfältiger ^yorfd^er,

iiiie SCoofe, jeigt in feiner 03efd)id)te ber ^^reife an nidjt wenigen

©tetten, iine nuf3erorbenttid; bürftig bie ^reilfeöre ber S(^ule dti-

carbov nnb luie nngenügenb i()re 33erüdfid)tigung be!o ^^5robuftion'o=

proseffee iinir, uie!c-()nlb er nid;t feiten an ber Cberflndje (jaften bleibt.

3=ür bie ©rfenntnis früherer äi>irtfd;Qft!oftufen wirb bie 2^t)eorie

ber bcntigen 3.'olf§unrtfdmft bem 2i>irtfd)aft-5t)iftorifer aber Ijänfig

genug gar feine Tienfte leiften, loenn fie uid;t gcrabesu aU ein ^xtl-

ti(|t auf it)n wirft. 9(ud^ f)at ile^nei überfefjen, ba§ bie ©efd;id;te

un§ febr oft bie tiefftcn Giubtide in bie ilaufaljufamntenbänge ge=

ftattet, ja ^ejietjungen biefer 3trt aufbedt, we(d;e in feiner 2^t;eorie

aufgezeichnet fiub.

3lu^^ ben 2ln()ängen n!iid)te id) nodj ha§ ^^ernnmberfidje mit==

teilen, ba§ unfer 3(utor ben ©egenfa^ ber ^^^-obuftion unb ^iftribution,

Tüetc^en Senior unb 50ti(I aufgeftetlt f;aben, baJB nämlid; (entere „a

matter of human institution solely" fei, Tüät)renb „the laws and

conditions of tlie production of wealtli partake of the character

of physical truth'' , mit ber aUergrößteu ©(äubigfeit ©. 282 ff.

vorträgt.

21. 2B agner f)at in bem legten 3a()r3e[;nt neben feiner „@runb=

legung" meljrere 2luffä|e jur 5Jiett)oben(e(jre oeröffentüdjt. 3» ^oiu

rabio ^aijrbüd^ern erfd)ien bie fd^on früljer enuäljute 2tb^anb(ung

„(5t)ftenuitifdbe 3iationalöfonomie", roeld;e in nuce feine mett)oboIo-

gifdjen Öeljren entt)ält. Sarin fprad) er bie Überäeugung au^, ba§

ha§> Jtidjtige im 9Jietf)obenftreite fo sicmlicb in ber 33iitte gunfd^en

ben ßraften unb ben eilremen ^iftorifern liege, eine 9luffaffung, bie

nod; ftärfer in feiner ©runbtegung Ijeroortritt. Sa S3agner nun

bod; me{)r imd^ red)t§ al« nad; linfy neigt, fo glauben wir oon t^m

feinen aSiberfprud) ju erfaf)ren, wenn wir it)n, wie ile^ne^, jum

redeten ßentrum xed)\m\.

^m 3ö^re 1887 erfd;ien uon ifjtn ein fe^r tefirreic^er 2fuffa^
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„Über eine Stufgabe ber Stntiftif ber -greife" im „Bulletin de l'In-

stitut international de statistique" , be^E^oIb aild) bemerfeilölüert,

roeil ber 33erfaf)er ^ier bie äBec^e t)or5eid;net, auf tenen naä) ii)m ein

beftimmte^ Problem gelöft werben ntuB- S^im 2lnffä^e in bem

„Qnarterly Journal of Economics" , bie limtjrf(^einlief; beibe me-

ti)obo(oi3ifc^e Probleme bel;anbeln, finb mir nid)t 511 ©efid;t ge=

fommen.

©0 oiele SeriU)rung§pnnfte nun auä) Jlegne^ unb Söogner i)aben,

fo üerfd)ieben ift bod; ber 2Öert, meieren fie beftimmten Steilen ber

5i}letI)obenIe|re beimeffen. Sarum bilbet §Ii>nßner!o ^arftettuucj naä)

mef)reren 9iid;tunßen eine üortreffüd;e 6rc5än§ung be» ä5]erfe§ von

^epne§. 2Bo bie§ om mnrfonteften f)erüortritt, bo bemerft man fofort,

bafe er einen großen xdl feiner geiftigen ^h'af)rung am ben 3(n=

regungen 5iet)t, uield;e bie etbifd^e unb f)iftorifd;e 9iationaUifonomie

ber oier§iger unb fünfziger 3ot)re, inSbefonbere aber i^nieic, ben

3eitgenoffen unb fpäteren juerft geboten hat. <Bo ift bie ^ft)=

d^ologie be!o ^Mrtfdjaftslebenio, meldte Äcl)ne§ giemlic^ bürftig be=

I;anbelt, in 25>agner§ ©runbiegung ^i einem mädjtigen ^unbamente

ber ^olitifd^en Dfonomie |erangeroad;feu. 1^k§> wirb in unferer Se^

fprec^ung i)offentlid^ ftarf f)erüortreten, weil wir un^ faft auefd;lie§=

lic^ auf bie abftraften ^(;eoretifer befd;ränft {)aben.

@§ ift, wie gefagt, eine '^^fijdjologie be^s 9Birtfd)aft!§(ebenio über^

fiaupt. ©ie gcl)t weit über bie 3Inforberungen eines Teilgebiete^,

etwa ber tt)eorelifd^en 9ktioua(öfonomie, Ijinauic. 2Benn id; meinen

ßmpfinbungen trauen bnrf, bann finb bei i^rer ßoncipierung unb

Slusarbeitung bie Sebürfniffe be§ ^^soIitiferiS faft mädjtiger gewefen

als biejenigen be§ ^tieoretiferil. ©§ nuiB ja jebem auffalten, ma^

äßagner wiffenfdjafttidj am meiften bewegt: e§ ift bie ilritif unferer

t)eutigen 3Birtfd)aft<§orbnung, baio neue ^beat, mild)ii§> bal alte er=

fe^en ober ücränbern foU, unb bie Si'ege, bie ju it)m tjinfül)ren.

©c^on in bem ätuffa^e „©tjftenmtifdje ^cationalöfonomie" ftac§ bie

ffiS5ent)afte ^et)anbtung ber 31 ufgaben 1 unb II gegen bie furje, aber

liebeüolte ^urd^arbeitung üon III, IV unb V ab. Xa^^n tegt er feit

einer 9leil)e üon ^ai)ren auf bie pfgdjologifd^en ^aftoren unb Se-

bingungen potitifd)eu Seben§ uietteidit faft gröfeereil öewid;t, al§ auf

bie öfonomifdjen unb tedjuifdjen.

^a§ „®ie wirtfd)aft(idje Statur bee 9}ienf(^en" überfd;riebene

erfte .^apitct ift nun unäweifett)aft eine t^eroorragenbe i?eiftung. 3"^=

bcfonbcre werben bie fittlidjen Suftänbe einer t)od;entwidetten „com-

mcrcial society" mit 9}teifter()onb , mit fd^arfer 33eobad;tung§gobe
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unb tiefer Xeidinfime be^? CyemüteS annlyfiert. 3tiir in Ciucib^

'ü>erfcn faim idj inid) erinnern, 3d}ilbernnt]cn von nljnüdjer 5{raft

gelefen 5u \)abm. Slber, raaio für eine alte 33o(fän}irtfd)aft, wie bie

eni]lifrf)e, nnjiueifelljaft x\d)i'u] ift, um* für bie ^^olfennrtfrfjaften aller

mobernen 'i^ölfcr immer richtiger inirb, ba^ trifft auf mandje iljrer

marftfernen ©ebiete nidit ganj ju unb i)at etraa mit bem n)irtfrf)aft=

Iid)en lieben ber ^uh§> feine 3(f)n(idjfcit. (Bennf5, je meljr ber 'iJcenfd;

bcn fittlidien 5l?orfd)riften altetjnuürbiger ^Jiüd^te unb ©ercatteii ent=

road^ft, je meljr er ftd^ fetbft bie ©runbfä^e feinet ^anbe(n§ biibet,

um fo bered^ncnber wirb er, um fo mdjv entarten feine fittlidjen

©runbfä^e ,su üiarimen einer fe((iftfürf)tigen Ä(ugt)eity(ef)re. '^or-

jug^roeife bann, menn bie ^i>erfel)r!gunrtfd)aft bie 9Jotroenbigt"eit roac^fen

läßt , äBaren unb Tienfte gegen föelb unb @e(b gegen Sl^aren unb

S)ienfte ein,5utaufd)en unb fo bas äliotiu, beim Süiötaufd; of)ne eigene

Slnftrengung gu geminnen, in immer weiteren Sd;ic^ten geiüecft mirb

;

lüenn mit ber Öelbmirtfdjaft ba§ Sparen unabtiängig luirb üon ber

^ergäng(id;feit mirtfdjaftlidjer ©üter in einer r)ertet)r!jlofen Seit; wenn

jebem bie redjt(id;e ^Hiög(id;feit gegeben mirb, Eigentum an^ubäufen

unb oljne Slrbeit ein Ginfonnnen ju bejietjen ; wenn mit 5unef)mcnbem

3ieid)tum bie üppigfte 'i^efriebigung aller finnlidjen ^ebürfniffe in

einem Öenu§fud)t unb :9ieib er^eugenben ©egenfat3 ju ber 3trmut

breiter (Sd]id;ten fielet ; luenn bie Unfidjert)eit ber ©riftenj, roetdje raie

ber Xob fo oiele unoortjergefebene Cpfer forbert, bie mittleren unb

felbft bie oberen Klaffen täglid; erfdjredt; roenn ßt)e unb Familie,

eine immer färgtidjere ^luTforgungc-'anftalt für einen großen 53rud)tei(

ber ^lenfdjbeit, auf einem fo fdjmanfenben mirtfcbaftlii^en ??unbamente

fte{)en. ^ätte ärnigner unso biefe äi>elt erflären tüoHen, fo lüürbe id;

feiner 2ßirtfdjaftc-'pft)d)ologie faft oöllig gugeftimmt f)aben; er nimmt

an, baf; folgenbe 33euieggrünbe, bereu 3lnah)fe einen iniffenfdjaftlid^en

5ortfd;ritt bebeutet, bac-^ öfonomifdje ''M^n bel)errfd)en.

A. @ g i ft t f d; e S e i t m o t i ü e.

1. ©treben nac^ bem eigenen roirtfd^aftlic^en Vorteil unb jyurdjt

üor eigener n)irtfd;aftlid)er 3iot.

2. ^urdjt cor Strafe unb ijoffnung auf 2lnerfennung.

3. @t)rgefüt;l, ©eltung^ftreben unb 3^urd;t cor od^anbe unb

9JiiJBad)tung.

4. ©rang gur 33etl)ätigung unb ^reube am ^fiättgfein, aud^ an

ber 3lrbeit als foldjer, unb an ben 3trbeit!oergebniffen aUi fold;en,

foroie g^urc^t oor bcn folgen ber Untf)ätigfeit C^^affiüität).
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B. U n e g oi ft i f dj c § S e i t m o t i d.

5. Seriell beso inneren Gietiot^ jum [ittlidjen ^anbeln, S)rang bex^

^f(id)tgefüf)(!? iinb ^iird;t oor bem eigenen inneren S^obel (oor @e=

U)i[fensbiffen).

i^ebod;, wer unter ^Jtenfdjcn gelebt Ijat, bereu äHotiue erft Ijalb

in ba§ Sid^t be§ 33eii)ufetfein§ getreten finb, bie reflevion^Ios of)ue

Hoffnung auf inuuatericüeu unb moterieden l^olju fo unb fo f)anbe(n,

tüeit e^ fo {)ergebrad)t ift, unter 93ienfd;en, bereu 3tu5tQufd)afte of)ne

grofee 9}iüi)e 5u gä{)Ieu finb, unb bereu iüirtfd;aftUc^e ©rifteuä rourgel^

f)aft unb luenig oon eiuauber üerftrieben ift, ber rairb ber 2(nfic^t

fein, bofe Söaguer» ':pft)d)o(ogie aud) uod; einige aubere ©(erneute

i)ätte Qufnc()meu uüiffeu. 9tod) weniger unrb ber ^iftorifer befriebigt

fein, roenn er eine tiefe 6infid}t in baS feelifdje ©etriebe roefeu§oer=

f(^iebeuer 2Birtfd)afts.ftufen gerooiuteu t)at. 5ßeuu äi>Qguer auf S. 90

©c^nioUer befänipft, fo loirb ee mir auä) fdjou aüein beeljolb fdjioer,

i^m 9te^t ju geben, roeit er fid) felbft nid;t dkäjt giebt. (Sd)molTer

fogt: „3^arum ift mir auä) bie Sef)re uon bem ©goiemuio ober ^n^

tereffe, aUi bem pf^d)oIogifd)eu ft e t e u unb g I e i d) m ä ^ i g e u 91 u §> =

gangSpunft atter roirtfdjaftüdien ^anbluugeu uid)ts weiter qI§

eine bobeulofe Cberf(äd)tid)feit". "iilun geftet)t äi>aguer ^u, ber @iu=

maub fei rid)tig, „bQf3 ber Ggoiemus feinen fteteu unb gleidjuiäBigeu

2lu5ganggpunft bilbe". ^fäd^tsbeftoroeuigcr nennt er (2d;mo(Ier§

5^(u§eruug „eine bobeulofe Übertreibung". Xm ift eine ^olemif,

bie idj nid^t uerftauben i)ah^ — jebod; ber §iftori!?mu!c mufs

üiel leiben.

Ji>e6{)alb S&agner ben ?fortpf[nn,sung§tneb uidjt enuofiut t)nt, ift

mir uic^t flar geworben, inc^befonbere uad) ben 3(u5fütjruugen be!o

^ 32. Man tann aü6) uid^t annehmen, ba§ er meine, ber ?yort--

pftan^ungstrieb füt)ie allein §u einer altruiftifc^eu iVtobififation bec-'

erften Scitmotiuee, was> im ii 35 au^einaubergefe^U ift. ^d) tann

barin nur bie ^ortwirfung ber fetjlertjaften pf^d;ologifdjen G)runb=

leguug Stuart M\M fetten, weldje iä) 3. 478 befprod;en habe, auf

ber fid) beim beften SBillen nid^t fortbaucn läßt.

58ortrefftid) finb im allgemeinen bie (Srgebuiffe, weld)e äBaguer

au5 feiner äBirtfd)aft^pft)d)ologie 3iel)t. ^ür bie ^Ijeorie folge aü§>

ben Sluijfüljruugen, „ta'B jebcr bebuftioe Sdjlufj aus^ einem ber oier

egoiftifc^en 9)iotir)e um fo bebingtereu äßert l)at, je me()r bae fünfte

'JJcotio in bem betrcffenben ^alle abäuberub einwirft, uameutlidj

bem ^aubeln eine anbere, üietleid;t entgegengefe^te 9tid)tung giebt,

ober es mobifijiert. '^a§> ift iubeffen uid;t innuer bie ?yolge, fonbern
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€§ tann biivd) buc fünfte 'O)iotiu aitd) eine aih? nnbercii 93cotiuen

l;eruovijel)ciibe i^aublmuj in bor ^Jiidjtmiß biefer 'Diotiuc iiod) (jeförbert

Tüerben . . . . ^e nielu' onbererfeitiS im praftifdjeii 2ßirtfd;oft^lebeu

crfalinnuv^niäf5iti bio ciu^^iftiidieii iliotiue, ^\una\ ba-? erftc, uoruncc^cu,

bie etl)i)d)cn ©efidjtv-puiiftc be^ fünften ^JJiotio-S 5urüct'ftet)en ober

fel)(en, int ganjen ober luenigften^ in ijeraiffen ^erfonenfreifen auf

geunffen ©elneten, 5. ^. im .'panbetÄoerfe()r , befto me()r treffen bie

©d)(üffe am ben cgoiftifdjen , befonberc^ an§ bem erften 'JJiotiu mit

ben roirf(id)en "J^batfad^en be!§ aiMrtfd;aft!ofeben§ gnfammen .... S)ie

Slnfeictbe ift bann mieber nnr, jn erforfcfjen, luie in einem S^it^^^ter,

in einem 5i.^olfe, in einer äi>irtfd)aft^5gemeinfd)aft bie 9Jiotii)e im

^urd)fd)nitt befdjnffen finb".

Qebod) möd)te id} mid) mit ber Si'ftimmnnt^ jn biefen Sä^en

nid;t and) ^ur 3i'ftini»inng gn äBagnerio 3^I)eorie ber national

öfonomifd)en S)ebuftion gebnnben baben. 51nc^ teile id^ nid)t bie

9)ieinnng, baf3 mir mit ber T^ebnftion überbanpt unb ber ^ebnftion

aib^^ hen fünf Seitmotioen in'cbefonbere eine 2^lieorie be'c 9Birtfd)aft!o=

lebend frül)erer ''^erioben fdjaffen fönnten.

Um fo met)r Suftimmnng fd)einen mir 'ICnigner» „(Jrgebniffe für

bie ^-rari^o" ,3;u uerbienen. Hnrj unb flar mirb bort bie 9lbl)ängig=

feit ber ^uilfÄmirtfd)aftg= unb Soeialpolitif üon ber 2>otf§pfl5d;e bar=

gefteüt unb bie pfi)d)ologifdjc Sobenlofigfeit be§ lieutigen ©ocialt§mu§

üorjüglid) nadigemiefen ^

3m 2. itapitet gelangen mir gu bem Objeft unb ben 3lufgaben

ber ^'olitifdjen öfonomie. ®a§ Dbjeft ift bie mirtfdjaftlid^e

Grf d) ein ung ober ^batfad)e, ber 9luf gaben finb \edß: l.?veft =

ftetlung ber ®rf djeiuung en unb iljre^^ i^erlauf^ (Ä^as^ ift?

2Bae wa\? äs?ie ift ec^V 3Bie mar e§? äi'a^ unb raie oerläuft e§?)

^ „3)er Socialiemus", fcfireibt SBagner, „oerlaiitjt jU utel, ber Ionbiüibua=

tiämu§ 311 uiettig, bas focialiftifd^e 3Sivtfd^Qftefijftem bebarf DöHig uevänberter,

fbrmitcf) pft)c^ifc^ roefen^anberer 5lienfc^en, bas Softem ber freien i^onfiirren?

ftumpft bie ebleren iinb nnftänbtgeren iliotioe be§ rcirtfc^aftlic^en .'öanbelmS 311

ftarf ab, entfeffelt ita^ erfte 9Jfotio 3U fefir, unb begünftigt l'o feine ©ntrcicfeUmg

3um Gigennu^. -Da^^ gi(t es, bei ^Reformen biefes ©t)ftem§ 3U iier[)üten ....
Überall liegen ba bann bod) ^roblente vfV'^ologifdjer unb etl^ifd^er 2ht

cor. CMeroife finb bafür bie äufeeren, burd^ bie UMrtfd}aftlicf;cn ä?erl)ä(tniffe be=

bingten Sebenouer^ältniffe unb Slnfd^auungen teil§ uon günftigent, teils von un=

günftigem (linfluffe .... Stbcr eö ift unb bleibt eine Übertreibung ber 53e=

beutung berartiger ©inftüffe, auf fte alle§ 33öfe für bie 93Jotiöation im it)irt=

fc^aftlic^en öanbeln ju fcfiieben unb von ibncn alleö ©ute bafür 3u erroarten."

®. 131.
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2. Ermittelung be^3 ^l}p{f d^en (©eftaftiuujÄtcnbonjeu, dlec^d-

inäBigfeiteii. — ©rgiebt fid; au§> bem ^ni^iüibueüen, bem J^onfreten,

bem SpecteKen ein ©enercßcg, ^rincipiette^, 3:;^pifd)eio unb uie(d)er

2(rt? 3ft fiw^ bem D^egehun^igen beiS 5i>er(Quf§ auf eine ©efelmäfeig»

feit unD ein @efe^ §u fd;lie&en unb auf meldje?) 3. ©rflärungit^reio

fonbitioneUen unb Äoufatnerug. 4. 93eurteilung il)rer

33ebeutunt3 (il)reg SBertS). 5. 3^etauft'te[Iung für i^re

(Sntraidelung. 6. Söegroeifung ju biefem ©ntraide^

l u n g § § i e I.

^ierju nur wenige 33emer!ungen. ©rftenS. 2i>agner nennt

<B. 146 bie brei erften tfjeoretifd^e, bie brei legten prnftifd;e Sluf-

gaben. 9Bie ift e§ nun ju erflären, ba^ er <£. 147 fagt: „ (£r ft mit ber

Sroeiten unb britten 2Iufgabe rairb fie eine iüal)re eigene unb §roar

tt)eorctifd;e SCnffenfd^aft' ? ®ann fann ho6) bie Söfung ber erften

2lufgabe nod; nid^t in bn§ ©ebiet ber „v)ai)xtn, eigenen" S^tieorie ge»

{)ören. 3^üciten§. äBagner, roetd^er ha§ 3Serbienft ijat, bie brei 2luf=

gaben ber praftifd^en 2ßiffenfd;aft gu fonbern, fdjreibt (S. 145, bafe

fie „gugfeid; auf ein Set)ren guiedmä^igen ^anbelnS unb J?önnen§

augge^en (sie), infofern (?) mit ^. SOienger „ilunftletjren" genannt

werben fönnen". SBenn aber offenbar nur bie Söfung ber 6. 3Iufgabe

„^unftleljren" §u probujieren ücrmag, bann bürfen bod; bie äöiffen=

fd^aften sub 4 unb 5 nidfit ilunft(et)ren l)eiBen. Q§> wäre 3U münfc^en,

ba§ 5^teiniüäd^ter§ Itritif ber „Äunft(e()ren" mel)r 23eacf)tung fänbe^

2Sagner, iüeld;en „bie fc^arfen, flaren 3luÄeinanberfe^ungen

^. 'äJcengerS über ben (liegenfa^ gmifdieu ben i)iftorifd)en unb ben

ttjeoretifdjen 9Biffenfd;aften , entfpredjenb bem Unterfd^ieb jiDifd^en

bem ^nbibibuellen unb öJenerellen ber (Srfdjeinungen", beftimmt fjaben,

bie erfte 2lufgabe gefonbert aufsuftellen, teilt alle Irrtümer 9)ienger§.

(£r beljouptet: „bie erfte 9fufgabe ift bie möglid)ft genaue pfcftftettung

ber it)irtfd)aftlid;en @rfd;einungen unb ^Isorgänge, iljrer Crntftel)ung,

il)reg 3Serlauf§, it)rer (Sntroidelung , il)rer 9>eränberung al^^ in-

bioibucller, fonfreter Sl)atfad)en, bie babei aber bereits^ burd^

3)iaf fenbeo b ad) tu ng unb eoentuell luomöglit^ Si'i^liuiÖ CBta--

tifti!) §ufammengefa§t merben fönnen."

@g tüäre fleinlid^, §u erörtern, ob Gollectioa al!§ ßoncreta auf-

' itteiniuäc^tev: 3Befen, 2{ufgabe unb ©t)ftem bei ^ktionalöfonomie a. a.

D. iS. 613 ff. 'JJod^ unumiounbener ift 3Bagner§ 3"fti"""i"H^ 2. 272, bagegen

fcl)reibt er ©.255: pvaftifcfje liiatioitalöfonomie unö {yinan^aiiffenfdjaft „finb and)

Alunftre^ren, aber iud)t nur bao." Xk Stellung im rockten Centrum I)at

offenbar ifjre Unannel)mlid;feiten.
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t]efnf?t werben föniien : uielleidjt inirb 2,Ba(]iier feinen 5(nftanb ne()nien,

jnjnoieben, bat3 bie ©rgebniffe uon llJafienbeobadjtnnßen unb S^^j^nnö^ii

nidjt nieljv inbiuibuelle 3:'()atfnd;en finb. ^ft bie^ ber ^^aH, bann

ließt bie eri'te 9hif(inbe in aller ^feindeit nur bann uor, mcnn id)

einen einsedien -iJienHten, ein ein-ielneio Ting befd^reibe ober boren

3Seränbernngen in ber ^Q\t feftfteüe. ^ebod) , mir fontmt e^ nur

barauf an, ^u ^eiijen, luie nncienüc^enb bie Terniinoloinie 'IKeucjerio unb

^Bagnerv ift, benn für ben ^^eineici, Un id) 5U fü(;ren gebenfe, fann

ic^ 9}ien(3er juc^eben, baJB 5?otteftiüerfd^einunnen neben ben ©ingutar=

eri'd)einun[;en inbiinbuede ©rfdjeinnnfien finb. 5tnpienonunen aifo, bafj

3nbiinbua(erfd;eiiunu3en (i)ieni]er uermeibet mit 9^ed;t baic ^^^ort

„fon!ret")au^SinguInrerfd;einungenunbilotteftioerfdjeinungenbefteI)en,

fo mirb bie erfte ?(uf(^abe i]e(öft, menn jene ^^sfjänomene befdjrieben, be=

lüQiid) iljre ä^eränberungen in ber ^dt er5äf)(t luerben. '^lun ijalte

id) e§ für mößlidj , bafe (El)roniften unb politifdje @efd)id;tfd)reiber

fid) l)ierauf befd)ränfen fönncn\ unb id) uermute, bafe Seroi^ unb

3)ieni3er iljre iiel)ren uon ber politifc^en ©efd)id)te abftrat)iert l)ahm,

loenn fie nxd;t einfadj 33acon ober einem feiner jünger folgen.

9lber bie befdireibenbe -IJationalöfonomie unb bie 3öirtfd;aft§=

gefd)id;te mirb fid; in ben aderfeltenften 3^älTen mit ber ©rfenntnie üon

3nbiüibuttlerfd)einungen begnügen fönnen: bie 3(rt, bie ©attung, bie

klaffe tritt, — faft mödjte id; fagcn — of)ne bafe ber 9iationn(iifonom

ejS miß unb weiJB, in fein 33eobad^tung^feIb ein. 9ti(^t bie @efd;ic^te

be§ ©emerfoereiu'o A, ber Suftc^iib be§ SOiarfte^^ B faun für ge-

n)öi;n(id; fein miffenfdjaftlidje-s ^ntereffe feffetn, fonbern bie ©efdjic^te

beftimmter ?(rten uon ©emerfoereinen, bie ^uftönbe beftimmter 3(rten

uon 'IJIärften; ber Übergang uon ber 3ü-t jur Gkittung unb jur

klaffe ift nmnd)nm( unoermeibüd; ; bie ©attungÄmerfumte treten (;er-

üor, bie ,^snbiüibua(gefd)id;te mirb jur @attung§gef(^id;te (@ntmicfe=

lung§gefd;id)te) ; anftatt ber beftimmten 'ii>ir!ung^3meife beftimmter

Gräfte werben mir über bereu notmenbige, regelmäßige SBirfung

unterrid)tet. Unb felbft mo anftatt ber ©enera Gottectioa (33eüö{fe=

rung einer 3tabt) bav^ Cbjeft ber äBirtfdjaftCHjefc^id;te bitben, mirb

ber ^aufafnei'ug I)öufig jur .<Qö()e bc§ ©enerelleu emporget)oben roerbeu.

1 5. 33. 3"ftinb eine'o '3Solk§ im Safere X. Zev Äönig fafet einen QnU
fd^Iufe, bcv ".'.iciniftei- legt ein &e)ei} cor, ba§ '^krlament uerrotrft es, eine

Korporation petitioniert, ein 9t6enteurer rairft fic^ jum ©egenfönig auf, ein

öaufe meuterifcf)er Solbatcn plünbert eine Stabt, Sd^löffer lüerben uerbrannt

u. f. ID., ungünftiger (Sinflu^ biefcr ©reigniffe auf einen benarfjbarten Staat,

beffen Slegierung ftc^ 3um Gingriff gesraungen fief^t.
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Sie üon 5)lcnger iinb SSogner liet)auptete frfjroffe S(^eibung 5roif(f;en

beffriptiücr iiub t()eoretifdjer 9?ationalöfonomie (äßt fid; nidjt auf=

rec^t erl)a(ten. ^aft regehnäBig gedt bie Xtjätigfeit bee befd)reiben=

btn unb erjäfilenben 9iationa(öfonotuen niif ba^ tf)eoretifc^e 05eMet

über, feine 3lrbeitcn (nlben eine ber ©runblagen ber fortfdjreitenben

t()eoretijd)en ©rfenntniä, bag ^erabfeljen auf Seffription unb 9Öirt--

fd)aftÄgefd)id^te beroeift nur Unfenntni'c. Sie§ alle§ fonnte ber

abftraften Sd)uk nur be§t)atb unbefannt bleiben, roeit t()re 9JiitgIieber

uid)t felbft berartigo 3(rbeiten übernaljmen unb über bie ©ntiindehmg

ber tt)eoretif($en Sef)ren irrige ä^^orftcllungen t)atten\ ja jumeilen

(5:ottectioa unb ©enera üenncdjfelten ^ Sie Seffription fülirt baber

geuiöljnlid; 5uv (S-rfenntni? bex- ^^sefen^^ ber Singe-''.

"iOiit j^reube unb Suftiwmung lieft man bagegen bie Slu^füljrungen

2r>agner§, luenn er nid)t uieljr bie 2tnfid)ten 9}ienger§ reprübujiert

unb fiin eigene^ öebiet, bie ^^olitif (Slufgaben IV—VI) betritt. 3(uf

TOenigcn Seiten ((£. 159—166) giebt er eine meifterf)afte SarfteUung

ber 3(nforbcrungen an eine Söirtfc^aft!^' unb Sociatpolitif, bie ui. Q.

ba0 beftc ift, wa^ (jierüber gefdjrieben morben ift, unb jebenfaÜe ju

t)em befteu geprt, roaS bie ©runblegung ent{)ä(t. ai>agner oertritt,

üuä) unter Berufung auf ba§ S^HQi^i'" oon Unicic, ben ©ebanfen, baf5

bie '^soliti! an fid; mit ber ()iftorifd;en 9iid)tung in ber Diational*

öfonomie nic^t unoertrögtid; fei. 2(udj ber ^iftorifer fann nid^t um=

l^in, Söerturteile über bie luirtfc^afttidie 2Be(t gu fätten, raetd^e natur=

' ®enn bie %i)eoxk ift nid^t etwa biird) bie 3(rtieit einer beftimmten Älaffe

tion T l^e or eti f ern cnlftanbcn, foiibern burd) bie 53ebüifniffe ber ^solitifer,

tüe(d)e ^ur Söfung beftimmtev ^fflöcn tf)coretifc^e Grfenntniffe (lebrauditeii, bie

nur burd) bie fleifticie Surd^briuflunc^ ber eitienen (rrfafjrung ober eintie^enbc

„©effription" ju geroiunen lüciren.

- 2Bann rcirb enblic^ baä 2ßort „Xxjpen" »erfc^uuitben? 2;t)pen finb

burc^ bie Sinne lüafjrnel^mbnre „©attungsbilber", meiere bie -liationalöfonomie

bodj nic^t fc^affen fann unb mit benen fie c-o nid^t 5U tf;un Ijat.

^ ©er 'J}tengerfd)e 2(uöbrucf „generelles SBefen" f)nt nur einen Sinn,

TOenn man an bie ;^\beenlel)re 'ißlatoo glaubt, unb nuife bn[)er von allen, bie fie

»erioerfen, abgelehnt roerben. 9Uif einen äljnlidjen Urfprung lueift bie ::1Jieinung

^üd}er5, ba| ipir im begriff bao Sl'eien ber ©ingc erfaffen. Sie ift eine

Äoiifeguen,^ focratifdier ''15^tlofopf)ie (ugl. |)evbcr, bie Ve^re von ben '^'Ctecn

©. 5 ff.) unb ^at fic^ in ben£ef)rbüc^ern ber formalen Sopif erfialten, roeil 2lriftoteles

bereu Segrünber mar (ogl. 5. S8. Überraeg, Sogif § 56, 4. Slufl.) 3Benn loir

I)euttgen Iag§ uon ber GrtenntniS be^o SBefenS eineö Cbjefteö fpredjen, bann

uerftefien loir barunter "oa^ Inn-ftäubnio feiner ©igenfd;)aften auo einer beljarr^

lidjen Örunbfraft ober bel)arrlid)en 0runbfräften beo DbjefteS. Gö fann alfo

immer nur ein inbiuibucUes SBefen geben, nid;t ein generelle^.

\
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c\e\m^ nnbere Urteile über einen defferen S^ftniib (^eruorbrinf^en. Gr

fonn lüdjt itniljin, fidj über beftinunte 'Ilia(5re(je(n ein ijan^ be[timmte§

Urteil ,^u bitben. 3öie (jefäfirlid) ein an|d)einenb unpolitifdjer, fet)Ier=

t)after ^iftorienuii? für ein ^nnjee '^'olf fein fann, },c\(\zn bie praf=

tifd)en g^o(gerun(3en bei? extremen aJuirj-ienuK^. l'lbcr jene '-li>erturteile

werben )ci)v falfcf;, bie '^hmk itrugbilber fein, wenn jene nid;t auf

ber tiefften unh mciteften i^enntniic be^5 SBirtfdjaftsctebcuiS nnb feiner

©ntnndehnuj berui)cn nnb biefe nidjt bie in ber Crrfnbrung l3en)or=

tretenben ^eiftenben.^en berüdfid^tigen, roenn ber '^solitifer alfo feine

STHn'itjeit l)öber fdjä^t nl>o bie 'li>eic4)eit ber üielen taufenb im 2^bm

ftef)enben Unternebnier nnb 9(rbeiter. So ift bie 9üd;tnng, lueldje

9Bagner üertritt, ungtueifelbaft grof5en 03efat)ren au^^gefe^t, benen ber

^iftori'onni'j ^ofd;er^ entgeht. 3(bcr anbererfeitc- ift e§ nid;t 511

(eugnen, baf3 ^nnberttaufenbe in beni Streit ber älicinungen fid) felbft

fein Urteit bitbcn fönnen unb nad) ber ^üljning eine§ locitblicfenben

53iQnne!? von üietfeitiger ßrfaljrung, tieffter r)oIf'cunrtfd)ttftlid;er @r^

fenntniS, fü^lften ä^erftanbev unb lucirmften ^erjeuS feijuen. Unb

borum roünfd)te id;, baB SKagner bie 3cit fänbe, bie ©runblegung

ber "^'olitif (2lufgabe IV, V) in ber atterfnappften g^orm weiter awS^''

äufübren. 3o fe^r id; ba^ oorliegenbe är^erf unb feine 5inan5Rnffen=

f($nft fdjät^e, fo gtaube id; bod} , ba§ bie 33egrünbung ber '^^'olitif

einem oiel bringenbcren unb bö()eren ^ebürfni^ entfprid;t. —
3ur l^öfung ber fed^-c 3(ufgaben ift eine auf ben üerfdjiebenften

©ebieten üerfd)iebene ä>erbinbung pon ^nbuftion unb ^ebuftiou er=

forberlic^.

„9t(» bao nm atlgemeinftcu im 2A>irtfdjafte(eben t3erbreitete unb

am gteidjmäfeigften luirfenbe ^Jiotiu ergiebt bie pfljdjologifdje ^^rüfung

unb bie öufeere 33eoba(^tung unferer eigenen wie anberer roirtfdjaft-

lidjen ^auDtungen baS . . . Streben nadj bem lu i r t f d; a f t ( i d) e n

© i g e n ü r t e i ( . . . . ^ei ber 3(uffteüung ber )8oxa u
^^ f e ^ u n g e

n

für bie 2lnroenbung ber 3)tet()obe wirb tjier mittetft ifo Heren ber

3lbftra!tion (bei SSagner metbobifdje^ ^ülfSmittel) üorgegangen:

man fietjt, 3unäd;ft roenigfteuxv abfidjtlid; oon bem 3Jiitfpie(en anberer

9}cotiüe neben bem genannten ah ; nmn fief)t, roteberum gunädjft wenige

fteuy, ebenfo ah uon ber inbinibueßen (bafjer aud) 5eitlid)en, ört(id)en,

gruppenmäfeigen u. f. m.) S^iffereuäierung bec- ^^Jiotiüö unb feiner

Stärfe, übertjaupt uon irgenb einer 9)iobifi!ation". Sieben bie erfte

^Nrämiffe (bafe jeber feinen ©igenuorteit uerfo(gen motte) tritt bie

^meite unb britte, bafe jeber ilju gteidjmäfeig oerftelje unb oer^

folgen bürfe. ©ies ift nac^ 2Bagner bie ejrafte 9Jktl;obe, bie fid^
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benn auc^ „be» ^ülf§mittel§ ber eroften 3Biffenid)Qften , ber

iitQttjemottf d)en 3=orimiIicnmg , be» algebraifc^cu Sdigibrudic

in ifirem Qaw^^n ä^erfotiren iinb in ber ?3^affung il)rer ©rgebniffe be-

biene". Sa nun ober bie brei ^^srämiffen in SBirfUc^fctt feiten 5U=

treffen, fo folgt, baf3 bie Sebuftion mir 9i ät) er ungs' werte »er-

fd^iebenen @rabe§ gibt. „Sie Slufgobe ift mitt)in, jene 9tät)erung§=^

werte ber 9Sirflid)feit immer nälier ju bringen, iljre 9Unueid;nng uon

ber äöirf(id)feit einerfeitij' genauer 5U beftimmen, womöglid; 3U meffen,

anbererfeitg 5U oerringern, raomöglid^ ju befeitigen". Sa§ le^tere

gefd;ietjt burd) mett)obifd)e ^(nberungen ber brei 9^orauefe^ungen ber

Sebuftion, fobafe „neben fonftanten g^aftoren metljobif dj geit)ät)tte

üariable ^aftoren met}r unb metjr in ba§ 9iäfonnement" eingeführt

werben, unb gwar auf ©runb fijftenmtifdjer 33eobad)tnngen ber äi>ir^

Ud)!eit. Ser ?yet)lerqueüen bes bebuftiuen ^Berfatjren^ finb brei:

1. fatfc^e Sdjiüffe, 2, irrige 2lnnal)men bei ber Stellung ber 5ßor=

augfefeungen, 3. falfdje äierallgemeinerungen rid^tiger Sdjiüffe. Sie

falfd)en (5d)lüffe werben befeitigt burd; äi>ieber()oIungen unb Sdiutung

im bebuftiuen Senfcn, bie irrigen 2(nna()men unb falfdjen ©cne=

ralifationen burd^ rid;tige 33cobad)tungen unb i^ontroUe burd^ bie

(Srfc^einnngen. ©0 t)at alfo bie ^nbuftion im ^ereidj ber Sebuftion

§wei y^unttionen ju erfüllen: ä^erifijierung ber ^^srämiffen, Hontrolle

ber (£d;(üffe. S^on bem felbftänbigen , an Stelle ber Sebuftion

tretenben inbuftiüen 33erfal)ren werben wir gleid) berid)ten.

ßuüor einige äi'orte ber ilritif. 9tad; ben 3luc^fül)rungen auf

<B. 489, 754 fann id^ mid^ einer grünblicfien Sefpredjung ber SBagnerfdjen

Sef)re üon ber Sebuftion entljalten. Gr bringt feinen 33ewei^5 bafür

bei, bafe auf bem uon itjm üorgejeidincten 3i>ege je ein nationalöfono-

mifd;er Sef)rfa^ gefunben worben fei. ©§ ift ftet§ ba§ unter be =

ft i m m t e n w i r t f c^ a f 1 1 i d) e n ^i> e r b ä 1 1 n i f f e n w i r f e n b e

©elbftinteref f e, weld^e^ oolfc^wirtfd^aftlidje '^^irtnngen erzeugt,

nic^t bal Selbftintereffe fd;ledjtl)in. 9cnr axiS' ber ^^enntni» biefer

n i dj t w i 1 1 f ü r l i d) a n g e n m m e n c n , f n b e r n 1 1) a t f ä dj l i d;

r t) a n b e n e n ä> e r l) ä 1 1 n i f
i e laffen fid; jene 'ii.Urfungen ah^

leiten. ^ierauS folgt, baf? bie S^^i'ftion bei ber (Gewinnung tI)eo=

retifd)er ©infid^ten in etwa§ ganj anberem befteljen nui§te, aU in

ber ^erifiäierung pfijdjologifd;er ^^srämiffen. 3lnd) aöagner üer=

wec^felt bie bebnftiöe 9)Jetl)obe ber Sarftellung mit ber ilietljobe ber

3=orfd)ung, bie bebuftiue 5lietf)obe ber Erweiterung unferer Grfennt^

niffe au§> inbuftiu gewonnenen äl^atjrljeiten mit bereu inbuftioer ©e-

winnung. 9Jod; eins ift bemerfenewert. 2Bagner fd;reitet von ber
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epfteii 5ur {)i)potf)ctifcI)=bcbiiftiueii "itlictdobc weiter, mödjte akr nicf;t

guijeben , bafj er bniiiit fiel) auf Ijiftorifeljen ^^obeii beliebt, ^ei

.Heijnc^3 bleiben beibe l1iet()obeii in einem nnbeftimmten a3erl)ä(tmio

jn einanber. ®afür ift ficf) .ÜeijueiS flarer baniber, bafj bie [)i)po=

t()eti)\i)'-bebnftii)e iiunlitatiu yon ber nbftrnfteu i)er[d;ieben ift.

S)n!§ inbiiftiue Sßerfatjren beftefjt naä) Söagner in fotgenbem.

5>ie iDirtf cl)af t(id;en (Stj rfjeinnniien fetbft inerben ,nnn

3tui§gani]i§pnntt ijenonnnen, baljer tuirb mit ibrer ^eobacl^tung

begonnen. „3lud^ t)ier roirb nad) bent atigemeinen i^onfalgefe^

operiert, bemgemäf? werben bie beobad;teten ©rfdjcinungen ai^

€tiua§ bnrd) anbere» ^ebingtc!§ unb ^emirfte§ angefetjcn unb

luirb gefud;t, biefeso ,Qnbere' burd; 9tüdfd;tnJ3 oon ben be=

treffenben ©rfdjeinnngen an§> ^u ermittetn. ®ie Slnfgabe ift

bann, biefe^ ,anbere' f eftsuftelt en." ®er ©rfotg ift in

erfter Sinie ab(;öngig oon ber Erfüllung jiueier 33ebingungen. 5Da^

^eobadjtnng'oüerfabren „mnfe mit t)öd;fter ^nu'^'-'föffigfeit nnb @e=

nanigt'eit ber ^eobad;tnngen felbft genügenbe .Diaf fentiaf tigf eit

ber beobad)teten Ginjetfälle unb ftrenge ©ijftematif unb Meti)0 =

bif ber S3eobad)tnngen in allen feinen ©tabien oerbinben." ®er

Seobad;tungemett)üben im inbuftioen 33erfat)ren finb üier. ®ie erfte,

bie unmif f enf d;af tHd)e täglid;e 33eob adj tun g, oerfügt

faum jemate genügenb über bie 9)iaffen{)aftigfeit ber Gin^etfälle,

ganj unb gar nid)t cntfprid;t fie ber jtoeiten 3tnforberung ftrenger

©ijftematif unb 9Jiet{)obif. ©rötere 23ebeutung tjat fie also ilontroU^

mittel be» bebuftiuen ^erfa^ren^. S)ie §uieite, bie luif f enf d;af t =

lidie @ in

3

elb e ob ad;tung, ift lool^I metljobifd^ unb fi;ftematifd^,

aber c§> fei)It itjr bie 9Jiaf)ent)aftigfeit ber beobad;teten Gingelfälle.

SBo ba§ ©injelne tijpifdj ift, im 9?eidje ber 9iatur, genügt fie, uic^t

im ©ebiete ber ©ocialcrfd;cinungen. i^ierauS folgt ber geringe tl)eo=

retifd;e SÖert berjenigen gefdjid)tlid}en unb ftatiftifdjen Sarftellung,

„meldte nä) auf ein einzelnes ^^l)änomeu ober aud; auf eine

9ieil)e oon ^l)änomenen al§ @ i n 3 e l e r f d) e i n u n g e n befdarauft, ol)ne

weiter 3U üergleidjen unb fidj auf bie ?yrage nad) ben Urfadien unb

93ebingungen ber ©rfd^einungen einjulaffen." ?Volgt eine 2lnflage

gegen bie „lonfrete Ijiftorif d; = ftatiftif dje bef!ribierenbe 9iid)tung" im

9)iengerfd;en Stile. 3lllen Stnforberungen genügt baljer nur bie

roiffenfd;afttid)e 9Jtaffenbeobad)tung , bie in bie ftatiftifd^e unb

l^iftorifd^e gerfällt. 9iadj SBagner fann bie ©tatiftif at^ '}Jietl)obe

piel meljr teiften, fie entfpridjt „ber 3Inforberung ber 93iaffenbeoba(^=

tung üiel mel)r unb geftattet aud) eiiu^ uiel fijftematifd)ere Slnftetlung,
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©ammhmg, Sidjtung unb ©nippierung bor 23eo6ad)timgen. ^aburd^

loirb aber ber ©iubücf in bie fonbitioneüeii iinb faufnleu 33er{)Q(t'

niffe ber JBesie^ung unb 2lbf)ängt(3feit oft erft ermöglicht, immer er=

leid^tert. ... 3" «üen biefen 33ejief)ungen ftel)t bie i}iftorifc^e

Ü}i e t (; b e l; i ii t e r ber ft a t i ft i f dj e u e r () e b ( i d; 3 u r ü d , f
^

balb eio fid; um irgenb eine anbere Slufgabe a[§> öie 6e=

fprodjene erfte, bie 6 (ofee ^ n r ft e H u n g b e ^ X ^ a t f ä dj ( i dj e n ber

iüirtfdjQftlid;en (?rfd;einungen unb itire» ^Berlaufe . . . t^anbelt.

2Birb biefe f)iftorifd^e ©injelbeobadjtung aber fi)ftemotifd) auegebe^nt,

getjäuft, um bie ©rgebniffe bann jur ©runbloge uon 'i^ergleic^ungeu

ju madjen, fo gef)t fie eben in bie ftatiftifd^e über, \va§>

raieberum bereu größere 5i>oÜ!oniment)eit unb f)öl)ere 33raudjbarfeit

beroeift."

Sßaguer erfcnnt an, ba§ hü§> ftatiftifd)e ä^erfafjren „auf ha^

§eitUd)c 3Jad)eiiuinber ber ©rfd^einungen f)äufig nidjt ober oiel raeniger

üi§> auf bufo räumlid)e unb jeitlidje 3tebeucinanber aumenbbar ift,"

ba§ für mond;e ©ebicte ftatiftifdje Otufnatjmen uidjt ftattgefunben

l)ahm ober uidjt ftattfinben tonnten, ba^ fetjr f)äufig bie legten,

tieferen ©rünbe, Urfad)en, insbefonbere geiftige ^mponberabilien fid^

ber ftatiftifdjen ©rfaffung entjietjen. IHber bie anberen 33eobad;=

tungömettjoben, inSbefonbere bie tjiftorifdje, beioätjrten fidj I;icr nid;t

in t)öl)erem, fonbern in ber Siegel in uod) geringerem ©rabe. 3)tau

fönne mit it)nen beftenfafie gemiffe berartige ßinflüffe aUo üortianben

fonftatieren , itjre ^ebeutung aber nidjt meffen. ^n fold;cn fallen

muffe nmn auf bie pfi)djologifd)e ^ebuftion jurüdgreifen, bie a(Ier=

bing» nur Si>at)rfd^ein(id)fciten ber 3in"ömmenf)änge feft^uftetten oer-

möge, bie jebodj einen tjöljeren 'ii>ert beanfprudjen fönuten, „mcil bie

3)ieti)obe, mit meldjer fie geroonnen mürben, gteid^jeitig, oorauS*

feljungc^roeife , bie bebingenben unb ocrurfadjenbeu ^aftoren aUi bie

pfi;d)ologifd) in itjrer äi^^irtfamfcit begreiflidjeu mirb nadjgcmiefeu

(sie) t)aben." ^n»befonbere rül)mt er ber Statiftif nadj, bafs fie bie

genercüen Bufi^'i^iiicnbänge, mcnigftenÄ analog ben erpcrimenteden

^orfdjung»metljoben, auffinbcn fönne. „So fönnen mit .^ülfe beg

geeigneten . . . 9)taterial§ bie ^Dietljobe ber Übereinftimmung , bie

^ifferen^mettjobe, biejenige ber ^{üdftänbe (9{efte), unb bicjenige ber

fie begleitenbeu (fonfurriereuben) Umftänbe ju einer ber erperimen=

teilen ^orfd)ung ätjulid^eu 3lniDeubung gelangen."

2)ie 2Birtfd)aftÄgefd)id)te fdjätJt STnigner i)od) , fomeit bie erfte

3lufgabe in Setradjt fommt, auc^ bcc^jalb, mcil fie baö „3)titieu",

in n)e(d;em bie mirtfd;afteuben 3)ienfd;en ftanben, erfennen läBt; ja.
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lüQ^ ben i?cfer nadj bcn früi)crcn ^ar(cc}uiujen üeriuimbert, e§ rairb

Sugeftaiibeu, bofe mit {()r, allcrbinge, iaM fic yon ber Tebuftion unter=

)in^t lüirb, „jene ^mpoiiberabilicu iieiinirbigt (raerben), in betreff

bercn bie ftatiftiid;e ^"üictljobe meiftcih^ uerfngt." ^n ^ejiel^nng auf

bie brittc 'JtufgaOe „fäüt ba^ Urteil über bie ^iftorifc^e -Wietfjobe

fd)on üie( lueniger giinftig an§>. S'enn bie Urfadjen nnb 23e=

bingungen . . . felbft nnr ber fonfrcten, inbiüibuellen, unrtfd)aft=

üdjen (Jrfdjcinungen ftd)er feft^nfteflen , ift fie . . . nid^t geni'ujenb

fäljig 'Jtudj bie pfijd)ologifdje S^ebuftion (ciftct ()ier mef)r,

tueil [ie anf Urfad;en nnb Sebingnngen a(» lucnigften^ mögliche @r-

ftärnngÄgrünbe ber ßrfd;einnngen §urüdgc()t nnb nid;t nnr änfeerlid;

biefelben fd)i(bert." äÖol)l aber fann bie oergleidjenb = t)iftorifd^e

9)tetf)obe mit Stnologiefc^lüffen nnd) in fonfreten nnrtfdjafttidien

?yragen ben fnnfalen 3iifö»i'-it'n()ang anfbecfen. ^ercn eigent(id;e^

©ebiet ift aber bie jiueite 3(nfgabe, nämlidj „bie §erau!3fd;älnng be§

©enerelten, ^i)pifd)en ... bie Slbleitnng r»on Sf^egetmäBigfeiten . . .

ber ©eftcütnng, äBieberfe(jr , be-o iserinnfjc, ber ©ntraidelnng beiS

3:ijpifdjen nnb ^'^bimbnellen in ben ßrf($einnngen." ©ie f)at auä)

ifjre gro|3e SBid)tigfeit für bie praftifi^en 2tufgaben. ^ebod^ fteben

iljr brci ^"iJtnngcl an: bie ^inraegfe^nng über bie tinalitatioe 33er=

fc^iebentjeit ber inbioibnellen ^äüe, nidjt genügenbe 3)iaffen()aftigfeit

nnb ber 9)lange( ber qnantitatiüen 93eftimmtt)eit ber Seobad)tnngen.

^er 9(na(ogiefd)(nB fpiclt (jier eine gröjsere Sbfle, bie 9Jietf)oben

erperimenteller g^orfdjnng fönnen weniger angemenbet raerben, a(i§ bei

ber ftatiftifd)en 9}iet()obe.

©otücit ber 5?erfaffcr. ©r fa§t ben 23egriff „3"bnftion" offene

bar oiel lueiter, aU gen)ö[;nlidj gefdjieljt. 3cad; 5ißagner ift jebe§

Urteit bnrd; Siii^iiftion gewonnen, ine(d)e^ nid^t auf bebnftiüem

äöege ju ftanbe gefommen ift. !4)ie ^^erifijiernng non '^rämiffen, bie

Älontrotte uon Äonfeqnenjen, bie S3efd;reibnng be!c Siibiöibnellen,

i^oQeftiuen , ©enereden, bie ©efd^ii^te, bie üergteidjenbe @efd)i(^te,

bie ©tatiftif in ibren brei S'^^^ißt^n al» befdjreibenbe, ocrgleidjenbe

nnb empirifdje Stegclmä^igfeiten fonftatieronbe ©tatiftif, bie ^rüfnng

eine§ vermuteten ^anfalne^ue bnrd) bie 9)ietf)obcn egperimenteUer

(^orfdjnng: ba§ aüeS ge(;i3rt nadj it)m jur ^nbnftion. 3cnn l^aben

fid) ja uerf(^iebene Sogifer burd) ^euonö beftimmen (äffen, bie fcbarfe

Unterfdjeibnng ')JiiU^ jroifdjen iloUigation (bem beffriptiüen

3>erfat)ren, mobnrc^ eine Stnjat)! üon Ginjelfieiten in einen fumma=

rifd)en 3(n?'brncf gufammcngefaBt wirb) nnb ber ^"buftion auf=

5ugeben, unb bie „Doüfommene .^^^'^uftion" tritt luieber, ba§ Söefen

SJafjrbucö XIX 3, %räg. b. Sd^moEcr. 7
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be§ öeiftigen '^rojeffe^ nerbunfelnb unb 93ertutrrung ftiftenb, neben bie

„nnüoüfommene", bie tüafjre, eigentlicfje ^"^"ftton^ 2l6er

imnierl)in ift e§ oncrfannt, ba^ bie „üoKfoniniene ^nbnftion" unferen

©rfeuntnisfreiS fefir roenig Ijat au!obe()nen fönnen, iiia§ atlein ber

„unüollfommenen" gelungen ift, unb weiter ift e§ anerfannt : „gerabe

TOeit e§ fid; ni^t um bie ©ummierung be§ ©in^etnen, fonbern um
bie (?rfenntni§ ber jebe§ ©injelne beftimmenben 9^otmenbig!eit

Ijanbelt, mu^ fi^ biefe 9iotraenbigfeit unter günftigen Umftänben

frf)on in einem einzigen %a\le offenbaren fönnen. . . . 3lu§ biefer

(Sinfidit in 'i)a§' eigentli^e SBefen ber ^i^'^u'^tion auf empirifd;em

S3oben gef)t atfo auc^ bas Iieroor, ba^ bie ^a\)i ber ?yälle, an§

benen ein ottgemeincr Sa| gewonnen roirb, feinen funbamentalen

Unterfc^ieb in bem logifd)en ^ro^efj begrünbet, ber babei ftattfinbet,

unb baf3 ber Gljarafter bejS festeren oertjüUt roirb, roo bie ^n-

f ammenf af

f

ung einer Stn^af)! gleid^ artiger ^älle at§

roefent(id;o5 ^Jtoment angefütjrt roirb" ^. 3(uBerbem ift e§ anerfannt,

baB bie '^eo6ad;tung unb :^arftellung ber ^oeriftenj u'nb «Succeffion

üon ^nbiüibualcrfdjeiiuingcn root;! .§ü(feoperationen be§ inbuftioen

33erfat)ren5, aber nid;t felbft inbuftioe ^rogeffe finb.

3ft bie^ ber g^att, bann folgt erftenS, ba^ ber 93crfaffer

33eoba(^tung , 58erg(eidjung, 53efdjrei6ung befonber^ i)ätt^ betjanbeln

muffen, roobei bie 9)iaffen(jaftigfeit be§ 9}?ateria(§ ju ifirem 9ted)t

gefommen roäre, jroeitens, baf3 er irrtümlich aimimmt, bie nationa(==

öfonomifdje ^nbuftion erforbere ein nrnffenfjafteä äJtaterint, fo baf3 alle

©c^tüffe, bie am biefem Urteil Söagner^ fieroorgßfien, unbegrünbet

finb. ^Bon {)icr auc-' Ijätte er eine ganj anbere Stellung jur ftatiftifd;en

9)ietl)obe geroonnen. Sie ftatiftifd;c aJietljobe fdjlie^t nidjt bie .§in=

gufügung eineS ©ebanfens ju bem ®rfal)rung§inl)alte, nod^ ha§>

©djliefeen ein, baf? ha§ in einzelnen fällen aU wal)V ©rfannte in

allen gleichmäßig bebingten roaljr fein roerbc, fonbern e§ befielet

barin, baß an§> beftimmten Soten oHeg tierauSgegogen roirb, roalin

^ %vo^ ber Übereinfthnmung iiüt ilitU fnitn man ber Überjeugung fein,

'aa^ er nirfit genügenb fdjieb juiifcljen ber cinfad)en Sunnnierunc] uon ßinselurteiten

5U ©efamturteiten unb ber iUiUigation 3BI)eiDeUo, in irelc^er ein inbuftiuer

^roäefe Dorliegt, (ba bem ©rfarjrungöinfjaUe ein geiftiges ©(ement I)in3ugefügt

roirb), raenn biefer aud^ feine^roegä in ber Sni^u^tio" befielet, barin „bafe man
tc{)Iief5t, eine ©rfd^einung, bie bei einjelnen 0eIegenf)eiten [tattgefunben ijai, roirb

in allen 0elegenf}eiten einer geroiffen Älaffe ftnttfinben, namlid) in allen, roeld^e

ben Dort;ergel)enben in bem, roaä man bie mefentlid^en Umftänbe nennt, gleid^en."

mm, III, 3 (Sd;iet).

- Sigroart, Sogit II 385, 1878.
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il;nen entlj alten ift. 'K^cikv univbe Söagner auf bie ^yrage ge=

fütirt lüorben fein, burd) luctdjeio 33crfal)ren mir 5ur .Üenntni§ ber

Urfad)cn gelangen. ®enn bie!§ ift feine^^iucg^ ibentifd) mit bem

erperimentellen 'i>evfal)ren. 'i^ergleid)ung unb (£'j:periment im 9kt)men

ber inbuftiuen 'Dietljobe treten ein, menn wir fd;on eine 9.^ermntung

über bie Urfad;e be^üglid; über bie äöirfung gebilbet i)ahm. äöie

aber gelangen mir 5n einer 'isermntung über bie Urfad;e? ®aüon
fprid^t aöagner nidjt, mal;rfd)einlid; , meil er ber 3Jieinung ift, bafe

baö ©elbftintereffe a{§> ber überall nnb 5U allen Reiten roirfenbe

^aftor jur Grflärung genügt ^ Sonft märe e§> unüerftänbtid;, ba^

er immer mieber bie 2)ebu!tion aU ha\-< GTgän^ung'oüerfaljren ber

inbuttioen 3}cetl)obe Ijinftellt. 9)ian fielet, er nimmt bie 5.^ilbung

einer ^ijpotliefe (an» ber bebujiert mirb) für ba§ bebuftiue ^^er=

fal;ren mit in 33efd)lag. ©iner äl)nlid)en S^ermec^iStung mad)t er

ft($ bort fdjulbig, mo er bcbanptet, t>a]i bie üergleid^enb^jiftorifdje

9Jietl)obe in bie ftotiftifd)e übergel;e; tl)atfäd;lid^ giebt e§ eine mv-

g(eid;enbe ^Wetljobe, bie in eine t)iftorifdje nnb ftatiftifd;e §erföllt^

^ 33ei biefer @elec^en[;ett raiU id) nid)t vevi)d)kn, 't)a^ nad) iitetiien Gr=

fal^runiiien über cngnfdie 3Bivti"djattC'n'-'l'<^i'i)ti-' nic^t^ fo fid;er in bie o^Te füfirt,

rote bie „pf^d^ologiid^e Sebuftion", fnft nod; mef)r aU bie 9{ationa(ölfoiiomie

Sticarboe, unb ba^ eine „pfi^diolot-iii'd^c ®ebuftion" nur bann SBert f)at, wenn

bie grünblid)fte empiri[d^e S'ovfd^ung über bie Sßorftellungen, ^triebe, ©itten,

l}errfd}enben 9(nfcl^auungen einer beftimmten geit unb einer beftimmten i^Iaffe

mtfgeflärt i)at.

2 äßagner Ijält, roie id; au6 bem 2luti"al5e (SgftematifdEje 9iationolöfonomie

©. 299 fd;Itef5e, bac^ g-eftfjaltcn an ber fjergebradjten 2'ermtnologie für nic^t fo

iDid^tig. 3d^ bin ber 9(nfid)t, \>a^ ber SJiangel baran 3U üielen unfrudjtbaren 2Bort=

ftreitigfeiten unb ju pofitioen 3ii"i"tümern füf)rt. SBagner roürbe roar^rfd^eintid^

nid^t bie juriftifd^e" ©tubien alä für bie 3?ationaUifonomie fo luobüljätig be=

trad)ten, roenn er nid^t fo oft „bogmatifd^" unb „löeoretifdi", cl§ 'St)noni;ina ge-

braud;te. 9^un ent[;alten bie juriftifd}en Siöciplinen an unferen Unioerfitäten gar

feine ^Ijeorie bcö iRed;te5, fonbern eine 3)ogmati! be§ 9ied)teö, luie e§ eine

Sogniatif in ber S^lieologie giebt. 3^en einiigen metl^ obif d) en 3»ffiti"nen=

(jang 5innfd)en 9iationa[ölfonomie unb ^lu-ieprubenj bilbcn bie l^iftorifdien g-ädier,

toaä 2B. für nid}t fo nnd)tig Ijatten roirb. Sie in unfercr Sßiffenfdjaft fo mädjtig

oertretene ^olitif fet^It gan5. Sas ©tubium bcö 3Jec^teö fann man alfo nur

bann al^ ber SJationoIöt'onomie fo fel^r jUträgtid^ betrad^ten, roenn man fie

juriftifd^ betreibt, b. l). in eine SBegriffäfd;olaftif unb in Sebuftionen aufgetjen

lä^t, bieä foroofjl in 2'l^eorie roie in ^otitif. 3(u^erbem ift nid^t ju überfef^en,

bafi bie iuriftif^e 2!'ebuftion non ber nationaföfononiifd^en oerfdiieben ift. 3Bir

fönnen eine fijUogiftifdje, fi)nt[)etifd)e unb faufale Sebuttion unterfd^eiben.

®ie 3urt5pruDen5 uerroenbet ausfd^Iic^Iid) bie erftere, bie 9iationalöf"onomie

faft auöfdjiieBlid; bie le^tere. ®ä ift batjer unuerftänblid^, ha^ eine 32iiffenfd;aft,

7*
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®ie ©eringfd^ä^ung ber ©efrfjicfjte, n)ei( fie feine quantitntioen

©rgebniffe liefern fönne, niufe abljängeu oon ber üorI)ergeI)euben

Söfung ber B^rage, iüelcf;e Sebentung Duanta ü6er(}Qupt in ben

@eifte§raiffenfdjaften (jaben, ein '^ro(i(em, bas äi>agner fid; nid;t ge=

[teilt l)at ©arin ijat er geroiB 9?ed;t, bafs bie Statiftif für ein ben

ei'perintentellen 9Jiett)oben analogefc $Berfaf)ren oiet geeigneter ift, al§

bie @efd;id^te, aber e§ ift, roie fd^on früi)er nuiogefüfjrt loorben ift,

ein ^rrtnm, ba^ im ©ebiete ber ©efd)id)te i^anfaljufanimenljänge

gen)öf)nlid) burd; bie Slnroenbung jener 93ietl)oben aufgcbedt TOürben.

3Bir ^nben fdjon meijrere Wuxk oon einem merfunirbigen 3tt)ift

jiüifi^en ben 9)Jitg(iebern ber abftraften ©d;n(en gefprod;en. 2)ie

einen fogen, bie ß-rflärnng gernbe ber fomplijierteften ß'rf(^ei=

nungen erforbert bie ifolierenbe 3lbftraftion nnb ^cbnftion, bie anberen

bef)Qupten umgefeljrt, fie ift nnr anf inbnftioem i"i>ege 5n erreidjen.

@!§ ift rootjt ber befte 53en)ei!c für bie geringe ^-ül^lung, meiere bie

abftrafte ©c^ule mit ber gorfc^ung f)at, i{)re „t(}eoretif^e" ^f)ütig-

feit gel)t im ©arftetten auf: e§> ift audj ein 93eiüeie bafür, bafe i()re

9Jietf)obif nid^t in ber 6efd)idjte ber 2i>iffenfd)aft luuräelt. äBagner

erftärt fi(^ mit ftarfen @infdjränfungen für bie (entere ^JDIeinung.

„3Bo bie 3^el)Ierque(Ien be» bebnftiuen S^erfatjrenl 5u grojs merben

nnb feine auSreidjenbe 9tbl;ü(fe geftatten, wo haS> ben luirtfdjaftüd^en

©rfc^einungen §u ©runbe liegenbe ©ijftem oon Urfad;en unb ^e=

bingnngen ^n fomplisiert luirb, um burd) nodj fo metf)obifdje 3in=

berung ber 3Sorau!cfe^ungen basc bebuftioe 9serfa()ren jur ©rjiehmg

rid)tiger, mit ber äöirfüdjfeit übereinftimmenber (Srgebniffe genügenb

(eiftungÄfäljig gu erljalten, — ba ocrfagt eben biefe§ 93erfaf)ren ben

©ienft mef)r ober loeniger, eoeutueß oöllig. .*Qier f a n n fid; nun int

inbuftioen 33erfaf)ren ein @rfa| bilben, loenn e§ gelingt, biefe^

93erfat)ren felbft rid;tig tedjnifd; ausjubilben, um ey mit 33ertrauen

anioenben ju föinien."

3Senn 3Bagner fid; gefagt Ijätte, ba^ für ben Unerfaf)renen ade

focialen Grfcl^einungen einen fomplijicrten Gfjarafter tragen, nmin

er fid) auf bie feIbftoerftänbüd)e ^Ji>al)rbcit bcfonnen (jätte, ba§ bod^

aud; bie Sf)eorie fid; a(Imcit;tid; entioicfeft [jat: bann müBte er au§

bie von ber unfrigeu uöUig al)iucid;t, alö bie befte S^ortici-citunc] sunt Stubium

ber 5RationaIiJfonomie gelten foH. ©s inirb nod^ bie Seit kommen, bafi Cuaritfd)^

Gompenbium a(g bie l^ödfjfte tfjeoretifd^e Seiftung angefel^eit luirb.

Df)ne bie burd) juriftifd^e Schulung erroorbene Sd^ärfe bc§ ©enfenö ju

uuterl'd)äten, glaube id), bafe bie grünblid^e unb allfeitige, mo niögtid) prn!tifd)e

ilenntniö ber Cfononiif unb ber 2:ed;nif bie befte Sjorbtlbung abgiebt.
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jenen Grfal;nnujen ben ^nbuftion^^fcftluf? gejogen (jaden, bafe fid) ur=

fprüngfid) nllo t()eoretifcl)en (i-rfenntniffe lualjrfdjeinlid) im Stabtnni

oon empirifd^en ytegehnä^igfeiten befunben i)ätkn. ®ann luürbe er

biefe .tonfeqnen^cn mit ben (S-rgebnifien ber 05e[d)icl;te nnferer aßii'fen^

fd)nft uenjlidjen baben nnb bae „inbnftiue iiontroliuerfaljren" (jätte,

mie id; glaube, ben ©d;hi§ beftätigt. ®ann märe aber eine ganj

anbere ^iJettjobcnlebre, aU bic uorliegenbe, entftnnben, unb bie immer
mieberfebrenben Stngriffe auf ben i^iftoricMiui^^ mären mo()l unter*

büeben.

^en 9teft fann idj mit menigen ^Borten erlebigen. 9)iit bem
(Ergebnis für bac^ 'iu'r()ä(tnic> ber ^JJiettjoben ju ben 2(ufgaben ftimme

id) nur roenig überein : ganj mit bemjenigen für bie erfte, gar nidit

mit bem für bie smeite, nur teitmeife mit bem für bie britte. 9Ba^
bie brei praftifd)en 9Iufgaben betrifft, fo mirb nmn am beften fein

Urteil bil jum ©rfd^einen ber ''^iolitif 3Bagner§ 5urü(f^atten, benu

bie 3lu§fül)rungen finb 5U ffi3-;en()aft, in 2lnbetrad;t ber dUu^dt be§

3ietc.

©inen fefjr mertootten ^eftanbteit ber äi>agnerfd^en 9)Jetf)oben=

(efire bilbet ber von ben rairtfd;aft(id)en ©efe^en (janbehtbe uierte

3ibfd;nitt, nield;er in einer burd; Klarljeit unb Mx^^ foroie burdj

9tu§e be§ Urteitic beroorragenben SarfteHung ben beften mir be^

fannten Überblicf über biefe-:- uom (Streit ber Parteien ummogte
©ebiet giebt. S)er britte, „©ijftem unb a^ermanbte^" überfd;riebene

^auptabf djuitt 5erfä(It in folgenbe 3Ibf d;nitte : ®ie ^'olitifdje öfonomie

a\§ äBiffenfd;aft unb ©pftem ber ^^^olitifdjen Dfonomie; üon ^e=

5iei)ungen ^ur 9Jiett;oben(e()re ift nidjtfc gu beridjten. ®amit finb mir

am ©übe be§ erften ^uc^e» angelangt.

SBerfen mir nun einen ';)iüdbliif auf bie 9}iet()oben(e()re 2Bogner§,

fo geigt fic^, ba^ er bie oon bem alten Stuart a)iifl, Gairnejo unb

5!ei;ne§ oertretene 9Ud)tung fortfel^t, ba^ er über fie ljinau§get)t in

ber breiteren pfijd)o(ogifd;en ^yunbamentierung ber 9Jcett)obit in bem

kräftigeren .herausarbeiten ber praftifd)en 3lufgoben unb ber größeren

33ebeutung, bie er ben ajietboben ber 33eoba(^tung beilegt. S)er

üfterreid)ifd;en 2d;ute fteljt er faum näl)er, aU ber l)iftorifrf;en, mit

beiben I)at er mannigfadje ^erütjrung^ipunfte.

4.

3(u!o (SoffaS 33ibliograpf)ie ber ^soUtifdjen Öfonomie (©. 110

bis 586 beg Söerfe») mar ber Sd^Iu^ §u gießen, bafe oon i§m feine
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neuen 3(uffd;(üffe über bie 9)tet^obif ber 9iationaIöfonomie ju er=

warten feien, ba§ er fic^ in ben breitgetretenen 33Qf)nen ber ah^

ftraften (Sdjule (jolten lüürbe. ^n-^befonbere nac^ ber oornefimen

9fiube nnb Unparteiüd;feit oon ilei;ne^^ fallen in feiner 2)arfteIIung

ßnipfinbnngen anf, bie an ficf; fe()r e(;rentüert finb, ober ber Cbjef*

tiüität be§ ©d^riftfteHer» iid) nic^t günftig erroeifen; cc finb bie

©efül)(e be§ nationa(öfononiifd)cn Drtfioboren nnb ^^^atrioten ber

großen 3ßit, lueldje i(jn gegen bie ©eutfdjen, inSbcfonbere aber bie

{)iftorifd)e ^d)nk'^ nid;t gcrabe frennbüdj ftimnien. )Ba§> bie

^eutfdjen gegen ba§ SJiaiK^eftertnm oorgebrad;t f)aben, fjaben fie fid^

nad; Goffa au§ ben g^ingern gefogen. Um biefe nnglaublidje 3In=

f(age gegen 3)iänner toie ©diönberg, S($motter, SBagner gtaubljoft

§u mad^en, luirb in bent Sefer ber ©taube enuedt, bafe c§ fid; um
einen Äampf gegen 9Jiiü , (Eairneio , 9Jiarf Ijatt (

! ) getjanbelt ijaht ^

©r infinuiert, ba§ bie Seutfdjen mit 2(u§nat)me non 3t. ai>agner bie

©ngtänber nidjt täfen, waK> jenfeit be§ 5^anat§ unter benjenigen,

bie unfere ©prad;e nic^t uerftetjen, einigen (Sinbrurf nnb iebenfaü»

böfe§ Slut gegen bie f)iftorifc^e ©c^ule mad^en fönnte^. SÖie bie

ortf)oboren ^arteibtöttd;en retigiöfer 9iid}tung läfjt and) er fid)

©otteijftreiter ert)eben, bie furjen -^H'ogeB (short work) mit ben

©egnern ber abftraften (Bd)ük madjen-*. ®iefe iebenfoüS nid^t=

TOiffcnfdiaftlidje Stimmung ift unter ben 9lnl)ängern be§ 9}ianne§,

roeldjer oon feinen SJteinungen ben ftotjen Stu^fprud; t^at: „Miue is

the true faith!" nur ju oerbreitet, fie tritt Qud) in 9)k. du^ioäß

Sitteraturgefd^i($te t;erüor. Goffa ift b e t r ü b t , bafs ^euouic 9?icorbo

angegriffen i)at^\ 3(1^ ob ^eoong bei feinen grunblegenben Über=

gcngnngen etroog anbereö I;ötte tf)nn fönnen, al§> 9iicarbo anjugreifen!

^ SSerflI. bie SJecenfion Cibenberg^ in biefem 3nf)vlnicf) 'Ji. 5-. XVII, 3

©eite 285.

2 Where then are we to find the lineameuts conventionally diawn in

so many pictures of the Manchester >School, drawn esi)ccially by our
German fei low- workers? There is nothing of all this in MilL nothing

in Cairnes, and nothing whatever in Marshall; on what then isthe
picture based? Is it not drawn from the inner consciousness
of those who must have soraething which will be easy to

demolish by argument? <B. 361, v(\l. and) 3. 328.

^ (Jßaf^nev) shows insight and irnpartiality in estimating the value of

Adam Smith, Ricardo, and Malthus, nor does he neglect his English contem-

poraries, and so far he is quite above the average German prejudice
on this point. ®. 423.

* ©. 5. 33. @. 320.

''
.

.
.his (Sticttrboö) recent adversaries have not beeu few. Araong them
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^cüonö lunr fo c(}r(idj, baß er c» unter feiner äöürbe f)ielt, fünftlid;

eine ßintjeit bcr abftraften (Scf;n(e ßlanben ju marfjcn, bie nirf;t

eriftiert unb bic nur ben S^ecf (;at, bie ^sfjalanj: oec]en bie (jiftorifd^c

®c^u(e 5U uerftärfen. 2)enn bie Uneinißfeit §iüifd)en ^Hiännern roie

'il'afvier, ©ar, ©ic^iel, 'Hlenger ift fo gro§, bnfe, luenn nidjt oon

SlMen nnb --piioia äufjcrüd; auf ein guteg ©inücrnetjmen (jingearbeitet

lüürbe, bcr gansc ^unb fid; in feine ^kftanbteite auflöfen nuifete.

3et)on^^ mar weiter fo e()r(id;, bie ^luifdjen feiner 9tid)tuug unb bem

^iftoric-mu§ beftetjcnben 33e3ie{)ungen nic^t gu überfet)en unb er ()iett

e^^ nidjt für notiuenbig, iljn in ber SBeife 9}tenger^^, äl'agner^ unb

(EoffoÄ anzugreifen; fo mar er mit ßüffe Scislie befreunbet. SDen

3me(f unb ben ^^nbalt ber beutfd)en 3lrbeiten über 3lbam Bnnti)

Ijat Goffa nidjt oerftanben ober nidjt grünbüdj getefen, fonft (jätte

er nidjt fdjreiben fönncn : „< )ur author ( A. Smith) need not, and

does not, stand convicted of the sweeping' c karges (!)

now( !) made against him by the economists who lead Germ an
thought to-day. He is not tho uncompromising individualist,

nor yet he is the absolutist, the materialist (
!
) and h^ast of all

is he the abandoned idealist (sie) of their dreams\" llnb bie=

felbe Steigung, bie ^eutfdjcn für alle Sünben üerautmortlidj §u

machen, tritt fieruor, mo er uon Steuart fpric^t, ben er unmöglidj

getefen [jaben fann. "^lud) (jicr finb e§ mieber bie S)eutfdjen, bie

itju übermäßig gepricfen (jaben: „long afterwards a handful of

Germans, led by Hufeland, undertook to praise the work

extravagantly-." SÖenn Goffa bie Sitteratur genauer fennte, fo

mürbe er roiffen, baß audj ©nglänber unb g^rau5ofen fid) in ber

S(^ä^ung SteuartS begegneten, unb er tjätte burdj einen ber größten

Kenner ber älteren englifdjen Sitteratur in bem trabitioneden Urteil

it is grievous that we must mention two writers of such conspicuous

merit, as Jevons and Ferrara. 2. 311.

1 S. 298.

2 ig. 234. ^sc^ tiabe nid)t 'Den Diaum, um auf fetue Mvitif ein.Hifletjen

unb ttemerfc nur, ba^ ninn bas Urteil „prolix work, where certain good ideas

about population, taxation etc. . . . are to be found in the midst of a stränge

medley of errors and tedious digressions"' mutatis mutandis auf 3(. Smitfj

anuienbeu fönnte, rcenn man ben r^iftortfdjen Stanbpunft fo »bllig au^er 2(c^t

täfet, lüie ßoffa. ,,A hundred pages... given to the discussion of the cost ot

money" ift nicf)t fdjUmmer al§ bie ^e^anblung beö ©egenftanbes unter „.'öanDel^^

Derträge" bei 3tbnm (Smitt), uioburd^ allerbing^ bie S)ürftigfett bes ^n^öWe^

üerfdileiert wirb. Unb (icffa ift fo gemütloö, 5U fprecfien „of Adam Smith's

digressions, whichwerefor themost part of tedious length." ©.333.
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ein lüeniij erfrfjüttcrt lücrben föitnen. '^ä) oerroeife ifjii auf ^orl

93iarr' 23eurtei(img Steuart'3 iit feiner Äritif ber 8itteraturc}efd)id;te

üon T^üljtiiuv in ©ngel§' Streitjdjrift liegen biefen Öeleljrten.

5li>a!t^ man von ber 9liet()obenleI)re Goffas enmirten barf, ift nad;

bem i^or()ergef)enben nidjt fd^roer 5U erraten, er bereitet aber oud)

ben Scfer ber Sitterntnrc^efd^id^te bnrd^ folgenbe^ Urteil vor: „This

method (inbuftioe '}Jiett)obe ber e^'aften 9iaturn)ii*fenid;aften) . . .

is the one which received support from Cairnes, and which has

recently been overhauled and readjusted by the accurate labours

of Menger and Keynes." @c-' geljört ein ßnteS ©tiid ifolierenber

3Uiftra!tion bagu, um 91ienger unb Heynes unter einen ^ut ju bringen

unb bie ::)ü)nlid)feit ber S)tct()obit oon 9Jienger unb Gairnec- Ijerau§=

jufinben. 9iodj feüiamer berüf)rt bas Urteil, bafs ber 3'^^)^^^ be^

fünften Qiiaiß öon Wdli, beni (Stanunoater ber brei ©enanntcn, „are

expanded and matured in the sixth book of bis Logic ^" ®o

fc^afft man für bie Uniniffenben ein 33ilb ber ©inigfeit ber 3(bftratten.

3(u» hen brei erften Äapiteln, roeldje oon ber S)efinition unb

ben nerfdjiebenen Teilen ber „Economics" t)anbeln, erfetjen wir, bafe

(Soffa fünf äisirtfdjafticunffcnfd^aften annimmt: political eeonomy,

private economy , hi.storical and Statistical economy, economic

ethics, economic jurisprudence. Goffa uuterfc^eibet in ber ^rinat^

iüirtfd)aft§tet)re bie 3^amilieniinrtfd)aft2ilc()re unb inbuftriefie ä>erein§=

lüirtfdjaftsleljre (domestic economics, industrial economics). (Jrftere

„regulate the accumulation and management of family fortunes

for the benelit of family menibers". Öet^tere „prescribe to indi-

vidual managers right rules tor the formation and administration

of their company's concerns." ®iefe Einteilung ift au§> gmei

©rünben eine t)öc^ft unglndlid)e ; erfteiüc f (^lie^t fie eine 9)ienge non

älUrtfd;aften aus unb jineiteu;:^ ift ber (S-inteilungegrunb fo fd)(edjt ge=

mäijlt, baB inir im %a\ie ber industrial companies wohi eine 33etrieb§=

Iel)re, nid)t aber eine '^^^rioatnnrtfdjaftc-lebre erlialtcn. §ätte Goffa

ben uon iljm nid)t genügenb geunirbigten l;^ n ft i beffer gcfannt , fo

luürbe er fid) oon biefen Irrtümern freigeljalteu "^aben. ^ufti Ijat

mit feiner geioöt)n(icl)en il(art)eit unb Sdjärfe bie Girnnblagen ber

^^rioatunrtfd;aft^4el;re gelegt. ©r untcrfd;eibet bie 3:ljätigteiten,

toeld)e auf bie (Srioerbung unb 5Bermet)rung bcso Ssermögen^ ge*

rid;tet finb, oon benjenigen, ioeld;e fid) auf ben oernünftigen @e =

b r a u d) be« SJermögene bejieljen, er trennt alfo bie Grmerbunrtf d^aft

' S. 332, 333.
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üon ber 5i.HT-;e(inuirtfrf)aft. 2?ic So{)VC uon ber erfteren jerfällt bann

in einen ndcicnicineu nnb einen befonberen, nad) ber 9lrt be!o Gr-

luerbiS oerfdjiebencn, 3:^eil. ©riuägt man nod;, bnfe mit ber 2;Qufd)=

töirtfdjaft bie poHtifd)e Üfonomie neben ber Xed)no(o(^ic nnb bem

dkd)tc bie t()eoretifd)e ©rnnblacje ber ''|>riüatunrt]djaft'^lel)re wirb, fo

ert)ält man fodjenbe ©Uebernng ber ^^riüatiüirtfd^aft§(el)re 1. 3ttt=

gemeine unb befonbere 33etrie(i!o(e!)re, 2. 2^anfd)(ebre, 3. ^an§l)aftnng§=

leljre. ®ie erfte fteüt 6)rnnb)iil3e ber 3{cntabi(ität für bie ©djaffnng

üon ©ütern unb ©ienften im allgemeinen unb für bie ^erftellung be-

fonberer ©üter nnb ^ienfte auf, bie giueite Örnnbfälje für ben reid;-

lidjen ©intanfd; von Wütern unb ©ienften, bie britte für bereu (Bx-

tjaltung unb smed'mäBige S^erroenbuug \ ßoffa§ 3lu!§füt)rungen über

bie „liistorical and descriptive branches of econoraics", meldte

fid; an 9Jieuger antetjuen, geictjuen fid; meber burd) Ginbringtidjfeit

uod; burd) (2d;ärfe au§>, nad) ben ^emerfungen auf ©. 789 über»

geben mir fie. ©inen fel)r trübftimmenbcn ©inbrud mad)t bie 2Birt=

fd)aft!cmoral, befonberg ba mir erfat)ren, bafi „liere man 's Business

with richess is viewed as a dangerous hindrance to the exercise

of virtue". Sie öfonomifd)e ©tl)if ift entmeber ein ^eil ber @t()if

:

ober ik ge()ört in bie ^]Jrtüatmirtfd)aft'o(et)re, fafl§ beftimmte S^ugenben

gum irbifd)en @ebeif)en aU guträglid) betrad)tet merben, rote bei ^ufti;

über enblid) ein etbifd)e!o ^beal roirb eine ber ©runblagen ber ©ociaI=

unb ä>olf^5unrtfd)aftc^politif : in feinem ^alle aber ift fie eine befonbere

äBiffenfd)aft. äBabr^aft c^efpannt finb mir auf bie „economic juris-

prudence", aber ©rmartungen roeroen mand)mat getäufd^t, bie neue

„2Bifjcnfd)aft" \)at bie 33egief)ungen 3roifd)en 9tationa(öfonomie unb

^uriicprubenj jum öjegenftaube. Unb nun enbtic^ Political Economy,

TOeId)e nac^ Goffa bie .53e5iel)ungen be§ 9}ienfd)en gur ©üterroelt

^ ^ä) nnirbe bei biefem ^ninfte nid)t fo lange uenneilt f)ttben, lueim e§

mir nur bnrauf nncjefonimen unü-e, So[ia§ 9(u§t'üOrunc;en 311 bel'pred^eii. Sas
SJfotiü beä 3;C^ivtfct)nfterö ift, ftets 1. niöglid^ft gro^e 9)ienge uon ©ütern bei ge=

ringftem Shifroanbe, 2. möglid^ft reid^lid^er ©intaufc^ von ©üteru unb ®ieuften

bei geringfter .'öingabe üon (Selb, 3. möglidift veicl^lic^er nnb bauernber @enu§

üon ©ütevn unb SDienften. 3ei>od^ werben biefe ilJotioe uereitelt, burrfjf reust,

mobifijiert burd) bie gefamte ©efe^gebung be^S Staate^, bie 33e3ie[)ung 3U anbern

Staaten, bie gefeUfdjaftttdje ©lieberung, bie I^errfdjenben ijbeen, ben 5ortpfIan=

äung§trieb, UHid;er bem (Sr^altungotrieb überall feinblid) entgegentritt u. f. rc.,

fo bafe nid;tö unrid^tiger ift, roie bie l'eljre 9Jienger§, bafe bie fomplijierten

^f)änomene ber Solföiüirtfdiaft anä ten Seftrebungen ber ©ingulanüirtfd^aften

Ijergeleitet rcerben muffen. 9)fenger rcenbet auf bie 51?olföiüirtfd^aft5tel)re ben

©efid^t^punft ber ^Nripatroirtfd)aft'o(ef)re an.
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„views from a special point, that of the common weal"! ^^on

ber Xi)^ovi^ ift ha§> falfd^, für Die ^^^olitif trifft e§ ju. Se^tcre

ift im<^ (Soffa eine Jliinftlet^re, fie formuliert „rules or principles

by which the economic functions of political societies can be

directed aright". ©o ift ber üoii Sßagner üoUsogcne ^ortfc^ritt

roieber befeitigt. Sie serfättt in bie j^inaiiäiniffenfc^aft unb 3So(f§*

roirtfd;aft§poIitif. Goffa erflärt fid; im 33ereid)e ber erfteren gegen

©or unb loid bie (entere gu einem S^^^^^G^ "^^^ i^eriualtungste^re

ma(^en, nad) bem SSorbilbe von 9JJof)( unb (Stein. Unb bnnn bodj

no(^ 5lunftlef)re?

^ie Political E c o n o m y , bie alfo in eine tt)eoretifd;e 91>iffen=^

f(^aft, social economics, unb jiuei ^unfttefiren , economic
policy unb political finance gerfäüt, ,,is coniined to the

abstract and unvarying play of typical and assured pheno-

mena." (©. 12.) 2luc^ bie Äunft(cf)ren ? Goffa tobelt e§ an ber

f)iftorif(^en (S($u(e , baß fie „deny the existence or . . disregard

the importance of economic laws that are universal and con-

stant". (©. 24.) S)ie f)iftorif(^e ©d^ute t)at fold^e „©efefee" roeber

geleugnet, nod^ nid;t beachtet, ©ie roei^, ba^ bei ber ^^robuftion

©üter üernidjtet merben muffen, bafe bie tDienfdjen lieber gut leben,

a[§> (jungem, ba^ feber ha§> gro§e So§ geroinnen möd;te, aber fie

meint, ba§ ein Sijftem berartiger eroiger äC^afjrljeiten von ätmmen

unb ,*ilinbermäb(^en entroorfen roerben foUte.

Oeljen roir §ur 9Jiett)oben(etjre über! ßoffa roenbet fic^ ftol5

roie älienger gegen biejenigen, roe(d;e finb „ignorant of philosophy

and have no conception of seien tilic method", (S. 40 unb 67)

rooburdj unfer 3[>ertrauen ju it)m geftärft roirb. Xk älietfjobe ber

politifd^en äöiffenfc^aften fann feine anbere fein als „quantitative

and qualitative induction draAving abundant observations from

the sources of economic history and statistics" (©. 73.) dagegen

ift bie 9Ket()obe ber tf)eoretifd;en 3i>iffenfd)aft bie ^ebuftion au§>

„certain premisses", roe(d;e „vary according to the nature of the

phenomena concerned, and according to the degree ofprecision

aimed at from tirae to time." ©ie befielen au§i „facts either seif-

evident or empirically demonstrable by other sciences, say psy-

chology, agriculture, or physiology", fie finb alfo „based upon

Observation". Cbroo^I fie nid^t üöllig angegeben roerben tonnen, ift

e§ möglidj, bie roidjtigften gu bejeidjuen. (Je finb 1. Streben nadj

©eroiiui unb ^^urdjt uor ä?erluft, 2. begrenste ?(u-jbeljnung unb

^ruc^tborfeit ber (grbe, 3. ba* Set)ö(ferung§gefe^. ^^u fommt ba§
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^sriiiciv bcr iniiüerfeflcn 3^rei()cit. (Soffa fd^Iiefit fid;, luic mnn fielet,

eng an (Saivm-i an. 3)n§ Übnöc ift mm fcljoii uomuyjufetjcii : bie

$ßeränberung ber 3>orQii!o)'e^ungeiT, bie J!ontroUe burd^i bie @rfal)rung,

ber fjijpotljctifdjc (iI)nraftor ber SSiffeiifdjaft , bie Umuö(]lid}feit ber

(^rperimcnte, ber Übergang uoiu (i'infadjeii 311m ,3ii1«niiueiujefe^ten. 9iur

in beftintmten 2^ei(en ber Sef)re con ber ^^irobnftion, ilonfumtion unb

Seuölferuncj fnnu nad) Qo^a bie inbnftiue i1iet()obe angeraenbet

werben, nicf)t aber in ber l'ef)re üon ber (Sirenlation nnb S^erteilnng

ber ©üter. S)iefer mit ber ^|.U)iIofop()ie unb ber nnffenfc^aftHdjen

^^Jietbobe fo grünblidj befannte ©eleljrte will mvi o,lanhen madjen,

ba^, lim auf inbuttiüem äöege haS^ Sol)ngefe(3 QufjufteUen, notiuenbig

roären „ten thousand learned men", bie Quffteden „a complete

register of all wages ever paid at any time in any place for any

Avork". Uuic fd;roinbelt, roie bei bem ä>erfud^e bie ßmigfeit ju be=

greifen unb ©rnuen erfaßt un§, ha roir erfa()ren, ba^ e§ felbft bann

nod; nid;t möglidj wäre. 2^rol3 aller ^(jilofopfjie unb 9Jietbobif ift

bie e tementare Unterfd;eibung von üotifommener unb un =

( l f m m e n e r ^nbuftion ni d) t §ur i^ e n n t n i )§ (£offa» gefommen,

unb er glaubt nod; immer, ba^ fomptei'e ^^^t;änomene atieiu t)er=

mittelft ber bebuftioen ^Jiettjobe gelöft werben tonnen, ein 3(bergtaube,

ben 93tenger unb äBagner abgelegt Ijaben.

Setjr rid;tig bemertt Goffa, ba^ ber einzige äöeg, roetdjer

in ber 9}iett)obentet)re ©rfolg t)erfprid;t, bie Itnterfuc^ung
ber iOictljoben ift, rae(d;e „have won for us our actual
scientific inheritancein the domain of political econoray".

(©. 69.) 3lber i^m fet)tt raieberum trot^ au§gebet)nter bibliograptjifc^er

^enntniffe ber elementarfte ©inbüd in bie gut luidetung ber

S()eorie. ®iefe ift au§> ben 33eoürfniff eu ber ^raj:i§

entftanben, erft fpäter werben biefe üereinsetteu ©ä^e
g e f a m m e 1 1 unb e n t w i d e ( t , 3. f8. von 2lbam ©mitt). ©etjen

wir atfo auf bie 21 u fange ber 3:;t;eorie jurüd, unb nidjt auf

2tbam ©mitt), ^ticarbo unb SIcatttju».

2Senn nad; biefen 2(u;5füt)rungen ncd) ein S^'ßif^I beftet)en fönnte,

baB 6offa§ 9)iett)obif weit unter ben äi>erfen uon i^ei;ne§ unb SBagner

ftelit, fo wirb er burd; folgenben ©a^ getjoben werben. 6r bel;auptet,

ba^ „ R i c a r d o and M a 1 1 h u s p ii r s u e just the s a m e

CO Urse (nämlid^ bie 9}tett)obe 2lbam <Smitt)§), although they
are frequently set up against each other to repre-
sent conflicting methods". (©. 69.) 2Ber biefeg feinreibt,

3eigt, baf3 er wofjl üiele 53ü(^er gefetjen, aber bod; uidjt uiete

gelefen Ijahcn tannl
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^ie ^efpred)iuig ber ©d^riften üoii Äei;neg, SBogner unb Goffa

bürfte ha^ am Gabe be^^ 9(0fd;nitt5 1. nibjgefprodjene Urteil uon

neuem beftätigen, bo^ bie ^^ertreter ber abftraften Sd;iile faum in

etroa^ anberem übereinftinnnen , oI§ in einer uerjerrten ©arftettung

ber 53eftrebungen ber t)iftorifd;en Sdjule nnb in ber 33e{)auptung,

ha^ bie politifd;e Cfonomie eine bebuftiöc ^^nffenfd^aft fei. Über

bie 9ktur unb ben ^id^^^It ber ^käniiffen finb fie uneinig. Sie einen

üertjüüen fie lueife, bie anbern filieren ben ijalbcn ^efi^ftonb ber

äßiffcnfd^aft als> ^rämiffen auf, nod; onbere begnügen fid; mit bem

nniuerfetlen glcidjcn Selbftintereffe unb ber 3^reif)eit ber wirtfdjaft^

Iid;cn 53emegung. 2(uffaEenbcr mirb ber ©egenfat^ ber 3Jieinungen,

luenn bie ^rage entftefjt, luie bie fompü§ierten (5T)d)einungen erHärt

werben foüen. i^ier Ijeifet ec> : auf inbuftiuem äi>ege ; bort oerlautet

bie 9)ieinnng : bei fold;en @elegent)eiten jeige fidj crft red^t ber 9Bert

ber Sebuftion.

©iefer äöiberfpruc^ ift ber befte Seroei^ bafür, ha^ bie 9)tetl;oben*

(et)re ber abftraften Sdjule nid)t ba§ ©rgebni» non foI(^en Unter*

fnd^ungen bilbet, roeld^e aQein jum ^kk füt)ren fönnen. 9Bo man

biefe 'Jiotuienbigfeit einfielet, ift bie ©rfenntniS ber Gntundelung ber

tt)eoretifd;en Seljren fo gering, ba§ man bie aJcettjobe ber ^yorfd^ung

au§ ben äi>erfen uon ®mitt), -Ricarbo unb 93iaUbu§ uöüig entnetjmen

§u fönnen uermeint, ober man üennag ]id) nid)t uon ber 3(uiorität

9)Utt§ unb GairneS' §u befreien, ^sermirrenb tritt mandnnal bie nw
genügenbe ^efanntfd;aft mit ber ^nbuftion (jinju, bie ^yunftion ber

fogenannten uuöoUfommenen Q^^nf^ioi^ wii'i^ nid)t oerftanbcn. Über

bie ^ijpotljefenbilbnng unb bie ©rforfdjung ber Urfadjen uerneijmen

luir fein äi^ort. i^eidjt fällt e§ bagegen in bie äiHigfdjale, baf3 man

ben 2Bert ber ^Definitionen für eine t(jeoretifd)e äi>iffenfd)aft nielfac^

unrid;tig beurteilt.

äierbitternb mirfen afte bie ungered)ten 3(nftagen, roeld)e gegen

bie f)iftorifd;e Sd^ulc ertjoben werben. iKiemal^^ Ijat ]k bie ifolierenbe

3lbftraftion a[§> mett)obifd)e§ ^ülfiomittel uermorfen, rool;l aber bie

ifolierenbe 3tbftraftion ber öfterreid)ifd}en 3d)u(e. l^iienmly fjat fie

bie 3(nali)fe fompüäicrter ßrfd)einungen abgeletjut, menn biefe fid;

burd)füt)ren liefe unb eine (Si;ntl)efe barauf folgte, ^fienwlil I;at fie

bie ?vunftion ber Sebuftion 3ur Gkroinnung uon Folgerungen au^

^ijpotl)efen unb erfannten Urfad;en unb ale ^Jcetljobc ber SarfteUung

oerfannt. äisenn bie l)iftorifd;e Sdjule an bem 3lu^bau ber ^|eorie

1
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ju arbeiten (lefiauptete, fo ()at [ic meber beii feit jmei l^fllji'tnufeitbeit

im 3lbenblaiibe befaimten Unterfcfjieb junfcf^eii bein ^nbiuibiieUeu iinb

©enereden, iiod; beii feit t\acon t)errfrf)enben unb uon ßorneiuall

Seiüiic fräfticjev biirdjcienrbeiteten äunfctjeii ®efd)id)te unb tf)eoretif(f;er

g^ovfd)inu3 überfeinen, fonbern fie lunr fid) beiuuBt, baB nuf bem @e=

biete ber üi>irtfdjQft fid) bie 'Trennung jroifdjeu bem ^nbiüibuellen

unb ftenereKen feiten bnrd)füt)ren (njit unb itjre Stnfgaben fie faft

reöetmn^it] in ba-o ©ebiet ber ^)Jiorpf)oto3ie unb ber (Srtenntniö gene^

rellev faufater 3iifommen()änge fütjrt. 3luf3erbem mar e§> if)r befonnt,

baJB ber Jyortfdjritt tbeoretifd;er Jvorfdjung nidjt üon einer ^afte

tl)eüretifd)er .s^otjepriefter aucn-iegangen ift, mzid)^ nur t()eoretifd;e

f^orfdjungen uornatjmen, fonbern von benjenigen, meiere beobad^tenb,

befd)reibenb , nad) llrfad)en forfdjenb, fid) in bie '^'robleme ber fie

umgebenben t)olf!omirtfd}aft»politifd;en unb focialpolitifc^en äi>e(t uer=

fenften unb fo ben Sl^Ijeoretifern einen Stoff boten, ben biefe reinigten,

jerfteinerten, uon taubem ©eftein befreiten, uerljütteten unb allmätjtid)

in reinem tt)eoretifd;e'o 6olb ucrmanbelten. SJiangette bie elementare

5^enntni)§ togifd^er i>orgänge ni(^t üoUftänbig, fo märe e§ überflüffig,

I)in3U5ufügen, baß in biefem GrfenntnieproseB fortmätjrenb ^i)pot()efen=

bitbung unb ^Tebuftion, meld;e jumeilen miteinanber uermed;felt werben,

3tnmenbung gefunben fjaben. ^ie l}iftorifd;e ©djule menbet fid; nur

gegen bie 9(nna()me, baf5 einige gefc^eite Seute eine 3ln5a()( rao=

mögüd; mi(Ifür(id)er i^orau'cfe^^ungen gemad)t unb au^i biefen ben

f)eutigen 33eftanb ber ttjeoretifdjen 9iationa(öfonomie bebujiert tjätten.

^nebefonbere Ijahe id) m'id) bemül)t, 5u geigen, bafe bie S)ebu!tion

au§ bem '^l^rincip i)c§ Serbftintereffeo abfolut unfrudjtbar gemefen ift,

ha'ß gemöljnlid) empirifdje 'Jtegelmäfeigfetten ben 3lnfaiuj ber @rfenntni§

gebilbet Ijaben, meldie in etnsetnen %üM\ ju allgemeineren empirifd^en

©efefeen uerbunben mürben, unb bajs bie faufale Grflärung au»

pfijd)ologifdjen '^^vincipien ben ßrfcinitniSprojeB abfdjlofs- ©ine rairf=

iid) befriebigenbe ';)Jietl)obeulel)re roirb baljer moljt ju unterfdjeiben

fiaben ^mifdjen ben ©ebieten, auf meldjen aui§ gefiederten @rfennt==

niffen bebu§iert merben fann unb anberen, auf benen bie inbuftiue

9)letf)obe weiter oertoanbt werben mu^. 2tuBerbem 'i)ahe i^ ben feit

9J(ilI bis auf ^eijue^ unb 95>agner Ijerrfdjenben ^rrtum ju befeitigen

gefudjt, al§ ob ein ben 9)?etl)oben erperimenteller ?yorfd)ung analoge^

33erfa()ren in ber politifdjen öfonomie üon SBert fein fönne, wir

I^aben uiel fräftigere 93iittel, um in bie 2^Öelt ber Urfad)en unb

SBirfungen einzubringen.

3)ie 3wei Dueüen aller 9)iifeoerftänbniffe finb alfo erftenS bie
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93ieinung WdU§, baj^ bie üon 9iicQvbo angeroanbtc 93tetI}obe bie 9)le-

tfjobe ber ^orid;unß fei unb äuieitcn^ ber 5Ber)ud; Wä\i§ luib GairneS',

bie notunuiffenfdjnftlid;e Slietljobe ber S^i^i'^tion mit einigen SSer=^

önberungen anf eine ©ocialiüiffenfdiaft ^n übertragen, ©ine unferer

Mffenf^Qft abäquate 93ietI)obc fann nnr bnrd; bie grünblidje 2luf'

j^eßung ber SitterQtnrgefd;id;te in einer roiffenfd^aftlid^en 3lnfor=

bernngen enfpred;enben 9.ßeife gewonnen merben. 2i>ir I)offen, baB

bie Sef)rer an benjenigen Uniüerfitäten, roeld^e nadj ber ^Terminologie

unferer englifd^en unb amerifanifi^en ^ad;genojfen „advanced stu-

deiits" l)ahen, itjre ®d)üler aiiä) auf biefe!o ©einet füt)ren. S)ie§

ift um fo notroenbiger, al§ e§ feinem 3^^^fif*^^ unterliegen fann, ba^

^. 9Jienger nur eine Sitteraturgefdjic^te in usum Delphini gelten

laffen roirb, ba§ l)ei§t eine fotdje, meldjc al§ ^iebeftal feiner eigenen

ßonception ber poUtifdjen Dfonomie bienen fann. hierin loirb er

bie fräftigfte Unterftü^ung Suigi 6offa§ finben.

3m üovigen .'öefte beö 3tt^i'&itcl)5 finb in ber 2In5ei(^e uon 31. 2ßngncv§

©runblegunc^ ber politifrf^en Dfonomie folgcnbe S)rucffe[)lcr },\i bevidjtigen

:

(Seite 282, ^tik 4 uon unten u e r nt i f ) e n lü i r ftatt v e no e i f c n m i r au f.

©eite 284, 3eile 13 t)on oben feine ftntt feine.

©eite 286, :^dk 21 uon oben 33eraubunfl ftatt 33ebrof;ung.
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Qnbcin id^ mtd^ auf bie l^ittcraturangalieu 5U ben SUtffäfeen in ben 9«^)'^=

bud^Ijeften üom tuiti unb nom Dftober 1893 unb üom Suli 1894 bejiefje, 5e=

mevfe id), bafe uon ber bereite angefüfjrten jurtftifc^en Sitteratur namentUd^ bie

umfangreid)en Jraftate üon g-urloiig unb Don gergufon unb 3>ance unb bie 2)ar=

Stellungen oon Songfielb unb uon Jlid^et) für bie üorliegenbe Slöl^anbfung benu^t

lüorben finb. Gtne grof5e 3(n5a[)I üon Säten entftammt beut fd^on oft genannten

33ertcf)t uon Strt^ur 3}oung. Grumpe, 9ieiucn[)ani, Sigerfon unb 9Jiontgomen),

bereu Sßerfe metirfad; benu^U morben finb, l^aben ebenfalls bereitö früher Gr=

n)ä[)nung gefunben. Sagegen finb nod^ nidjt genannt luorben:

The West of Ireland: Its Existing Condition and Prospects. By
Heniy Coulter, Dublin 1862.

Irish Emigration and the Tenure of Land in Ireland. By the Rt.

Hon. Lord DuflFerin K. P. London 1867.

The Irish People and the Irish Land: A Letter to Lord Lifford;

with Comments on the Publications of Lord Dvifferin and Lord Rosse.

By Isaac Butt. Dublin 1867.

3Jon ben offisiellen ^ublifationen, auf tueldje id^ ntid; 3U bejiefjen l^abe,

finb bie S^eric^te ber ®eDon=Äommiffion unb beä Unterfiauäfomitees uon 1878

fd^on frül)er genannt luorben. Jiamentlid^ baö »on ber S)eDon=Hommiffton ge=

botene äufeerft reidie 3!}latertat ift mir otelfad) Don 9?u^en geroefen. 3]on '^laiu

büd;ern l^abe id} ferner nod^ 5U nennen:

Report of H. M. Commissiouers of Inquiry into the Working of the

Landlord and Tenant (Ireland) Act 1870. 1881. Vol. I—IV.
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Sie üier ^Beric^te be§ Select Committee of the House of Lords on

Land Law fireland). 1882'83.

5)ie Serid^te ber Royal Commission on A^riculture (Agricultural In-

terests Commission) 1881 unb ii)rev Assistant Commissioners.

Sie Ie^terioä£)nteu 3teport'3 finö auc^ Oei ber Betrachtung ber einfc^Iägigen

englifd^en 95erpltnifie me[)rfad^ jur 53eiui^ung gelangt, luär^renb im übrigen,

roie id) fc^lieBlid^ nod^ eriüö^nen möd^te, bei Senignafjmen auf ©ngtanb l^aupt*

fäd^tid) bie Sarftellungen uon Pfaffe, ^voKotf, J^orolb SJogers unb Oarnier ju

©runbe gelegt luorben fiiib.

2)ie früf)e unrtfc^aftU($e ©ntnudehmg ©nglanbs war bcm 2(uf=

fomnien ber 3c^tpadjt an Sänbereien fd)on lange üor bem B(i)[u^

be§ 9)ittte(alterg^ günftig geroefen. äßir finben im breijel^nten unb

mer5cl)nten ^ül)r{}unbert bie Sßa^t auf ben ©ütern ber £ird^e, ber

Kollegien unb anberer forporicrter (Stiftungen unb fefien fie int 2ln=

fdfiluf? an bie roirtfd;aftHd)en Umroäl^ungen, bie nac^ tzn 3Ser*

Ijecrungen be§ fdjar^en Xohc^i fid; cinfteütcn, and; auf bcn c§erren=

gütern l^äufiger roerben. ©ie loar int 33eginn äumeift nur eine

9?ed^t§forni für ben (anbiüirtfc^aftüc^cn ©roBbetrieb ; aber mit bem

2(nfang ber 2:'ubort)errfd)aft unb ntit bem SSerfdjroinben jener glüd=

(i(^en Briten, bie ba§ arbeitenbe ^l^olf (SnglanbS in ben nnbert^alb

^a^rljunbcrten uor 1500 genoffen (}atte, unirben and) bie engüfdjen

33auern alhnäljlid) jn 3eitpäd;tern. @§ begannen bie Ginljegungen unb

bie Umn3anblungen oon 3tder in äßeibelanb, bcnen bie Gopijf)olber§

in immer größerer ^alji tueidjcn mufätcn. ^anb in ,§anb bamit

ge|)t eine bie 3*^^tpadjt aui§bi(benbe unb fdjütjcnbe Wefe^gebung, unb

^ä(^ter finb e^, an bie von ben Ferren ber von ben frütjeren ^n-

{)abern t)er(affene förunb unb 53oben ncrgcben mirb, monn er nid;t

jur ©d)afäud)t geeignet erfdjeint ober fobalb ©etreibe miebcr beffercn

©erainn abjuroerfen beginnt , a(§ ai>oi(c. Unauf t)ör(i(^ f (freitet ber

^NrojcB üor, ber @ng(anb^^ ^oben ber 'l.'ad^t untermirft; ganj befonberS

begünftigt iijn bo'S Giubringen ber im i^anbel unb in ber ^nbuftrie

geiüonnenen 9leid)tümcr in bie 3lriftofratie, bcnn ber ein Saubgut

erinerbenbe l^apitalift bringt bem in ber ß'^^^P^d)* yerförperten

^rincip ToirtfdjaftUc^er ?vreil;eit cviyöi)U§) ^erftäubni^ entgegeu. 3lud;

ber aüengüfdje fleine (5igenfaffc, ber cigentlidje ?)eoman, in§> in bai§

ac^tjetinte 3«fji^t)wiibert {jinein als ber Kern bee englifdjcn i^olfesc

betrad)tet, nermag itidjt fic^ ju ()a(ten, ba immerfort bie ."ikpitalien

fid; uermebren, bie 3(nlage in englifcbem Stoben fudjen unb beren

^öefi^jer ben 9tang in ber landed gentry gern mit billiger 9>erginfung

i(jre!§ 33ermögeny erfaufen. S^ie 3]eomen werben aux-gefauft, unb

an if)re Stelie treten 9iente 3at)(enbe S^^tpädjter.
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'^li§> 3^reifn[)"e (freohukler) tjn(t unb ßi(t aud; Ijeute norf; ber eng=

lifd;e ^^nidjter um- bann, lyeiiu fein dicd)t nid;t mit 3(b(auf einer be=

ftimmten ^tit enbet, fonbern auf feine eigene Sebenl^eit ober ha§>

Sebcn einer nnberen ^'erfon gefteüt ift. Xcv leaseholder, beffen

'^Hidjtredjt burcl) eine geiuiffe, im '^vertrage — ber lease — i)orgefcf;ene

didljc oon 3i^f)^"i'ii begrenzt roirb, ber ^äd;ter üon ^ai)x ju ^ai)v

nnb ber tenant-at-will, beffen '^Hid;t jebcr^eit beenbet werben fann,

Ijaben feine eyreifnffenred)te. ^(jre 2(nfprüd;e rcerben ber faljrenben

^obe — personal property — 5ngere(^net unb gefjen nad; bem 2^obe

beic $iered)tigen nid)t auf ben n(teften Sof)n, fonbern auf bie Si>itroe

unb bie Minber ober bie fonft gur (Erbfolge in bie 'DiobiUen berufenen

^verfonen über, ^n ben ^eI)n^oerbanb ift ber leaseholder unb ber

"pndjter mit geringerem Diei^t nid;t eingegliebert. So jeigt )id^ in

biefen unteren Stufen ber ^]>Qdjtberec^tigung , bie im beutigen @ng=

Inub faft QUiofdjüe^lid^ in ©eltung finb, beutlid; ber ©egenfag, in

metdjem bne '^^ndjtwefen ^ur mittela(ter(id)en geffetung bes 33oben!l

fte()t. Stimmt inbeiS bie ''^aä)t and) nidjt Xeil „on ben äöürben

unb Saften be§ (et)U!cred; titelten 33efi|ftanbe§" , fo gilt bo($ aud^ für

fie, roie für aüc 33eft^red)te an englifd;em G3runb unb ^oben ber Bai^,

bafj iljre eigentlidje ©runblage nidjt im ä>ertrage, fonbern im Statut

5U fudjen ift. Sie ift eine „tenure'* ebenfo löie ha§> fee simple,

ha§ üollfommenfte unb bem abfotuten Sigentum am nädjften fom=

menbe 9ied;t, ba^ ber ©ngtänber an feinem beimifdjen 33oben Ijahm

tann, nnh bem '^erpädjter bleiben geroiffe 9ted;te gemaljrt, bie mit

bem 3]ertrage nid^tio ju ttjun b^^ben unb bie fid; nur baraus erftären

laffen, bo^ Saien unb ^i'nft^n i» gteidjer ^^eife ftetc- bereit maren,

bie '^ad)t mit (ebuioredjtUdjen ^^er()ältniffen in 3(na(ogie §u fteUen.

3n raeitem Umfange aber befteljen and) beute nod) in ©ngtanb ^mU

fd)en bem ©runbeigentümer unb bem '^^ädbter neben ber recbtlid^en

ä>erbinbung ^e^iebungen tljatfäd)licb*^i^ 2(rt. 9(n uieten Steüen be=

trai^tet fid; ber ^nic^ter nod) in ber 3lu§übung feiner politifc^en

ditd)k a{§> eine 3(rt uon ©efolgiomann be§ 3Serpäd)ter§, überall {)ö(t

er ftd) für oerpflicbtet, bei ben einen fo breiten 9iaum im Sanbe ein=

nef)menben field sports bem Eigentümer be§ Sobeux^ roillig gur

§anb gU getien; unb ber ©runbeigentümer, ber in fd)led)ten Reiten

fid; nid)t bereit fänbe, feinen ^^^ädjtern einen — mitunter red)t be=

beutenben — Xeit ber 9iente ju erlaffen, tüürbe fofort feine ge=

fedfdjafttidje Stellung geminbert fet)en. Solche ©eltung fann ein

md)t gef(^riebener unb nidjt gefdjü^ter ^xand) nur in einem Sanbe
3o^tbucf) XIX 3, ^täg. t). SdjmoEer. 8
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erlangen, beffcn ^uUux burd) eine lange 9ieif)e uon ^al)r(junberten

ungebrod^en oonuärtgi gefc^ritten ift; wie in üielen anberen ^li^ingen,

fo ift e§ aud^ bei ber ©eftaltung be§ (änblidjen ^'ad)tuiefen§ ben

ßnglänbern gcinngen, ^rabitionen ber 3Sergangen^eit in uerföl^nenben

©inftang mit ben ©rforberniffen einer neuen ^dt §u bringen.

3n)eifetto§ roar bereite im beginn be§ fiebjeljnten 3al)rf)unbertg,

aU ba§ englifd)e Sobenredjt bie mefttidje ^nfel jn erobern anfing,

bie 3eitpadjt ba^jenige l^nfütut, in welchem für ben ßnglänber ba§

33ert)ättni§ gmifd^en bem Sanbeigentümer itnb bem eigentumSlofen

Sanbbebaner feinen natürlid^ften 9(ni§brud fanb. '^n ben engtifd^en

a}iittelgraffd)aften (jatte man, menn eij- fid) nad^ ber SBernidjtung ber

diente ber 6opi){)otber§ um ätnfe^ung von Sauern Ijanbelte, an

garnic^tg anbere§, a(§ an ^säd)ter benfen fönncn. (So mar c§> felbft=

üerftänblid; , bafe ber mit irifd)em 33oben betet;nte britifdje ©pe-

!utant ober ©olbat bie 2tderteute auf feinem 33efi^, in bereu 9ied^t§=

anfd)auungen unb {)ergebrac^te 3tnfprüd^e er fid) nidjt Ijineinfanb,

a(y 3f^tpäd;ter anfal) ; nod; met)r yerftanb e;o fid; für il)n oon felbft, ba^

er bort fein Saub an $ä($ter §u »ergeben fid§ bemühte, mo man xi)m

berichtete, bie (Slan^leute l)ätten ade iljre 93efi^rec^te oeriuirü, ober

tüo ber if)m sugeroiefene Soben leer unb bie alte 33eüölferung burd^

ba§ {)arte Urteil be^^ englifd^en 9iic|ter§ nerbannt ober oor Qi^etonS

unerbittlidjem ©d)nierte in bie 53er(ic geftoben icar. ^m beften

SBiUen Ratten engüfdje (Staatsmänner bei ben ^(antationen bem

6opt)t)oIb unb anberen customary tenures unb ber 3Infe^ung oon

freien SetjUicleuten in Urlaub bie SBege ^u ebnen gefud)t. 3lber

fte t)atten burdjauS bie Sebeutung biefer 9ied;t§formen üerfannt, unb

fie TOurben fii^ nid)t beffen beimißt, ba§ bie 3eit bc!§ Set)n§= unb

©eridjtsfolge teiftenben a.^afallen unroiberruftid) bal)in raar unb baB

6opijl)olb§ nidjt burdj ©efe^j, fonbern nur burd; ben 23raud; au§

ber Uroäter Briten entftetjen fonnten. ilönig ^acob I. (jatte uon

feinen ^omntiffarien ()ören muffen, ba^ bei ben 9teubelet)nten in ^v--

lanb ber bringenbfte Sönnfd) bcftanb, ben 33oben mit red)t furjen

^^ad;tfriften an eingeborne lernte auc>5Utf)un, unb biefer äönufd; fam

ba§ gan§e 3eitoIter ber {Eroberungen unb 5tonfiSfationen t;inburd) ju

immer ftärferem 9Iu§brud. S'-'be 3>ergabnng ueriuirften irifd^en

ßanbee an engtifd;e Ferren bebeutete eine weitere 3(nfe^ung oon

3eitpäc^tern.

3n ber englifd;en Groberung be§ ftebse^nten Sa()rl)unbert§ ift

nid)t allein bie aiUirjel be§ Gigentumc^ ber irifd)en i'anblorbio ju

fud^en, fonbern aud) ber beginn be§ ^ad^tbauertumS, ba§ l;eute in
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Urlaub uiiOefd;ränftcro 0e(tmu] f)nt, aU in injeiib einein anberii Sanbe.

9iid)tC' ift unmaljrfdjcinlidjcr, al;c bie iHnnaljnie, bafj im niittelalter^

jid^en ^xian'o 9tnum für berartige 9ted)t^üerl)ältni[fe am Soben ge=

nie|"en fei, nnc fie fid; fpiücv nnf ber "^n^cl cntiüidelten. ^\mv
finbet fid; in cütirifdjen ^Jted;t!obüd;ern über bie ßatjümg einer i)iatnrQ^

reute für geitioeiHg überlnffene Sänbereien eine 9ieilje von fafuiftifdjen

53eftinimungen, unb (T'bnutnb 3penfer ersäfjlt, baß 31t feiner ^dt in

gleid)er äßeife bei bent irifd;cn „liindlord" roie bei bem „husband-

lUcan" bie 'JJeignng beftanben i)abe, bie gegenfeitigen ^ejiel^ungen rafd^

3U löfen, inn fic an anberer Stelle uiieber an^nfnüpfen, unb er fprid^t

Ijierbei von einem jmifdjen beu ^^'arteien gefd)loffeueu „covenant".

®od; bie irifdjeu 9ied;tgqueIIen loffen un§ nur aÜ^n oft nermuten,

bn^ bie bei ben 33re()onv' üort)anbenen5lenntniffe ooll!ommenerer9ted;t§=

fijfteme baju nermenbet mürben, um einfadje unb urfprüng(id;e 3]er=

Ijciltuiffe tünftlidjeu ivonftruftionen §u uutermerfen, unb umgefef)rt

feE)(teu Spenfer bei allem 2Btf)en unb aüer Seobadjtuug^gabe bod;

gerabe juriftifd;e (£iufid;t unb 33ilbung. ^m ^ale unb in beu ^lau=

tationeu ber ©lifabetlj, ben ©egenben, bie ©pcufer iebeufaü;? sumeift

9lnregung unb ©toff für feine 33etrad)tungen boten, mod;ten georb=

nete '^^ad;teu fid; uorfinbeu, feine»fall§ aber bei ben irifd;en Gtaug.

^enfeit» be§ fd;malen ©treifen§ englifd)er Giüilifatiou trugen moJ)l

bie uuauf(;örlid)en 5el;ben, bie grabe in bem 3ßttatter ber Subor bie

Stämme bor (;ibernifd;en "^n^el unter fid) unb gegen bie (Sngläuber

au!5fod;ten, baju bei, ba§ (Stanuneioüerljältuijc aufäulöfeu unb bie-

alteu 33eäiet;ungeu srotfd;en bem ©bleu unb bem !leiuen 33auercMnanu

3U fi^uiäd;eu. ®0(^ eben biefer 2i>irbel friegerifd;er ©reigniffe l;ielt

üon ^i^Ianfe «^ie 9iul;e unb hen ?5ortfd;ritt fern, bie in ©nglanb bie

3eitpad;t burd; mei)X a(:l brei 3oi)^^»"berte gur @ntroidelung ge*

bradjt l;atteu unb ol;ne meld;e bie frieblid;c Teilung roirtfd;aftlid;er

j^unftioneu, luie fie biefem 9kd;tÄüerl;ä(tni!o ju ©runbe liegt, ni(^t

gebad)t merbeu faun.

3)ie ©reigniffe, bereu unmittelbare ^yolge bie Uutermerfung

3rlanb§ unter bie 3ß^tpi^ct)t ^u^i'/ l;ötten bie ganse Snfel erfaßt.

9iur raenige ©tetten gab e§, an beueu in beu oier 3)ieufd;enottern

uou ben erfteu ^lautationen in 9}iunfter bii? jur ^Regierung 3Silt)elml

üon Cranieu nid;t neue @ruubl;erren %n^ gefaxt t;atten, unb be=

beutung»üotter uod; mar eg, baB ein 3'lid;terfprud; beftanb, ber für

jeben 3otlbreit irifd;en ^^oben^ ©eltung ^atte unb nad; TOeld;em man
olle Sefi^oerl;ältniffe ber eingeborenen 33euölferung für unuereiubar

mit bem uunntel;r geltenbeu gemeinen dl^d)te erflären founte. 3"^



116 ^- »"ff*^- [814

3eit, ha biefe ©ntfd;eibung in ^rlanb erging, ftanb in ©nglanb nod)

ein Tritte! be» gangen Soben§ unter bent (5opi)l)olb. Seitbem i[t

von bem 3)rittet oiel obgebrödfelt, nnb in jüngeren Briten laffen bie

3(btöfung§gefet^e bie alkn ©rb^inSgüter nodj fd)nefler bn()ingel^en.

2lber norf) immer fomntt ber 53auerbefi^ narf; ber 3tbfd;rift bcr ^of=

rolle t)or, nnb nod^ immer beftet^en baneben in bunter ü)Iannigta(tig=

feit eine Slnjat)! anberer auf bem alten Srand) be§ SanbeS berntjen=

ber bäuer(i(^er S3efi^arten. Stud; bie 9)eomen finb nod; nid)t gang

t)erfd;rannben, an mand;en ©teüen, rote in Sincofn, in Jlent unb in

ben ©raffd^aften be§ ©übroeftenS ftnben fie fid) and) ()eute noc^ in

größerer ^ai)i. Überall finb in ßngtanb bie Überbleibfel ber alten

^obenoerfaffung, bie 3eugniffe einer tanfenbjätjrigen agrarifc^en @nt-

tüidelung, ju erbliden. fSon ber @rbe ^rtanb;? aber finb alle biefe

(Spuren ber 3>ergangenl)eit Ijinroeggeroifc^t. 5)iejenigen, bie biefe

ßrbe bebauen, finb burd^roeg ^äd)ter. ®ie jüngfte ©cfe^gebung oer^

fud^t, bäuerlidje (Eigentümer ju fd)affen, aber bie g^rüdjte biefer 9?e-

form finb bi§l)er nod; fpärlid;. (Selbft mag man je^t, na(^bem ber

2lu§bru(! feine feubate Sebeutung oerloren l;at, „demesne land"

nennt, ba§ Sanb, ba§ ber ©ut^eigentümer für feinen i^auybebarf ober

gu feinem ä>ergnügen ober and; ai§> 9Jiufterfarm felbft bennrtfd;aftet,

!ann in S^lanb megen beS 2lbfenteei§nui§ nid;t btefelbe 3lu§bel)nung

l)aben, raie in ©nglanb. 3>a§ (Eigentum an bem irifd^en ^oben aber

ift in bie ^änbe einer fo minjigen ^a\)l oon ^erfonen gelangt,

baB S^lanb nod; mel;r, al§ felbft (Englanb gu einer ©tätte ber

Satifunbien geworben ift.

©0 tritt uuio ^rlanb nad; 1700 al;? ein Sanb entgegen, mit

einigen 3:^aufenben großer ©runbeigentümer unb mit ^unberttaufen==

ben oon fteinen ^ad^tbauern. 3lber ber J^rei§ ber ^^'äd)ter umfajste

nid;t allein bie 33ebauer unb Dhit^nicjser be§ 33obeny, bie 9ldcrleute

unb bie ä^iet;§üd;ter. ^n il;n fiel eine grofee 2tn§al;l oon '^erfonen,

bie roirtf d;aftlic^ unb gcfenfd;aftlid; nic^t^ mit bem husbandman gemein

l^atten, bie 3^üifd;enpäd;ter, bie niebrtge ^{enten an bie Sanblorb^^

5al;lten nnb l;ol)en 3in§ oon il;ren fleincn Untcrtenant^^ l;erau!ofd; lugen,

baneben aber oor altem nid)t wenige üon ben SanblorbiS felbft,

^äd^ter nad; bem ftrengen SSortlaut beic ilied;te§, aber @runbeigen=

tümer unb 3)iitglieber ber 2lriftofratie nad; bem praftifd;en ;ii>erte

if)rer Sted^te am Soben unb nad; ber baburd^ il;nen gemäl;rleifteten

Stellung. ©§ geigen fid; l;ier aserl;ältniffe , bie gleid)fallÄ unmittel-

bar auiS ben plöt3lid;en Ummälgungen be§ fiebgelinten :3al;rl;unbert§

l^eroorgegangen finb, unb bie tro^ mannigfad;er Ummanblungen unb
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CSiii)djrttnhtiu]cu nodj beute nidjt oljnc ciße -^ebeutinuj fiub. ^n ber

3(rt, luie bie SJevleiljiiiun'n fonfic\^icrtcr irifdjcr C^Miter üor [id; gc=

gaiujcn, mar c^> bci^rünbct, baf? c^5 unter hm 33e(iei)enen oiete i]ah,

benen nid)t)o an einer periön(id)on IHuioübung ifirer dled)k geletjcn

mar. 9(bcr ber ^serfanf irifd;er 03üter an fo(d;c Veute, bie in ^v--

lanb ju refibieren bereit uiaren, mar fdjmieric], ba ilapital auf ber

^nfel faum uorbanben mar, unb moljlbabenbe (Snölänber nid;t gern

auf ibr mobnen niodjten. 3(ud) mar bie fcfjnefle 3.seräuBerung nieten

ber 33e(ebnten baburdj uerboten, bafe fönig(id;e Öunftbejeucjung \{)\m\

"Pftidjten unb 9iü(ffi(J;ten auferlegte, ^u ©nglanb Ijätten fold;e Um=

ftänbc 5U ber fogenannten feefarm gefütirt, einem 33ert)ä(tni!o, ba§

bie eng(i)d;en ^^uriften mit ber römifd)en (£-mpl)i;teufe uergleidjen,

unb ba^o bie uercrblid^e unb ber S^^t nad^ nid)t bef(f;rän!te 9iut3=

nie^ung an einem ©runbftücf' mitfamt ber 3]erfügung barüber gegen

Seiftung einev feften K'anonS bebeutet. 9tber bie Unfidjerljeit ^v=

lanbg, bie äl^at)rfdjeinlid^feit , ha^ bie Diente oft ausblieb, unb bie

93icigtid)feit politifdjer Ummäljungen liefen bie feefarm nid;t an^

gemeffen erfcijeinen. ®em in biefer g^orm ä?ergabenben ftanb fein

^eimfa(l!§red)t md)x gu, unb begf)alb mußten i()m nad) eng(ifd;er

9(nfcbauung bie fd;nellen ^ntfiSmittel febfen, bie fonft ber .§err gegen

ben feinen ä^erpflidjtungen nidjt nadjfommenben J^enant Ijatte. 2lu(^

entbetjrte bie feefarm ber in 3^yifc^ß"i^^i""^J^ fi<^ rcieberf)o(enben

Saubemien — fines — , bie ftetso eine Inerfennung be§ Se(;n§oer=

tjättniffej' bebeuteten unb in ^rlanb gemif3 boppett ermünfd)t maren.

Um biefen beiben 9)iänge(n gu begegnen, ntad)ten bie irifdjen 9(bfentee!§

§mei ßigentümlidjfeiten bev engüfd^en ^^^ad;tredjt^ fidj 5U nu^e.

©ie fdjloffen ^ad)ti)ertröge auf bie SebemSgeit einer ober meljrerer

benannter ^^erfonen — cestuique vies — unb üerpfUdjteten fid;,

and) nad) bem ^obe be§ 33enannten ober be^^ am (ängften Sebenben

unter ben benannten hm ä>ertrag mit 33enennung uon neuen cestui-

que vies immer mieber gn erneuern, faltio bie§ binnen beftinnnter

^rift unter 3lnbietnng ber ^^ine uon bem ©egenfontratjenten ober

beffen 9iec^t»nad;foIger oerlongt roerben fottte. äjerträge in biefen

oeratteten formen — leases for lives reneAvable for ever — fotti*

men in ß-ngtanb faum nod; üor. Ser jmeite ^erjog üon Drmonb,

ber (Sotju bec» 9ioijaliflenfü(jrer§ jur Seit ber ^Jtebetlion, fott ber erfte

gemefen fein, ber fie in Urlaub einfütjrte, unb fie mürben halb eine

ber gebräudjiidjften 9lrten für bie ^i5ergabung üon Sanbgütern größeren

Umfangeio. ^m 33cfeftigung biefer Seafe-o, bie eine ganj gute ^robe

t)on ber ^ermorrent)eit beso englifdjen 3mmobi(iarred;t§ geben, trug
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e§ n^"3 lücfentHd; bei, bnfe im ^atjre 1760 baS irifd^e ^sarlomcnt

burrf) bie Xenantrij^Slcte bem ^äd)ter e» mötjtid) inad)te, bie @r^

neuerung be§ ^ßertrogeS ju erroirfen, an6) raenu er dereitä bie g^rift

für Cfterieriing be§ Saubeniiinn§ fjottc oerftreidjen (nffen. 2)q§

^sartament berief fic^, al§ e§ biefe 2lcte erlief, auf bie custom of

the country. 2}em n)of)lf)abenben proteftantifd^en ^yreeljolbpöd^ter

fain fo ber alte Sraud; be^ SanbeS 311 gute; f)anbe(te e§ fid) aber

um bie fleiueu ^tenantS, fo fouute biefer 53rQuc^ eS^ nie bis ^ur ge=

fe^Iic^en Stnerfennuutg bringen.

®ie 9?ed^t§unfid)erl)eit, bie enblofen ^^^rojeffe unb bie iloften, bie

mit biefen 3?erträgen ocrbunben raaren, füljrten 1850 ju einem @e=

fe^e, ba§ bem ^^äi^ter in renewable leasehold e§ ermög(id^te, bie

9]enüanbhing feinet 9ied;teg in bie g^eefarm t)erbei5ufüi)ren unb bem

9Serpäd)ter al^bann bie bi§t)er bei ber j^eefarm entbeijrten ftärferen

S^ieditiomittel gemalerte. ai>enige ^ai)xe uorljer mar üon ber ^eüon^

5lommiffion berichtet morben, ba§ ein ooHeS (Siebentel be£^ irifd)en

33oben» in leases for lives renev/aLle for ever »ergeben fei. "hieben

biefen Seafes aber famen, roenn auä) nidjt in gleidjer 2Iu§beI)nung, ade

anberen 33erleit)ungen ju bauernbem ober langem ^ad^tred^t üor, bie

bie fraufen formen he<> englifd)cn 9ied)t!o nur möglid; erfdjeincn

liefen, ^eefarm, ä>erpad)tungen auf Ijunbert ^ai)vc unb mcit barüber

l)inau§ unb jene mit bem 9camen bishops leases unb toties quoties

leases bejeidjneten Sßerträge, in benen bie ^södjter üon £irdjen= ober

^orporation^gütern ober bie ^äc^ter in renewable leasehold il)ren

Untertenantg gegenüber fic^ §ur ©rneuerung ber ^ad)t üerpfüd^teten,

fo oft biefe iljuen felbft üerlängert merben mürbe. Oft batte eS

fid; ereignet, ba^ bie ©rroerbcr uermirfteu Sanbcfc ober gelbbebürftige

2lbfentee§ oljue öiel 33efinnen berartige S^erträge unter Stipulierung

einer üerl)ä(tni§mä§ig geringen $Kente gefd) (offen, baß fie g^inee oon

nur nomineUem SBerte üorgefeljen tjattcn unb ha^ H)xc 3cad)fommen

bann oon jeber ^eilnatime an ber SBertfteigerung be§ &iite^ au§i^

gefd^Ioffen blieben, wenn il)nen ni($t etma ein ^etiler in bem alten

ä.^ertrage ober ein 58erfeljen bc§ ^HKljtncljmcrc^ ©elegenljeit gab, in

il)re urfprünglic^en Siechte mieber einzutreten, i^orb 3lntrim, ber im

9corben ber 3"fcl »iei' 33aronien mit einem 9hi)?maf3 uon 173000

3lcre^ befaf3 unb eine 9{ente üon £ 8000 l;atte, erfuljr ben (Sd;merj,

5ufet)en gu muffen, mie ber 9Jiann, bem fein l^atcr biefe'o immenfe

9lrca( in Tauerpadjt übergeben t)atte, barau§ ein (Sinfommen yon

i^' 64000 bejog. Sold;er ^nnfpiele liefjen fid; nodj mandje anfüljren;

bod^ mar e§ jumeift fid;er nid;t ba§^ $l>erlangen nad; ben ^U-ofiten beS
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l^iibbleinan, bae auf feiten be» '-pacfjtneljiner^o bei ber SdjUe^ung

uon renewable leases uiib aiibeier „perpetuitirs" über cjanäe (diäter

unb bebeutenbe Sanbftrecfen obiualtete, fonbern ber älUinfd), bie

(Stellung unb bcn (i'inftuf? be§ ßrof5en iianbbefi^er» ju erlangen. Unter

ben @5runbbefttuu-n , beren dkd)t allein auiS folc^en -l^ad^ttitetn fic^

Ijerteitete, umren ^3JiitgIieber ber erften ^^amilien be§ l'anbeic unb

^eer^; e^ fani oor, baf] ein :Öorb ntit großem ^camen fein Sc{)IoB

unb feinen "i^iarf auf einem 53efi^tum t)atte, boio er mit einer ^eafe

von 999 ^atjren — alfo nid)t einmal in g^rceljolb — uon einem an

2lnfel)en unb 9iang unter it)m fteljenben 'Jia(^bar gepad)tet l)atte.

9tu eigene ^\'mirtfd)aftung iljrer ©omänen badjten bie ^auerpäc^ter,

jumal roenn iljr '^H:d)tbefi^ von größerem Umfange lüar, ebenfo luenig

wie bie eigentüdjen :^anb(orb!o. ^aft innuer t)atten fie ^säd)ter unter

fid^, aber i()re Stellung ^u biefen mar eine anbere, a[§> bie be§ tt)=

pifrfjen irifd;en 9Jtibblenmn, obgmar fie freiließ, ba fie felbft ^a()re§=

rente ju gaiiten f)atten, ben ^enantg gegenüber nid;t biefetbe dlad)'

fid^t üim\ fonnten, mie etroa ein uon fo(d)en 9(uf(agen freier ©igen=

tümer. 9(id)t feiten ftanben 9Jiibblemen jroifd^en iljnen unb ben

kleinen ^äd;teru; mar bieg nid)t ber ?^all unb refibierten ik auf

it)rem 33efi^ unb unter il^ren S^enantsc, fo fonnte man innner an=

nel)men, bajä fd)on bie 9iatur unb bie ^auer iljresc 33ef{t^ftanbe!5 i|nen

ein lebl)aftere§ ^nlß^^ffe «n it)rem ©runb unb 33oben einflößte, al!§

bei ben geroerbSmä^igen 3iüifd)^'ipädjtcrn ju finbeu mar.

®en ®auerpad)ten am nädjften ftanben bie '^^adjten für eine

ober melirere Seben^geiten unb bie auf 31 3ol)ve, oft aud; auf

jmanjig ober uiersig ^al)re barüber l)inau§ lautenben. Ginunbbrei^ig

^abre ftellten ben längften ben Katl)olifen geraäljrten ^^iadjttermin bar.

«Sotd^e Seafe§ famen jroar uielfad) aud) ben fleinen Xenant^ äu gute,

anbererfeitä aber waren bie!o gerabe biejenigen ilontrafte, auf bie ju=

meift ba» 9ted;t ber eigentlid;en ^JJiibblemen, unter benen ja oiele

i^atljolifen waren, fid; grünbete. S)ie 9Jiänner, beren ©efcljäft e§

mar, Ramien jur Ijödjften erreid) baren 9iente an bie 33auern ju rer^

pod;ten unb mit aller Strenge bie diente einjutreiben, bie mit fd;äbiger

©ienerfd^aft unb einer elenben 9)teute praljlten, beren ^au§ fic^ aber

in uielen fällen l)öd;ften:§ burdj bie 3luöbel)nung uon ber fcfimu^igen

^ütte be§ Jloffäten unterfd)ieb unb bie bie paar 2(cre!c Sanbeic, bie

fie in ber ^anb betjielten, mitunter nod; irrationeEer unb §umeift

oiel nac^läffiger, al§ ber k^k Genant, bemirtfdjafteten , Ijatten ge=

TOö^nlid) berartige ^^erträge. Unter allen benen, raeldje in irgenb

einer 33e5iel)ung jum 33oben ^^•'Iö"^^ geftanben traben, giebt e§ feine
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klaffe, bie in (geringerem 9JiQ§e mit einneljmenben ober oerfötinenben

3ügen ausgeftottet raäre, nl§ biefe 9)iibb(emen. Slber luenn man fie

nid;t ai§> eine abfotute @rfd;einung betrachtet, fonbern jnfammen mit

att bcm Gfenb, ba!§ fic umgab, fo mn^ man jngeben, bafe bie poIi=

tifd)en nnb focinlen 3iiftänbe ^r(anb§ ben 9}tibb(eman mit einer ge=

miffen ^iotroenbigfeit t)ert)orbringen mußten. Gr mar ein ^tjrann,

aber feine 3ri)ranni§ batte oft ibren 9(nfang bamit genommen, bafe

ein 3)iann, üicKeicbt ein 9tad)fomme ber alten Häuptlinge bes ©ept,

i)eroorgetreten mar unb für ba§ arme 33ol!, ba§ oon ber neuen ^err-

fdjaft nidjtio oerftanb, '^Jiifebrtublung unb 9(u§faugung aber uon olterS

l)er geroobnt mar, mit bem Herrn be* 93oben5 üerljanbelt t^atte.

©eine ©riftenj bebeutete bie ^ergeubung eineg großen Seil^5 ber

grüdjte, roelcbe bie einzige 2(rbcit bes S^olfes non ^^rlanb b^i^oo^-

brarf)te; bod) nod; weniger fam bcrjenige Sl^eil be§ ^Irbeitsertrage^

bem ä>olfe ju gute, ben ber ^^Jiibblcman an ben fern oon ber ^n^tl

lebenben iianblorb §u fenben l)attc, an ben cigentlicben Sigcntümer,

ber bem 33efi^ fremb blieb unb ol)ne beffen ^^Nflidjtuergeffenljeit ber

3miidjenpäd;ter nicbt benfbar mar. ®er 3)iibbleman cnblid) t'annte

feine Tiad))\d)t, unb gcmi^ roaren bie klagen über feine ^äxte bei

ber (Eintreibung ber ^^ad;t gered)tfertigt. 2lber ganj cinfadie ©rünbe

mußten it)n baüon abljalten, bem 2tnroad)fen oon '^^ad;trüdftänben

mit berfetben Ölcidjgültigfeit juäufeljen, mit ber ber irifd;e Gigen=

tümer bie5 oft Üjat. ©r l^atte felbft eine jäbrlid)e 9tente an ben

Gigentümer §u leiften, er lebte non bem Unterfdjiebc 5unfd;en biefer

9tente unb bem, im§> bie Unterpäc^ter il)m ;^al)lten, unb mar ber

llnterf($ieb audj oft übermäßig grof3, fo genügte bod) in üielen ?fäflen

ha^^ 3(u^bleiben eines nicbt gu bebeutenben ^rud)tcilö be» 3^»fß^/

um ben 3wifd;enpäd;ter banferott gu mad)en. (Sein 53anferott aber

fonnte für bie gan.^e fleinc ^^^ädjterfd)aft auf bem ^3efil3 ücrl)ängni^=

voll roerben, benn bae Öefel^ ermäd)tigte ben (Eigentümer, megen ber

(Sd)ulben be§ 9)Ubbleman fid^ on bie Unterpädbter su t)alten, gleid^*

üiel ob biefe ibre 9?ente bereit;? beja^lt batten ober nid)t, unb oon

biefem 3{ed)te madjten bie 3>erpäd)ter oft fdjonungelofen ('>3ebraud;.

9)iau mu^ bie (Singellieiten in biefer })-Me üon ^sad;tt)erl)ält^

niffen, bie Unterfd)iebe in ber red)tlid)en unb focialen (Stellung aller

biefer 3trten uon '-^'ädjtcrn im i^luge bel)alten, um uor foldjen Hiift^

üerftänbniffen gefd)ü^t ju fein, roie fie benen oft juftiejjen, bie im

Hörigen :^^abrl)unbert über bie irifd;en 9tgrarüerl)ältniffe berid^teten.

33iö'meilcn finben fid; in biefer i:'itteratur 33emerfungen über günftige

(Seftaltung ber ':|.'adjten, wobei ober au^er aci^t gelaffen wirb, bafe
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unter bell Seilten mit guten >\ontinften evft bie cit]enttid;en Sioben--

6ebauer fafeen, bereu 9ied)t auf bie fürjefte ^rift geftetit luar. Dft

lüirb ber 5Jiibbleinnu mit bem groBen Örunbbefitcr üenücdjfelt, ber

nur bem Diamen und) ^^vädjter mar, unb nid;t feiten mirb bie 93e=

jeidmung ^reeliolber auf hen Genant auf ßebeu^seit angemanbt unb

babei üergeffen, baf5 Cv fid) 5mar um einen ^reebolber de jure, feines^

ii)eg§ aber um einen mirflid)eu '^leoman I)anbelte. ^m Saufe ber

3cit jebod; flärte fid; ba» uenuirrcube Dieben^ unb Übereinanber ber

i)erfd;iebeuen -^^adjtredjte. (Sine in ber -Itatur bee (5igentume§ be=

grüubetc 3:enben5 muf3te, mic Songfielb ridjtig bemertt, attmäi)(id;

babin fübren, bafs bie (jrüisen ^auerpäd)ter , bie faftifd; bereite bie

Ferren bey ^obeii^ waren, jumeift e§ ouc^ bem ^ied^te nad^ würben.

3ie traten uielfad) an bie Stede ber 3lbfentee§, unb bie§ miifue bie

3abl ber 'üJiiböiemen uerminbern. 3codj meljr aber tbat ben ^3Jiibb=

lernen bie 9iu{)e unb ber unrtfd;aftlid;e g^ortfd^ritt 3Ibbrud), bie fid)

in ^rlanb einftettteu unb bie ben Sanblorb» ju ber ©rfenntnie üer=

Ijalfeu, bat5 fie ungeftraft fid) felbft bie ^^rofite sumeuben tonnten,

beren bi§t)er bie unmittelbar unter i^nen fte^enben ^äc^ter teill)aftig

mürben, .^^u ben unciuilifierteren unb entlegeneren ©ebiet^teilen ber--

jenigen Sänber, in benen bie ')3ad)t üorljerrfdjt, mar oft bac- ^i^ftitut

ber 3tt)if<^)ß"Pöt^ter ju finben. 93}ibblemen waren in ben äußeren

G3raffd)aften non Gnglaub uorlianben gewefeu, unb fie fanben fidj im

oorigen ^aljrljunoert nodj in Sd^ottlanb üor. Slber wie ik Ijier ba^

^Jelb geräumt fiatten, fo würben fie aud; in ber jweiten ^ätfte beil

ad;t5el)nten ^abrbunbertS in ^i'^ß^b feiteuer, um mit bem 3lblauf

ber erften .^ätfte be* ueunjeljnten bi^ auf wenige llberbleibfel ju

üerfd;winben. So wed^felten bie 3uftänbe bei ben größeren ^^ädJtern,

bie nidjt an ber Bebauung be^ 33obenÄ teilnoljmen, unb bie Umftänbe,

bie biefe ä>eränberungen Ijeruorriefen, fowie bie 5öeränberungen felbft,

mußten aud; auf bie ^Kerljältniffe ber 33obenbebauer il)re äöirhing

ausüben. 3(ber bie SSirfung war feine günftige, unb ha^^^ Sog ber

fleiuen 3:'enantÄ, bereu SdjweiB ben 33oben oon ^i^t^nb büngte, war

unb blieb ein eleubeg.

31 ly tenants-at-\vill taud;en mit bem Gnbe bee fieb^eljuten ^al)r=

Ijunberte, nad;bem bie SsJogeu ber i^riege, Slufftänbe unb 5lonfig=

fationen fid; oerlaufen l)aben, bie irifd)en ^obcnbebauer au§' ber

g^lut wieber auf. 9Jcodjten fie an ben 9iebellionen tljätigen 2(nteil

genommen l)abeu ober uid;t, modjten fie il)re alten 9ied)te yerwirft

Ijaben ober mod;te man itjuen geftatten, fidj barauf §u berufen, @e=

rid;t unb ©efe^ ber ©nglänber ernannte einen „estate of inheritanee"
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6ei ifinen ni(f)t an. ST^o fefte ^^nd^tfontrafte, wu fie bie Snublorb^

ber ^^(antQtioneii 511 ijeroäijren (jatten, unrf(td) beftanbeii, waren fie

bnrd^ bie 33eränbernngen ber 9ie6e(Iion erid)üttert morben. 3l6er aud^

cor ber StebeUion roaren bie 23anern im luefentüdjen anf bie ?liid)te

6eid;ränft, tueldie bie Ferren i()nen ju ßeiüäf)ren tjeneigt maren, unb

fd;ien eS and), aU ob im Sanfe ber 3cit nnb nnter bem 3^öange

ber üon ben Sanb(orb§ empfnnbcnen Unfid;er{)eit biefe Siechte eine

feftere ©eftalt anneljmen rooHten, fo madjten bod) jeber S^ilbnng ober

2Inerfennnng oon ^päc^teranfprüdjen in ben weitanö meiften leiten

üon ^^rtanb ba§ Statute of tVauds nnb bie ^onfifofntionen ber 9fJe=

üohition ein üoUftänbicjeä @nbe. ®ie tenancy-at-wiU beftanb in

©nglanb aU ein bem 33egriffe nac^ oon ber prefariftifc^en Ü6er=

laffnng, ber tenancy-at-sufferance, gefonberteS nnb mit gejoiffen

3cormen an§geftattete§ ^'ad)trerl)ältni^. 3l6er in ber ^anptfadje mar

fie ein prefariftifd;e§ ^^nftitnt geblieben, fie mar anf beiben Seiten

§n jeber 3eit enbbar. Sie galt in subsidio unb mar aU haä jroifd^en

ben Parteien beftef)enbe 3Sert)äÜni§ in allen ben fällen anjufe^en,

TOD jmar ein ^ac^tabfommen oorlog, inbeS bie g^ormen ber Seofe

ni^t erfüllt maren. ®iefe glätte waren in S^(anb nad^ ber Sage ber

^inge, snmal megen be§ äliifetraneng, ba;? ben ^errn oon ben dauern

fc^ieb, überaus fjänfig, unb fie niuJBten gur Siegel merben, al§ baö

Statute of frauds für bie gro^e älteljrgaljt ber ^^ad) toerträge unb

für ade Übertragungen ber 9ied;te au§ fold^en ä>erträgen bie fd;rift=

li^e g^orm jur 9cotroenbig!eit madjte. ©rft als nnter ©eorg III.

Sorb Slfan^fielb in einer oberridjterHdjen @ntfd)eibnng erflärte, bafe

bie tenaney-at-will für praftifd^e S^^ecf^ ungeeignet unb bie ^ad)t

üon ^abr 5U '^aijv a{§ bie gemö()nlid^e unb im S^'-H'ifel uon ben

^^arteien gemeinte 2lrt ber 3>erpadjtung angefe^en merben muffe,

oerlor bie tenancy-at-will il)re fubfibiäre (Stellung unb bie tenancy

from year to year mürbe bie „great tenure of Ireland". T^ie

^adjt oon ^ai)X pi ^aijx oerbanft i^re ©ntfteljung ber Sw^ifntur,

fie mar im üier3et)nten 9iegierung§jabre .§einrid)!o VIII. burd) eine

(ijeric^t^entfdjeibung begrünbet morben. ^br großer 'i^or^ug gegen=

über ber tenancy-at-will befielt barin, ba^ if)re (Snbigung Ijalbjäljrige

Mnbigung ooransfe^t; erfolgt bie ^lünbigung nidjt ein Ijalbeio ^al)x

üor bem :3o^)ve§tage ber i^onftituierung, fo gilt bac^ inn-ljältnie für

ein ^ai)X weiter. So ift bie tenancy from year to year eigentlid;

eine '^>adjt auf unbeftimmte Seit unter 3>orbeljalt einer beftimmten

Äünbigungc^frift, unb alg bie^ wirb fie aud; oon ben englifdjen

^uriften betrad;tet. ^ie tenancy-at-will rourbe nad; ber ßntfc^eibung
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be§ :^orb llianc-ficlb feiten, ha ik miiimetjr nur bann ai§> beftefjenb

§u erodjten umr, wenn ein auf fie abjielenbe§ Übcreinfonimen üor=

(ag. Tro^bem begegnet man oft ber 53e()auptung, bafs and) in mo-

bernen 3t'iten norf) bie tenaiu-y-at-wlll bie in ^i^^^ii"^ ()anptfäd)(id)

uorfomincnbe -^'adjtfonn gemefen fei. SBcnn 5. u. 'Diaunier unb an=

bere ^'-'^'^"^ ferner Stel;enbe in biefen Irrtum üerfieten, fo erftärte

fid; biec barnu'?, baft beni mit ben ^'ingen nid)t 3?ertrauteu aud; bie

'^^ad)t von ^aljr ju ^al)r nad) ber ©eftntt, bie fie in l^rlanb ange=

nommen (jntte, aU ein rein von ber SSillfür — freilid) nid^t beiber

.^ontrn()enten, fonbern nur be^? T^erpäd)ter§ — ab()ängige§ 3Ser()ä(tnig-

erfd;einen fonntc. 'i^erunmberlid^er rcar eS', ba^ bie fonft fo grünb-

lid^e ®eüon=^ommiffion in if)rem 33erid;te bie 3(n^ernng ttjat, in

^rlanb märe „ber größte -Teil be§ 53oben§ burd; tencants at-will ein=

genommen".

2)em 93erftnnbni§ be^- irifdjen ^teinbanern frei(id) blieben bie

Unterfd;iebe ^unfdjen nnSbrüdlidjen ^^a($tüerträgen , tenancies from

year to year niib tenancies-at-will oor ber ^anb fremb. @ene=

rationen gingen boliin, bi§ ^§> bem Si^enont burd^ ^ünbignngen unb

Güiftionen überf)nupt flar iinirbe, ba^ er ein blofeer ^^nidjter mar,

bem feine Stelle uon 9ied;temegen bnrd) ben Eigentümer entzogen

roerben fonnte, unb ein roeiter 2Seg, ber Ijeute nod; nid^t gon§ gurüd=

gefegt morben ift, fütjrte 00m 53egreifen biefer ^()atfad;e bii§ gur

inneren 9tnerfennung be§ nun einnml befteljenben 9tcd;t!c3uftanbe§.

2)ie Sauern, bie fid; oon i^rer <Bd)oüe nid;t f)inroeggerül)rt (;atten,

(nibeten fidj ebenfo mie i(;re 3>äter ein, au bem Eigentum be§ oon

i^nen unb itjren ©euoffen bebauten 33oben^^ Xeil §u netjmen. SBie

ben SHjuen einft bie juriftifdjen '^^roeeburen bcio Sir ^otjn ^aoieö

unoerftänblidj geblieben fein mußten, fo maren bie Gnfel uid)t im

ftaube, fidj in ben ©ebanfen gu finbeu, baB ein englifdjeS ©efe^ ober

bie ^eilnatjme i^rer alten Ferren an ilrieg unb Slufftanb il)re eigenen

9ied;te am Soben 5U beeinträdjtigen ober gar junidjte §u machen

üermödjte. S^iejenigen unter ber 33auerfc^aft aber, bie §u ben 2i>affen

gegriffen l^atten unb fd^lie^lid; oor bem Eroberer unb bem neuen

^errn in 53erg unb 9)coor gefloljen maren, begriffen erft red;t nic^t^

oon ^sadjtäin^^ unb ^ünbigungÄfreil)cit. 9Ilio ber g^riebe gefommen

mar unb aiv fie fa^en, ba^ ber englifdje Sanblorb ober beffen 3Ser=

treter fie in iljrer 3i'fl^iid)tioftätte nidjt ftörte, geioöljuten fie fid; an

bie 2lbgabe, bie man oon iljnen forberte unb bie fie jebenfallS faum

anberS, al§> in ^ielj unb ^'orn leiften fonnten. Sie boten baic Sitb

l;albnadter äßilben, bie alljäljrlid; an§> iliren Sdjtupftoinfeln l)erau§^
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ftiegen unb uon ben Sjergen Ijevunterfameu, um iliren Tribut 511 ent^

ridjten. 9Jiüt)[eüg orbeitenb I)atten fie ein paar Stcreic bee uimnrt=

lidjen ^oben§, ber tt)nen Biiftn'^Jt gewährte, in 5lorn(onb ober

Jlnrtoffetbeete üemmnbett; bafs iijmn biefe (Stätte mieber entjogen

luerben fönnte, imif3te i()neii um fo uufafsbarer merben, je me()r bie

Erinnerung an bie tUutige ©mpörung. mit bem 3)Ql)inge()en ber

3at)re an§> i^rem unb h^§ ganzen 5>oIfe^i @ebäd)tnic^ fd)uinnb.

Sod^ baÄ 9iecl)t am ©tamme»boben, ba§ ber feltifdje fteine

^Jiann nod; immer nidjt üerforen geben wollte, f)Qtte längft aufge=

{)'6vi, bcm 33auern einen irgenbroie luertuollercn 3tntei( nu ben @r=

trägen feinec- 5>Idcrä ju gemätjren. 5i>on 63efd)Ied;t ju @efd)(ed;t

{)Qtte bie 53auerfd;Qft ber 6tan§ fic^ boran geroötint, feine ^orberung

ber ß'b(en 5u Ijod), feine ^tuffage unerfdjunuglid) 5U finben; fie bntte

fidj barein gcfunben, bi^^ anyi 33lut ou!§gepre^t gu merben, unb bie

9ied;te am 6Ian§(anbe, an bie fie immer nod; glaubte, gaben il)r

weiter nid^t'j, ate bie nad'te, elenbefte ©riftenj. 2lu!o ben ßtanSleuten

waren Xenantio nad; Common Saw geworben, aber biefe @eiüol)nf)eit

be§ 9iad;geben^- blieb. (B§> blieb bie 9Jeigung, auc^ ben unerijörteften

^yorberungen ber ©runbeigentümer fid; 5U fügen, unb al§ ber S^enant

merfte, bafs er ben ^oben, auf bem er lebte, uerlaffeu müBte,

wenn er nid;t nad;gab, ba fanb er crft redjt 3U jebem ^ngcftönbuiffe

fid) bereit. Qt batte früfjer, wenn er fein ^ah unb @ut nid;t fo=

fort Ijergab, be^^ Häuptlings ©d;wert über fid; unb fein Seben un=

mittelbar bebroljt gefeljen; je^t t)anbelte e^S fid; nur um ein 3Ser=

fprec^en, unb erft in sufünftiger g-erne erblidte er ben SBailiff be§

Herrn, ber i^m feine i^ul) ober fein Sd}wein forttrieb, wenn er bie

diente nid;t jaljlte. ®iefe äi>eid;l)eit unb 'ii^iberftanb^lofigfeit be»

SCenant l;at man üor ollem im 2luge ju beljalten, wenn nmn fid;

barüber flar werben will, we^tialb in ben auf bie Sicuolution folgen^

ben l;unbertunb5el;n {yi^ieben!cjal;ren bie ^ilbung einer '^nid;tergeu)ol;n=

f)eit nur in einem fleinen Steile üon ^rlonb oor fid; gel;en fonnte.

®ie 9Infd;auungen be» 3ßitölter!§, bie wirtfd;aftlid;en unb bie poli=

tifd;en ßuftänbe Qrlaubl unb iujobefonbere bie '^h'ariiS ber @erid;te

ftanben burd^auS ber @ntftel;ung fold;er 33räud;e entgegen, wie fie im

oier5el)nten unb fünfseljuten 3al;rt)unbert 'öcn englifd;en Hörigen in

bie Hbl;e gebrad;t l;atten. Sod; baS glorreiche ^eifpiel UlfterS seigt,

boB felbft ber irifd)e tenant-at-will bie 3lnerfennung feiner Slrbeit

unb feinem ^1{ed)teS auf bie ^rüd)te biefer 9Irbeit erswingen fonnte,

wenn günftige 'lsert;ältniffe il;m bie moralifd;c Kraft unb ba» ©elbft=
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gefül^I gaben, bereu er bebiirfte, imi geijeii ben ©runbeigentümer unb

beffen ^orberimgen \\ä) offen ju weliren.

^Q§ eng(ifd)e gemeine 9ted;t ift ^uni größten ^eil ungefd)rieben,

foft otle feine roic^tigeren i^nftitute berutjen auf bein ^erfomuicu ber

ciistom of the country. ^er allgcmetue 53raucif; be^ Saube» nm^

ben @erid;teu befauut fein, er luirb von if)ueu auerfaunt, and) menu

er fid; im ©egeufa^ 3U bem gebilbet bat, roa§ bi^b^r 9?ed;teu§ ge=

TOcfeu ift. daneben aber werbeu praeter legem and) partifutäre

©eiüobubeitcu uou beu ()3erid;teu beadjtet, wenn bie ^^arteieu fid) auf

fie berufen, ooiueit eö fidj nun um bie ^egiebungeu groifdjen ^l^äcbter

unb ^HTpädjtcr banbett, fiub in Urlaub red)t§bilbeube ©emobnbeiten

nur bei geiiiiffeu Slccibeutalieu bec^ i>erbä(tniffe§ §ur ätuerfeunung

ber ©erid;te getaugt. 3tu oieleu ©telten be§ Saubeio fc^offen 33räud;e

auf, bie bie Sage beiS Genant gu einer luefeuttidj auberu mad;ten,

at§ fie nadj ßommon Saiu geiuefeu wäre, ^ier unb ba übten biefe

33räud)e gegen ben äßißen unb otine ba§ SBiffen be^ 9]erpädjteriS

ibre SÖirfung, auberumrt§ mürben fie unter ftitlfd^raeigenbem ßin==

uerftänbniÄ be^^ Sanbtorb^ ober feinet Stgenten jugelaffen. '^n einem

großen ©cbiet im 9torben ber ^n\d fonnte ber ^:]]äd;terbraud) auf

ber 3Jtebr5ab( ber 33efi^ungen bie 3lnerfennuug ber Sanblorb^ fid)

erringen. 3tber oor ber 9teformgefet^gebung ber testen ^abrjebnte

baben iweber in Ulfter nod; anberiüärtS bie irifd)en ©eridjte einer

©etüobnbeit, bie ba^ ^erbättnig be§ ^äd;ter» im gangen erfaßte,

bie 33ebeutung objeftioen dicd)t§ beigemeffen. ®ie§ muß im 3tuge

bebattcn werben, lucun von irifdjen '^^sädjtergeraobnbeiten, namentlicb

von ber Ulfter:=6uftom, gerebet rairb.

^m innerften 5\ern ber irifdjen ^^äd^terbräucbe ftedt ber ©e=

banfe, bafe ber fi^enbe ^^pädjter ein 9iedjt an ber garm i)at, ba§ ibm

oudb burcb bie J^ünbigung nidjt ent§ogen werben !ann unb ba§ ibm

fein 9iacbfoIger in ber %^ad)t ober ber Sanbtorb, tüenn er ben ^of

für fidj einriebt, abfaufen muß. Ser beutfd^en 9ied)t§anfd)auung ift

berartigeg burd;au§ fremb, aber bie ^hte eines folcben g?äd)terred)te§

finbet fid; außerbalb Urlaub» ebenfalls, nid)t attein in ßngtanb unb

Scbottlanb, fonbern aud; in (yranfreidj unb 33etgien. 33etradbtet

man ben 3lnfprud; näber, ben ber ''^'öd^ter neben ben üom ^Serpäd^ter

ibnt eingeräumten 9iecbten ju Ijahcn meint, fo finbet man jroei 33e=

ftanbteile. 3ii"ö'^)ft bii'^bett eS fidj um eine 9?eaftiou gegen ben im

(Eommou Sara mit ganj befouberer Sdjärfe gum 2tuSbrud gefommeuen

©a^: „quidquid solo plantatur, solo acquiritur". ®aS ^auS, ba§
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ber ^ärf)tcr gebaut, ber S'^uu, ben er tjejogen, aUesS, lüOic er §ur

^erbcfferung in ben Soben fiineingeftecft Ijat, wirb Eigentum be§

fßerpäd^tercv ber bein ^^ärfjter fünbigen unb ben 33oben, hm ber eine

ergiebig gemacht l)at, gegen i)ö(;ere 9iente an einen anbern »ergeben

fonn. 9hir gu ©unften inbuftrieller 2(nlagen madjt ba0 eng(ifd;e

9tcd^t 3(uÄnQf)nien , unb in ^rlanb gab ee befonbere ftatutarifd^e

Senefigien für benjenigen ^^äd)ter, ber 33aumpffan^ungen anlegte,

^in fo(d;er 9te(^t§3uftanb fann feid;t ju befonbcrg f)arten j^^olgen in

einem Sanbe fül;ren, in beni bie ^adjten tt;atfödjli(^ lange bauern,

bem dl'iä)te nad) aber einer f)albjät;rigen i^ünbigung unterliegen.

®ie gärten finb and) in @ng(anb cmpfunben luorben, unb bort Ijaben

fi(^ in einzelnen ©raffd^aften roie Seicefter, ©urrei;, Sincoln unb in

teilen uon 2Öate^^ ©en)ofjnt)eiten mit ©efefeeSfraft gebilbet, bie bem

ipädjter ben ©rfa^ für foldje 3Jerbef)erungcn fid;ern, roeldje burd; bie

Beitbauer ber 33enu^ung nod; nid)t abgegolten finb. S)a§ ift, roa§

in (Snglanb Ijauptfädjlidj „tenant right" genainit mirb; e§ ift ein

3(nfprud;, ber ju begrünben ift unb ber in feiner ©röBe auc^ un=

gefä^r fid6 siffermöfeig begrenzen lä^t. daneben aber finbet fid^ in

bem ?päd)terred)t
, für ba§ ber Genant Grfa^ üerlangt, ein meniger

legitimem ßlement. 2;iei? ift ber fogenannte „good will", ben me^

niger ber ©igentümer, al§> ber ^od^tnadjfolger ju erfaufen f)at. ,§ier

fommt ein ©cbanfe jum 3lu0brud, ber bort feine fi^ärffte jyaffung

finben mu§, wo bie größte Honfurrenj bei ber S3eroerbung um ^^ad;ten

ftottfinbet, wo berjenige, ber im ^efi^ einer ^ad;t ift, gleic^oiel

roeldjen OJeiüinn er baoon 5U erljoffen l)at, beffer gefteUt erfdjeint, aU
ber padjtlofe 9}iann. Ser ^nljalt be§ good will beftetjt in ber 3"=

fid^erung bes SBoljlraotlenic, bie ber abjielienbe ^ädöter bem auf§iel)en-

ben giebt. Ta§> 2Bol)liuotlcn iinrb bort, wo ber good will üom 33er=

päd)ter anerfannt wirb, bamit beioiefen, ba^ ber alte ^sädjter ben,

ber il)m feinen Slnfpruc^ abfauft, bem Eigentümer empfielitt; oft

aber l)anbelt e§ fidj roeniger um pofitine 33e5eugung guter ©efinnung,

ül§> um bie Unterlaffung oon Sdjäbigung unb 9?adjetl)at. ^m ^enne==

gau unb in ber ^ncarbie ift bie S^ejalilung be§ „bon gre" äiüifd)en

ben ^'ädjtern üblich, in ©nglanb ift nod) gcgcnmärtig ber good will

nic^t ganj au^er ©ebrauc^, unb man mei^ il^n, roie e§ fd^eint,

mit nid^t'? befferem 5U crflären, üU mit einem „gemiffen mi)--

ftifdjen Überlaffungsre^t beg abäieljenben ^^äc^terö". 9iirgenbg aber

tritt ba§ i^ioment ber g^urd^t oor ber 9kd^e be^ feine 9ial)rung üer=

lierenben ^^'adjtüorgänger!? fo l;eroor, roie in l^rlanb unb namentlid;

in ben gefc^lofen Öraffd^aften be^ irifd;en ©übenso. SBenn Sorb
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©ufferiii bell good will in lUfteu mit her fd;ottifcf)en black mail

rerglid;, fo lac\ bnrin geraife ein ^oxn äBafjrfieit; jutreffenber aber,

aU für bttv riif)ii^ (icmorbene lUfter, nmr ber 5lscrg(cid; für 5:^ipperan;,

(iorf iinb ClaiT, luo and) ber "i^Hädjter, ber nid;t bie geriiujfteii ^.^er--

befferungen üorgenommeu t)Qtte, ein SlbfionbÄgetb erf)ie(t, uiib wo
bcrjenige, ber fid) ^u ber 3'iljtiing nid^t bequemte, bnmit red)nen

miif3te, baf5 bemiuicbft feine (Sd)eune in ^^ronb gefeilt, ober gnr er

felbft t)inter ber ^cde \)cxmv mit ein paar g'(intenfd;üffen begrübt

roürbe.

2)ie 55e5at)(nng' be§ Xenant 9iigl)t mar in ^rlanb bereite (ängft

im Od^roange, beüor bie öffenttid^e 2tufmerffamfeit unb namentlid;

bie 3lufmerffamfeit berjenigen .^Ireife, bie mit ber Öefe^^gebung in

33erü()rung ftetien, fid) baranf tenfte. Sen @d;ilberern irifcbcr

2(grarüerf)ältniffe au-5 bem oorigen Saf)rf;unbert fd^eint bie ©emotjn^

t)cit nid;t anfgefattcn ju fein; ber aufmerffame 2lrtl)ur f)oung er§äf)[t

nidjtv barüber. ®ie früljeften 9Jad;rid;ten über ba§ Genant 9tigl)t

ftommcn aui^ ber erften ^älfte unfere§ ^aljrbunbertS , bie erfte ge==

nane ©arfteünng finbet fid) in bem 1845 ergangenen Serid)t ber

®eüon=5lommifnon. 2)ie älUtgtieber biefer 5?ommiffion waren 311=

meift Sanbeigentümer; ©aniel D'Gonnell meinte üon i^nen in feiner

btü(;cnben ©prad;e, menn man fie über ^ädjterred^te beridjten Iie§e,

fo t)ieBe bie§ „?5^{eifd)er über g^aftcnbalten befragen". 3Iber wenn

and; bie Äommiffion gu bem ©djiuffe !am, bafe ba'o Genant 9iigt)t

t)on öfonomifdjen 9iac^tei(en begleitet fei, bajg e§ bie 9iecf)te üon

Sanbtorb unb ^säd)ter oermirre unb eine ungered^te 33eeinträc^tigung

be!o Eigentümern barftelle, fo mar itjr 33erid^t bod; auf reid^eS

9)iateriat geftü^t unb in ödem t(;atfäcE)Iid;en burd)au§ objeftio, imb

er löurbe burd) 9teport§ anberer Jlommiffiouen, bie um biefelbe ^dt

erfd^ienen, ergänzt unb unterftü^t. S)ie ^egeid^nung „tenant right"

mar aud; in Ulfter §u jener S^tt eben erft aufgefommen, aber bie

<Baä)Q felbft — barüber ift fein Zweifel möglid) — mar altf)erge=

brad;t, ber ^raud) an uielen ©teilen im Sanbe tief eingerour^elt.

®ie ®eüon=^ommiffion Ijatte Bßi'Ö^" ou§ faft ollen @raffd;aften uon

Urlaub oernommen, unb il)r ©efretör !onnte baraufl)in beridjten,

„baJB in ben meiften Steilen ^rlanb^ ber 33raud) befteljt, bie 5iad^=

folge in ben ^ad^tbefi^ ju oerfaufen, felbft menn bie ^iadjten öon

3a^r 3u Sal)r laufen, ba§ biefer 53raud) be^eidjuct mirb aliS sale of

tenant right or of good will, unb ba§ in ben ©raffdjaften üon

Ulfter ba§ tenant 9iigbt allgemein üon ben Eigentümern aner-

fannt mirb".
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Bo erfd^eint bie Ulfter ßuftom nidjt, rote man oft meint, q(0

eine befonbere ßigentümlidifeit ber nörblidjften ^'roDinj ^r(anb§,

fonbern a[§> ba§ am meiften üoUenbete ©rgebni^:^ einer auf oielen

«Stellen ber 3»fßl 3" üerfotgenben (E'ntroicfetung. ^iefe ©ntroicfe^

lung rourbe burd) bie 1870 einfe^enbe ^Igrarreform in neue unb

frieb(i(^e 33al)uen cjebrängt, aber in bem ß^itraum unmittelbar üor

bem ^Beginn ber 9ieform laffen fid; nebeneiimnber ibre uerfdjiebenften

(Stufen überbliden: ber gegen ben Sizilien be§ @igentümer§ gegebene

good will t)on 2:ipv'eran), ber (ebigtid; ben 5lauf ber 3id)er()eit oor

3lngriffen barftettt, ba» Genant 9iigl)t, bem gegenüber ber Sanblorb

fi(^ paffiü oerI)ä(t, ha^ in ben mittleren (Sraffdjaften tjier unb ba,.

in Steilen üon ßonnaugtjt böufig üorfommt, ba§ ^^^äd)terrcd;t, ba§

auf einzelnen grof3en Sefi^ungcn offen anerfannt unb gepflegt roirb,

ol)ne barum in ber 9cadjbarfdjaft bead)tct ju roerben, roie e§ in allen

^Teilen ber ^nfel ju finben ift, auf ben 53efi^ungen be§ Sorb 2an§,'

borone in ilern;, in ber ©raffdjaft Soutl) in Seinfter unb in ber

©raffc^aft 9}tai;o in (Sonnaugbt, unb enblid) bie tt)atfäd;üdj mit

©efefee^fraft au^gerüftete ©erootjuljeit i)on Ulfter, bie mit roenigen

2lu0nal)men auf allen 33efi|ungen ber nörblid;en ^^^roüinj ^rlanbg

3lnerfcnnung finbet. Stu^ertialb ber ©reuje oon Ulfter finb biefe

33röud;e unregelmäjsig üerteilt, aber fie fd^einen in feiner @raffd)aft

gönjlid) ju feljlen, roenn fie audj in einjelnen, roie beifpiel§roeife in

ben alten Seinftergraffd;aften ililbare unb Äilfennij aufserorbentlic^

feiten finb. Dft jeigen fid; ganj uerfdiiebenartige S^^pen in einer

unb berfclben ©egenb, unb bisroeilen beobad}tet man auf ©ütern,

bie bemfelben 33efi^er geljören, auf öütern, bie mit einanber

grenjcn, 3lbroeid;ungen unb ^ßeränbcrungen , bie b^n ©inbrud ber

Saunenljaftigfeit liernorrufen. Ter 30iarqui^ uon Saneborone erfennt

in Herri) ^^säd;terredjt an, nid;t ober auf feinen ^efit5ungcn in Dublin,

SOceatl), Dueen^ (Sount:; unb Simerid; ber 9)iarciui^ oon ^eabfort

^at jroei aneinanber grenjenbe ^errfdjaften, bie eine liegt in ßaran,

bie anbere in SOJeatl), auf ber einen gilt '^södjterrec^t, auf ber aw'

bem nid)t.

S)ie irifd)en @erid;te gingen oon ber 3lnfidjt aibt- , „bafe ein

33rau(^, roonad; bem ^NÖdjter ber äi>ert feineso ^^^ad)tbefit1e!5 (the value

of bis occupancy) bei redjtmöBiger Gnbigung fcine§ ^ac^tred^teS

au§5Uäat)len ift, ber DJatur be'5 gefdjaffenen 33efi^ftanbe§ (estate)

roiberftreitet unb burd) bie 33ebingungen ber ä^ertragee auegefdjloffen

ift". 2)ie in Gnglanb anerfannten tenant-right customs Ijatten alle

33e§ug auf S^erroenbuiujen, bie ber ^^^öd^ter auf ba§ ©runbftüd ma^te;
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man tonnte von it;ncn annctjnien, ba^ fie fid) mit bem 33egriff ber

"•^'ad)t üertrügen unb im ^ntereffe beiber 'iporteien lägen. 3)ie Dfieben^

iimftänbe ber ^^MU'f;t, bei bcnen in ^rlnnb cu.stom of the country

anevfannt unirbe, uuu-cn äljn(ici)er 'Jintnr; e§ t)nnbe(te firf; t)ier6ei

I;auptfäd)(id; barum, ben ainfpvud;, ben ber ab^ietjenbe '"|<äd)ter auf

bie von i()m gefnete Ci-rnte batte (emblomeiits) unb ber nnd) (Sommon

kiüw nur bem '^'äd;ter mit unbeftimmter ?^rift ^uftonb, and) auf bie

^äd^ter von ^ai)v ju ^va()r au!o§ubet;nen. ©troa^ ganj onbere!§ toar

ber $l^Tfnuf be^o Tcnnnt 9iigt)t in ^i'f^'i'^/ ^^ 9i"9 un^mcifel^aft

gegen bie CS'ffentialien ber ^^'Qd;t unb war contra legem. Wdt bem

@efe^ oereinbnr (possible in law) t)ätte aber bag irifd)e Xenont

dl\c\i)t fein muffen, um bie 2lnerfennung ber ©eric^te ju finben, benn

ey mar nact) feiner gnujen ©eftaltung nur eine partüuläre, auf um=

fd^riebeneu (Gebieten be§ Sanbe^ in oerfdjiebenen ?^ormen fid) t)or=

finbenbe ©emotjufjeit. oo fef)lt atfo bem -^säd)terredjt ber uon ber

etaatygenmlt au^getjenbe 3ii^0"9' ^er t)inter bem ©efe^e ftetjt- 2tber

barum ift e^o bod) nid)t auf moralifdje ©eltung aüein, auf bie frei=

lüillige Stuerfennumj ber 33etei(igten angemiefen. S)er i^enant meijs

fid) fein ^Jiied)t gu erjioingeu, unb ba^5 gitt ebenfo von bem arm-

feligen ^äueter im ©üben ober Sßeften, wie üon ber gielbemufeteu

unb 5ufommen()a(tenben ^^äd)terfd)aft im 'Jiorben. ^er ^äu^4er in

Gorf ober Glare üermag md)t§ gegen ben Sanblorb, unb er mu§

fid) bo$()alb barauf befd)ränfen, burd) (Sinfd)üd)terung ober ©eroalt^

tt)at ben good will non feinem 'Jtad^fotger gu erpreffen. ®er auf*

jiebenbe ^äd)ter fann fid) uid^t anberS belfen, er muB mit feinem

ä>orgänger IjanbelÄeine merben, menn and) ber $l^erpäd)ter, ber nid^t^

üon biefen fingen roiffeu roill, if)n in feiner 9tente fteigert ober ifin

nad) einem $ja^r ber ^^sad)t entfe^U. 9In anberen (Stetteu aber ijahen

and) bie Sanblorb^^ iid) uor bem ^^^äd)terred)t beugen unb bamit in

eine (Sd)mä(erung berjenigen «Steüung, bie it)nen boio formale S^ted^t

anroeift, midigen muffen. Dbne B^oeifel gab e§> in ^r(anb eine "ihu

3at)l großer 53cfi^ungcn, auf benen meber ^err nod) 3::euant oon

Smang unb ©emalt etroa§ mußten, roo bie ^^'ad)ten oon Generation

5u ©eneration in ben ?yamilien blieben, mo bie 9tente feine anbere

@rl)öl)ung erfuhr, al§ 3^itunu'tänbe, ^^^reife unb bie (angfame Sier*

befferung ber Sobenfräfte augemeffen erfdjeinen liefen unb mo beS^

f)a(b auf gang fricblid)em 2Bege bie 3:()atfadie beic ^ad^tbefi^eS iu

einen ä^ermi)gen§raert fid^ manbelte, ben foiuoEjl ein neu aufäiet)enber

^^^öd^ter, mie and) ber feine (Sefd)roifter abgettenbe 2luerbe ju be-

Saljten fiatte. SDie ©üter aber, ouf benen e§ fo ruf)ig guging,

afotirbucö XIX 3, I)]-§g. ö. «d£)moIIer. 9
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mußten, wie bie Singe in I^rlonb nnn einmal tagen, biird^auy in

ber SJiinberja^l fein. 2ln ben meiften ©teilen, an benen ^^nid^terred^t

anerkannt rourbe, trotten bie SaubtorbiS ficfi nrfprünglid) feinelraeg^

freiiüittig baju üerftanben, nnb fidler ift guni nünbeften ba§ eine, bafe

in beni großen Öebiete ber Utfter Suftom bie ^sädjterfc^aft tii§ in

!aum oergangene 3f^ten fic^ bie Übersengnng geinatjvt t)at, im 9bt=

fatt ben beften Sd)ut^ für it^re üom ©efeU nidjt anerfnnnten 9tec^te

in ber nadten ©eraatt unb in ben äßaffen gn befi^en. ©in ?farmer

nnb ein Sanbagent gaben biefem 33eron^tfein oor ber S^eocn-Äom^

miffion braftifd;en Stnsbrnd. :3)er eine antwortete auf bie g^rage,

welche S^olgen für bie @raffd;aft S)oionft)ire eine SBerfürgung be§

S^enant Stig^t ^oben roürbe, mit ben SBorten „ba§ roürbe ein 3:;ippe=

rari) in Soron geben" unb ber anbre meinte, wenn etwa bie ©igen*

tümer in lllfter fijftematifd;e Eingriffe auf bas 3^enant 9tigt)t madjen

fottten, fo roürbe ba§ ^riegSminifterium in Sonbon nid^t genügenbe

^ruppenmad)t jur 9]erfügung traben, um ben ^rieben in ber ^^roüinj

aufredet ju erhalten.

^e beuttid^er nun fid^ bie Stnerfennung be§ 2::enant 9ftigl)t burd^

ben Sanbtorb ausbrüdt, befto ftarer muf, an^ bie ^ierburd) gebotene

^efd)ränfung ber 3]erpäd;terred;te t)erüortreten. S)enn ba§, roa§ ber

S^enant in feinem ^äd^terred^t üerfaufen roitt, fann einen roirftid^en

S©ert nur bann aufroeifen, roenn ber Eigentümer be§ '^^"ad^ttjofe^ fid)

an eine geroiffe .^ötje ber diente gebunben unb ferner fid; für ocr=

pflid;tet erai^tet, ben ^säd^ter nid^t ot)ne ©runb unb nid;t of)ne @nt=

fd^äbigung ju entfe^en. (So entfprecfjen ber freesale bie fair rent unb bie

lixity of tenure. Sie 33Iüttje beö ^^säd;terred;teic, bie ©erootjubeit üon

Utfter, bie am fefteften in ber Slnerfennung ber ©igentümerfd^aft ge=

grünbet ift, t)at in biefeu brei ?^'§ itjr «Symbol gefunben; bie brei

3^'io aber finb nid)t jufätlig ju einanber gefommen, fonbern fie ftet^en

in notroenbigem 3ufoi"'^icnt)ang. Sie @efdjid)te ber Utfter ©nftom

ift ju bunfel, atio bafe eö mögtid; roäre, ju entfc^eiben, ob bei ben

^äd)tern ber good will jucrft in berfelben SSeife im Sd;roange mar,

roie etroa in 9)iunftcr, unb bidige 9iente nnb fefte ^^ad;t erft fpäter

infolge ber 2Inerfeunung be§ 93erfauf§red;t§ burc^ bie ©igentümer

baju gefommen finb, ober ob umgefel)rt erft nad; ber ©ntroidelung

ber fair rent unb ber üxity of tenure ein ä>erfauf§roert unb bamit

ein ^^erfauf^redjt fid^ bilbete. 9Iber finbet ba§ ^äd)terred;t bei atten

S3eteiligten 3lner!ennung , nid)t altein bei bem auf^ unb bem ah^

§ief)enben ^>äc^ter, fonbern aud; bei bem äkrpäc^ter, fo ift ein ^Per*

fauf^red^t ot)ne ^efdjränfung be§ ©igentümer^ in 9ientenert)öt)ung
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imb .Hünbißiiiu] cbonfoiuenit^ beiifbnr, wm aiibrcr|eit§ bie Äonftitiiierunc^

einer fo(d;en S.^eft.trniihuu'j ol)ne ba§ eiitfte[)en einel in ©elb me&=

baren über bie oiticntlid)on ;lH'rtrn(-\Ännfprüd)e IjinanÄijcfjenben 3ln=

red)te)o beso 2:enaiit an bor %ax\n. Sie lUftcr Guftom bebeiitet bem=

na6) in ilirem 9?efn(tQt eine qnatitatiüe S^eihmg be§ ©iflentnm§, bie

fid) aber, meif bcr Unterei(]entümer ein ebenfo freier SDinnn ift, tuie

ber Dbereigentinner , uon ben unferer 2(njd;auung geiuotjnten ^er=

t)ältnif)cn biefer 3(rt infofern uuterfd;eibet, aU ber Sl^enant feinen

2lnteil einem brüten uerfanfen fann, mäljrenb ber :öttnb(orb feiner^

feit» in ber Sage ift, faK§ er ben ^of für feine ^mde branc^t,

gegen^ 33e3a()(nng be§ ^äc^terred;te§ ba» üotte ©igentnm in feiner

^anb 5n oercinigen.

S)ie!C> finb bie luefentlidjften Süge beiS vo\i Qn»gebilbeten irifd;en

3^enant Ütigljt, unc e§ fic^ in Ulfter nnb an einigen Stellen anfser^

Ijaib Ulfterio finbet. S)a3n treten eine ^n^alji von 1)eta\U, bie ben

JBraud) uerDOÜftänbigen. ^Der (Eigentümer erfennt faft )tü§ im %aUe

einer 3^uifd)enpädjterfdjaft bei ber (Snbignng be§ 9ieci^te§ beio 3)iibb=

lenian ba§ ^^Hld)terred;t ber Unterpädjter an. @r i)at geiüötjnüdj ba§

dkd)t, ben il)m präfentierten '•^^ad)tuad)fo(ger abjuletjnen, luenn biefer

nid;t in feiner ^erfon bie Garantien eine^^ gnten ^^'ädjter» bietet;

bi^iueilen fann er üerlangen, bafe bie ^yarm §unäd;ft ben 9kd)barn

angeboten mirb. Se()r oft barf er gegen bie ^öt)e beio ^aufgclbe^

(Sinfprudj erljeben, luenn biefes; ben aufjietjenben ^^^ädjter bernmßen

betaftet, ha^ er baburd; in ber g^äljigfeit, ben ^of angemeffen jn be--

unrtfd)aftcn unb eine bißige 9iente 5n entrichten, beeinträd)tigt joirb.

5^er ^|>äd)ter barf, fo lange er fidj nidjt^; gU fd;u(ben fommen (äfet,

erwarten, ba^ ber Sanblorb il)m nnr im ^-olle bringenber ^eran=

laffung fünbigt. 5lommt ber Genant feinen ^erpftidjtungen, nament^

lidj ber ^^füdjt jnr 9ienten3at)lung nid;t nad), fo läBt fid; ber ßigen^

tümer ober beffen 2tgent e» angelegen fein, ben 2)iann jnm ä^ertanf

feinet Genant 9iigt)t ansntjalten
;
geuiöt)nüd; fommt man in gerieben

anc^einanber, haS' 2:^enant 9iigl)t loirb, loenn e» nid;t anber^c^ geljt,

meiftbietenb üerfauft, unb ber erbitternbe 3lft ber ©mftion bleibt

beiben 'iparteien erfpart. ^mmer fteljt bem 9>erpäd;ter ba^5 9fed;t ju,

bae Kanfgclb bnrd; feine ^anb get)en gu laffen, wenn ber abjielienbe

^^^äd;ter in 9tüdftanb ift, unb bie 9tentenfd;ulb baoon abgujietien.

Ser ^erpädjter enbtid) l)at ftetS bie 93efugm§, uienit ein neuer STenant

auf3iet)t ober luenn eine Seafe abläuft ober fonft in angemeffenen

3n)ifd)enräumen bie 9iente ju fteigern. 9Xber biefe Steigerung barf

ein geroiffeg Wia^ uidjt überfdjreiten, e» nuif5 eine billige 9iente (fair

9*
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rent) übrig Meiben. ^ie 3Berterf)ö()un(3 aibi oom Sanbtorb oor=

genommenen 3?erbefferungen, au§> 3Serbeffernngen be§ Genant, bereu

Soften burd^ bie ^auer ber Senu^ungc-äeit amortifiert erfc^einen,

ftel;en bem (Eigentümer ju, e6en)oinof)l nnsroeifeK^aft ba§, wa^ ©tuurt

SOtitt ai§> „unearnecl incremen t" be5eid)net. 5(ber bamit ift ber 33e=

griff ber fair rent mä) nidjt beftimmt, unb and) anS ben t^otföd^=

lid^en 9)ierfmQlen in ben einzelnen g^ällen lä^t fid; biefer begriff nid;t

erfd;öpfenb nnb eintjeitlidj fonftrnieren. !Die 9^ente foU feine „com-

petition rent" ober „commercial rent" fein, alfo nid)t biejenige

^öl)e erreid^en, ju ber fie etwa bei freier J^onhirrenj nm bie ^«i-'nien

nnffteigen würbe, ©ie foU and; feine „rack rent" fein, b. i). fie foll

nid)t etraa bem ^^ädjter nnr einen bürftigen 3lrbeit§(ot)n übrig laffen.

^'er ^äd;ter foll ^nm minbeften einen anftänbigen, feinem Stanbe

entfpred;enben Unterljalt für fic^ nnb bie Seinen nnb bie 3)citte(,

feine ^inber gut ju erjiefjen, übrig bel)aiten. Xod) ali ha§> genügt

uid^t, um bie ^^^arteien ober bie 2^ai"atoren, bereu man fid; nielfad^

bebieut, fid;er erfennen jn laffen, ma§: unter einer billigen diente

eigentlid^ ju üerftet)eu ift; f)ier entl)ä(t, roie mau fiet)t, baä ^enout

dlic\i)t ein ©tement raeitgef)enber 3)i!ofretiou. 2)ie§ ift benn and; ber

fc^n)ad)e ^-punft, an bem bie Eingriffe ber SaublorbS, bie 3.^erfud;e

„to kill out the tenant right" einfe^en. ^ie Guftom ift if)rer9Jatur

nad) auf großen ^errfd^aften reid)cr 'JJiagnaten am fid;erfteu ; loeniger

mof)lt)abeube unb loeniger gefid)ertc (Eigentümer — unb bereu giebt e§

and; in Utfter — ^aim\ biio in bie jüngfte B^it nerfud^t, burd^ uu=

gemeffene 9ieutenert)öf)uug bem ^^ädjterredjte beijufommen, unb i)ahm

bamit oft betrtt(^tlid)e 2lufregung bei ber S^enantri) bemirft.

9lod^ gröf3er alsS bie (Sd^roanfungeu ber unter ber lllfter (Euftom

gejaf)tteu 9iente finb bie 3Nerfd^iebeut)eiteu, bie ber 21>ert be^- oerfauf-

baren ^^ad)tantei(§ aufmeift. 5^enn ber ?vfltt liegt nid)t etioa fo, bofe

biefer 3lnteil — ba§ 3:'enant 9xig{jt in objeftioem Sinne — regele

mäfeig bnrdj ben fapitalifierten Unterfdjieb smifd^en ber fair rent

unb bemjenigen '^^adjtjinfe bargeftedt mirb, ber nad) adgemeinen

örunbfä^en bem iserpäd)ter .^uflie^en müfste. S^ort wo eine bid)te

33eoötferuug odein auf Sanbnnrtfd)aft angeioiefen ift unb ein uw
geftümer 2Bettberoerb um bie frei merbenben ^arnum ftattfinbet, wirb

bac^ ^säd)terrc(^t oft bermafeen teuer, baf3 non einem Unteruel)mevgeu)inu

feine 9iebe mef)r fein fann unb auä) ber 2trbeit^Iof)n be§ ^^äc^terö

bebenf(id) befd)nitten wirb. So finben roir in 'Tonegat, ber ärmfteu

(S)rafjd)aft uon lUfter, ba§ ^^enant 9{igt)t am I)öd)ften be5al)(t, mit*

unter mit bem oiersig^, ja bem fed)3ig= unb ac^t5igfad)eu ber ^at)re§=
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reute. Selbft luciin man dobcnft, baf? ber arme ^Bobeii uon S'onet^at

ben gröfjten 2e'ü feiner (S-rtrac]vfäl)ii3feit beni '!|jäcf)ter üerbnnft unb

bie dienten jumeift niebritj ftel;en, crfci)einen fo(d;e greife für ba§

^>äd)terred)t uncH'Ijenerlidj. .kleine .spöfe bringen nieiftentei(§ im iVr^

()ältni'^ bem "^.Hidjter beim 5l<erfauf mel)r ein, aUi nröf3ere, unb aud)

bie§ bäiißt ()auptfäd;lid; mit ber iloufurreuj ber ^äd;ter unter

einnnber jnfnmmen, bie natürtidjeniieife befto fd;ärfer ift, je f(eiuer

bie ^Jnrm ift, um bie e^> fid) Ijanbelt. 2)iefer äi>ettbeiyerb unt bie

gong ffeineu Carmen tritt aubererfeitio aber bort roieber befonber^

fieruor, mo bie ,5anbiinrtfd)aft am tnenigften 53ebeutunc3 für bie (£-riften§

be§ S.Hilfe'o l)at, uämlid; in t^en inbuftriereidjen unb moIjUjabenben

©raffd^aften be§ Dftenio üon Ulfter, bereu 3lrbeiterfd;aft, ot)ue luegen

be-:^ ß-rtracjeio genau 5U redjuen, äöert barauf legt, fleine ?yarmeu ju

\md)kn, bie .ii^eben^omittet für beu ^au^bebarf liefern unb ha§> galten

üou 3.>ief) ermögHdjen. äi>eniger aU oon ber ©rö^e ber ?^arm ift

bie ^öbe be§ 3:^enaut 9iigbt uon ber ^orm ber 5ßerpad;tuug abfiängig.

^-padjten unter Veafeio bringen nur feiten metjr ein a{§< yearly tenancies.

^ei ber oid)eri)eit, bie bie (Euftom gemätirte, uerfc^wauben bie SeafeS

in Ulfter faft ganj; mitunter fam e§ oor, ba§ bei einem ^ofe, ber

in l'eafe roieber uergeben werben follte, ha§> ''^^öd;terred;t lueniger

bradjte, weit ber neue ^äc^ter ftd^ einbilbete, also yearly tenant

of)ne beftimmteu ^Termin beffer gefd)ü§t ju fein, ^sm allgemeinen

fd^eint in neuerer S'^it ^^tMui and) oft oou 'fällen berid)tet luirb, roo

ber 3?ert be§ Genant 9iigl)t ben be§ fee simple überfteigt, in Ulfter

ber ^'ödjteranteil im ©urc^fd^nitt ba§ jtüölf^ bi^ ad^tjeljufad^e ber

jäl)rüd;eu diente 5U betragen. ®a bei ben befonberen ^iNerljältniffen

uon Ulfter augenonmieu raerben !aun, ba^ ©ruubeigentum bort mit

uid^t meljr aU brei ^^rojent }id) üer^inft, fo mürbe fid^ bemnad^ ber

2Bert bee burd)fd)nittlid;en ^säd)terred)te§ in§> auf bie ^älfte be§ fee

simple etma belaufen. 2Iu^ ßlare unb au§ Simerid mirb, ebenfallic

an§ jüngerer 3ßit, berid)tet, ba^ ha§> 3:^euant 9iigl)t in fed^^fad^er

^ö^e ber 91eute norfommt, ebenfo bod[) unb nod; l;öl)er foll e^ fid^

in 9)iai)o bejiffern. S)id;t bei einanber treten, mie bieg bei ber

ßuftom überljaupt d)arafteriftifd; ift, aud) in 33e3ug auf ben 2öert

be§ ^^öd^terred)te§ bie auffatleubften Uuterfc^iebe ^eroor. 9]or ber

Royal Coramission 011 Agriculture erjälilte 1880 ^rofeffor 33albmiu,

baB er bei brei ^yarmen in Ulfter, bie gu brei oerfd;iebenen Öefi^ungeu

geprteu, aber in einem ^'unfte 5ufammenftieBen unb nirgenb^ mefir

ai§> eine üiertel englifd;e 9Jieile au^eiuanber lagen, bie 9iente auf

einer g^arm um 60 ^srojent {)öt)er a[§> auf einer ber beiben anbern.
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bnli 2:;enQnt 9?iöf)t auf ben 3(cre aber boS eine mal J' 5, ba§ anbere

mal d^ 10 unb ba§ britte mal M 15 t)0(^ gefuuben f)abe. %\x^

jeitüd^en (Sd^roaufungen ift baö Genant 9?igl)t in {)of)em 9)iaBe untere

roorfen. Unter ben beiben 2tntei[en, in bie bie üoHe 9?ente ber g^ann

gerlegt rcirb, ift ba§ ^^ä(^terred;t "Xio.^:) üariable (Stement, ba» snerft

unter ber Ungunft ber '^t\\t\\ leibet unb biSroeilen ganj barunter

üerfc^roinbet. ^m ^af)re 1848 war auc^ in einigen ber befferen 3::ei(e

oon Ulfter, ba bie ^^säd;ter lüeber bie dienten 5U satjlen, nod; für i^r

teuer erroorbene^ Genant 9iigl)t Käufer ju finben üermod)ten, bie

(Situation faft ebenfo fdjtimm mie in Sling§ Gounti) ober STipperari),

6o ift ber l^ermögeniSeffeft , ben bie 3lnerfennung be§ Genant

9tigt)t für \)t\\ ^^'äd^ter I)crbeifüt)rt, fef)r roed^felnb. 3)cr 33egriff ber

fair rent ift be{)nbar, ber bem ^^äd)ter jufallenbe ^ilnteil balb größer,

ba(b f(einer. ä>ielfad; aber fetien mir, baß ber t^tnteil (xw^^i bem

5|}äc^terrec^te bem 3:^enont gang entgeht. 3)(r ^^'äc^ter unter ber

Ulfter duftom feufjt oft unter ber rack rent gang ebenfo fd^ioer,

roie nur irgenb einer feiner burd; ben 33raud; nid^t gefd^ü^ten @e=

noffen; nur t)at er bie diente in gmei 33eträgen gu ga[}(cn; bie fair

rent O.W. ben Sanblorb unb bie gange Siffereng gioifc^en biefer unb

einer notlen, burd^ bie Äonfurreng beftimmten Diente unb manchmal

(x\\^ nod^ meljr in 'Jorm üon Sd)ulbenginfen m\ feineu ^^orgänger,

ber i{)m ba§ STenant 9tigt)t geftunbet ^at, ober an ben (änbti(^en

2Bud;erer. §ier offenbart fid) ber ^auptfe{)(er be§ ©ijftemC^. ®er 2(n=

teil aug bem '^jiädjterredjte t)at ftet§ alic eine gute Unterlage für j^rebit

gegolten, unb fo roirb e§ bem aufgiel)enben ^^väc^tcr leicht, bal ^auf=

gelb geftunbet ober oon einem britten gelieljen gu erl^alten. 9cament=

lid) in ben Öegenben uou Ulfter, in 'htmw ba^ 2:;enant 9iigl)t im

5ßert)ättm6 gur 3ftente am l)öd;ften fielet, finben roir einen erfd;redenb

l)ot)en ^'rogentfaii ber ^ädjter unlöc-'bar in ©djulbeii üerftridt.

S^onegal mit feinen f leinen, nur fümmerlid;en itnrtoffelbau trcibenbcn

Farmern, mit feinen etenbcn JRüftenbörfern , in benen ben gangen

langen ai>interabenb über fein ^enfter erleud)tet ift, ftellt in feinem

Snnern unb feinem meftlidjen Xeil ein (Souncmara m Ulfter oor;

bie ^äd^ter galten gioar nur geringe 9tenten, aber bafür bie l;öd)ften

ginfen (x\\ ben „gombeen man", ben ©orfunid^erer, ber iljucn ba0

Äaufgelb für ba§ unmäßig in bie §öl)e getriebene Tenant 'Jiigl)t

oorgcfd)offen l)at. ^n bem fterilen unb bid^t beoölferten a^i'eftcn t)on

Ulfter geigt e§ fid) alfo, baf3 and) bie gerübmte Guftom biefer "^^ro^

üing fein 9lUl;eilmittel gegen irifd;eio (S'lenb ift. ^m Cftcn üon

Ulfter, 100 bie ^"buftrie Ijcrrfd^t, unb in ben Sinnengraffdjaften be§
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(Sübeii'o ber '-^irouinj, bie beffevcii 3.^obcu aufroeifon, ift ber oerfd)iiIbete

^^äd;tcr, äuinal ber '^^äd)tcr, bcii eben ber Häuf be§ 3:^enant ^Jiiijf;!

oerfd)ulbet ßeiiiad)t ()at, feine )o ()äiifi(]e ©rfc^eimmf], luie in 2)onegaL

2)ie Guftom t)at tjier bie älMrhnui, ben armen 5Jinnn uon '^ad^tungeu

fern ju Ijalten. ©ieso laffon itjr ninndje juui iiode, anbere jum '^or=

lourfe gercid^en; man ninci barüber benfen, lüie man will, ba§ ift

iebenfall^- fid;er, ba^ ber cottier, ber (änb(id)e 3(rbeiter, ber oom
^yarmer auf fur.^e ß^it einen (jalben 3(cre 5{artoffeUanb padjtct, in

ben (anbiuirtfd)oftlid;en STeilen von lUfter nid;t beffer haxan ift, al»

anber^roo in Urlaub. 9lber audj, uio ber ^^säd;ter mit eicjeneu 'Dtitteln

an ben Kauf be§ '2;enant 9ii(]ljt ljerauoet)t, luirb er burd) bie 3tot=

wenbigfeit biefeS ^aufeö in feinen 33etrieb!omittetn tjefd;uuid)t. ^n=

bem bie (Suftom bie red;tlidje -Stellunn be!o ^^^ädjterS ert)öt)t, üer=

minbert fie auf ber anbern ©eite ben grofien luirtfdjaftiidjen 3Sor=

teil ber ^^H\d)t, bie j^onjentrierung be^ bei bem (anbn)irtfd;aft(id)en

Unterneljmer uortjanbenen 5?apita^5 auf ben betrieb.

3)oci^ bie tiefen Sdjatten, bie an bem Genant 9iicj()t fidj finben,

üermögcn nid^t bie 3:;t)atfac^e §u oerbuufeln, bajg unter bem <Bd)ul^e

einer ©emobntjeit, bie auf nidjtio weiter fic^ grünbete, al§ auf bie

tro^ige ©ntfd;loffent)eit ber Stenante auf ber einen ©eite, bie (5t)ren=

(;aftigfeit unb ba§ ©eroiffen ber :ÖanbIorb§ auf ber anberen, bie

^^^ädjterfdjaft einer großen ^|>roüin3 von "^vlanh fid; eines uufd)ä|*

baren ©efüt)l)c üou ©id;ert)eit erfreuen fonnte. lUfter ift berjenige

^eit oon Si'ffli^b, luo im (i)egenfa| §u faft allen übrigen ©teilen ber

.^nfef in biefem 3<it)r()unbert ber agrarifd;e ^rieben nur fetten unter^^

brod;en, ha§ ^^>ert)ältni§ ^lüifd^eu Eigentümer unb "^^^ädjter nur feiten

getrübt lüorben ift. S)ie unter ber ßuftom ftet)enben g^armer bienen

gleid; fleinen (Eigentümern al§ fonferöatiüCio ©lement; iljre ^4>äd;ter=

red)te geben iljnen, \va§> bie (Snglänber „a stake in the countiy"

nennen, unb bilben in iljrer ©unnne ein mädjtige^ 33ermögen§^

intereffe. ^eredjuungen über ben ©efamtbetrag von äi3erten, bie fo

oerfd;iebenartig unb fo toenig faßbar finb, wie bie Stuteile ber irifdjen

^^äd;ter unter bem 3:^enant 9iigt)t, fönnen nur fragmürbiger 3iatur

fein. 21ber erraäl)nen§n)ert erfd^eint e§ bodj, ba^ in ben fed^jiger

^al)reu oon groei 9Jiännern, bie §u ben erften Jlennern ^rlanbg §u

5äl;len finb, ber eine ben äßert biefer 9icdjte für Ulfter auf £ 24000000,

ber anbere \i)xen äöert für ganj Urlaub auf Ü' 50000 000 angegeben

()at. ^ene ^sroDin5 enblid;, in ber ha§ ^^öc|terred;t fid; am do1I=

fommenften entroidelt l)at, ift äugleic^ ber ©i^ bebeutenber ^nbuftrien

unb eines namljaften ^anbelS; von feiner anberen ©egenb Urlaubs
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aud^ nur annätiernb erreid^t, ftef)t bcr Dften üoii lUfter ebenbürtig

neben ben tjrofeen ^jnbuftriecentren ©ntjtanbc.

S)ie ?^rage, ob md;t afle biefe ^orjüge öon Ulfter, nid)t allein

feine 9?ut)e, fonbern and) feine ST^otjItiabenljeit, auf ba§ ']>ädjterred^t

3urücf5ufül)ren finb , ift oft aufgeiuorfen unb oft bejnbt uiorben. g=ür

alle biejenigen, ioeId;e fi(^ barum bemüt)ten, bie Gnftom jum ©efe^

gu madjen unb fie and) über bie anbern 2^ei(e ber ^nfcl ju »er-

breiten, nuiBte baö 3nd;en unb bac^ g^inben eine» fold;en urfäd)lid;en

3ufammen()ang§ eine im t)ö(^ften ©rabe uerlodenbe 2lufgabe fein.

Sod) einen überjeugenben 53eroei§ ncrmodjteu fie nidjt ju erbriiu3en;

bieg mar il)nen fd)on besroegen unniöglid), uieil fein g^unbament für

bie erfte ä^orau^fe^ung gegeben ift, näm(id) bafür, bafe ba§ Sl^enant

9tigt)t oon Ulfter üor bem S^eginn unb ber 9lnc4n-eitung pon ^nbuftrie

unb ^anbcl in ber '^^roüin5 uorljanben tuar. Sllle ^l^ermutungen

barüber, njann unb n)ol)er bie ßuftoni entftanben ift, finb bunfel unb

unguüerläffig. Sie Sd;ioörrner für irifd^eiS nationale'5 äi>efen hahm

uid^t oerfeljlt, }k für ein ed)te§ Überbleibfel ber alten Slgraruerfaffung

ber ^nfel gu erflären. 2tber um biefe ^eljauplung ju entfräften,

braud)t nmn erft nidjt baran ,yt erinnern, mie unmal)rfd)einlid) e§

ift, baB ber fleine Glauicman bei ben D'9teil unb 'JJiac SJiabon ein

berartigeg 2tnred)t am Soben geljabt l)abe, mie e§ ^eute ben 'Farmern

in Xx;rone unb 9)ionagtjan jnfteljt; e§ genügt ber ^inmciC^ barauf,

ba§ bos ^^^äd)terred}t bort am uotlfommenften fid; jeigt, luo aud^

unter ben 33obenbebauern ba§ feltifdje ©Icment am mciften gefd;roä($t

loorben ift. ^lUelleid^t ftel)t bie 33ejal)lung bes good will, tüie fie an

Dielen Drten ber ^s^\)d oljue älUffen unb gegen ben 9.\>illen ber Sanb=

lorbg geübt rairb, in einem geuiiffen. Suftiunnenljange mit ben alten

unb nod) nid)t gang üerfd)oÜenen Xrabitionen üon einem 9{nred;t be§

STenant am 23oben; bod) luir miffen luebcr, ob ber good will allein

bie ©runblage für bie Ulfter Gnftom abgegeben t)at, nod) bürfen mir

uergeffen, bafe er )iä) an ©teilen finbet, lüo oon einer Erinnerung an

(SlauÄeigcntum feine 9iebe fein fann. SBeit met)r 33eifatl, al^ bie

.•gerleitung be§ Genant ')iigl)t au§ bem altirifdjen 2lgrarrec^t, Ijat bie

9(nnat)me gefunben, bafe bie ^Nlantation üon Ulfter mit il^ren ^e=

ftimmnngen ^u ©unften ber an.^ufel^enben ^]>ö(^ter ben ©runb ,^u bem

'^ädjterredjte biefer ^^srouinj gelegt Ijabe. Sie^^ ift bie (S'rtlärung,

ju ber fid) bal 58olf befennt unb bie non einer grof3en ^a'i)i oon

mcbr ober minber gelei)rtcn Sdjriftftellern mit ©ifer oerfod;ten mirb.

Ciin uiunittelbarer 3ufoni'"fid;ang 5iuifd;en ber ^lantation unb bem

5Cenant 9iigl)t läftt fid; !aum fonftruieren. E'ine ganje 9ieit)e üon



gß^] "Xtc SntlDicfelunfl beo itifd^cn *4iac^ttDefeng Dou ITi») u. ^37

Umftänbeii fpridit baiicc^cn : bie notori]d;e ^Hn-nadöläffiiiuiig ber

'^UaiUntionc-'Licbiiu^luiuien burd) bie tenentes in capite, bic !^l)nt)ad)e,

baft bie 'Jcad)fominen fo(d;er ''^säd^ter, bie luirfüd; nad) ben ä^erleitjungg^

bebiiinungen aiuiefet'.t unirben, freute uicl e()er unter ben l'anblorb§

aU unter ben xenant>o ber -|>roüin-i 5U treffen finb, üor attem bie

bominierenbe Stellung ber Guftoni in ben (üroffd^aften S)oiun unb

9(ntrim, bie von ber ^(antation nid)t betroffen tüorben luaren. 2Iber

eine nnbere ^-rage ift bie, ob nic^t bie 33efiebelunc3 Ulfterg mit

fd;ottifd)en unb englifd^en ^^^roteftanten bie Sebingungen entftetjen

lief?, bie bem ^^säd)terred;te in biefem ^eite ber ^nfel jur t)öd)ften

:i>ollfonnnenl)eit üer()e(fen inuf3ten. ßiue öeuötferung, bie grofje 3n=

buftrien fd)uf, bie fd^on früt) ben 53(i(f über ba§ 9}teer teufte, unb

ber ^^cbrücfung in ber Heimat burd; Stu'oinnuberung in bie ilolonien

ju entgetjen tradjtetc, uermod;te ben g^orberuugen unb 3lnmQ§ungen

ber Sttubeigentünier mit onberen 9)(itte(n entgegenjutretcu , aUi bie

fcftifd;e ^nucrnfd)aft, bie mir bie äöa^I .^mifd^en gebulbigem Seibeu

unb näd)tlid;em i^torbbrennen unb S^ietjuerftümmeln fauute. 9}iit

bem 2lu^^n)eg in nnbere ä5ert)ä(tniffe mar in lUfter ein 3Senti( gegen

ben ^rucf übermäßiger Slonfurreng um bie ^^armen gegeben, unb bie

:!i^einenmeberei fe^te aubererfeit§ eine SJienge üon Seuten in ben ©tanb,

eine fleine ^arm ju bebauen, otjue bod^ gonj auf bie ©rtröge barau§

angemicfen ju fein. 2ln nieten Stellen im 9torboften uon lUfter

tüurbe ber Genant meit met)r bem englifdjen aU bem eigentlid^en

irifd)en g^armer äljulid;; fein fleine» i^apital, feine 3:^üd)tigfeit unb

bie itm umgebenbeu 9>erl)ältiüffe ermöglid)ten iljm eine gute äBirt=

fd^aft unb ftete $8erbefferung be§ 33oben!§, unb fein Sanblorb ge-

langte balb gu ber ©infidjt, ba§ eine fair rent oon einem fold^eu

9Jianne unter Umftänbeu metjr bebeuteu foiinte, ol§ eine rack rent

in ©ligo ober ©alroai). Wiau hxaüd)t uid)t fo meit ju gelten, baß man

ha§> Genant 9iigt)t uou lllfter al^ ein 9iefultat ber ^nbüftrie ber

'^^rooin5 bc^eidinet. Siefe -Wieinung ift bieroeilen au§gefprod;eu

tüorben, inbe§ fteljen aud^ il)r geiind)tige 33ebeufen entgegen; mie bie

Guftom im Dften über bie ^^^lantationi§graffd)aften übergreift, fo er=

ftredt fie fid; im heften unb im Süben über ©ebiete, bie oon aller

3nbuftrie entblöfet finb. ®aB aber lllfter^ blül)enbe ©eroerbe bie

^Bilbung fidjerer ^^Nädjterred)te begünftigt Ijaben, ift burdjau^ mai)X'

fdl)eiulic^. 5)ie Utfter-Guftom ift l)eute eine in fid; abgefd^loffene @r=

fd^einuug ber ^I^ergaugeul)eit. Sbre @efd)idjte ift nod) nid)t gefdjrieben,

bie 2lrd)iüe unb Stentenrolleu ber alten großen ^errfrf;aften im 9iorben

oon ^rlanb, bie üou il)r i^unbe geben fönnten, finb nod^ nid^t burd^*
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forfc^t. 2(bcr ift un§> aucf) ber Urfprunß bicfcr eii3cntümlid)en 9ied)t§^

entroicfelunö unbefaimt, fo fönnen lüir uns bod; ber 5tnna(}me nid^t

oerfc^lieBen, bofe burc^ biefelben Greic^niffe, beneit lUfter feine Sonber=

ftellung in fo üielen anberen J^ingen, in ^lelicjiou nnb politifc^er

©efinnnng, in ^anbel unb ^'ibuftrie gu uerbanfcn ijat, and) bie

agrorifc^en ^e§ici)ungen in ber ^roüinj beeinflußt würben, unb bafe ein

gefünbereg $l^ert)ältni!§ jiDifd^en beut §errn unb beni 33ebauet be§

^obenÄ, roie cs> auf bie bürgerlid)en ©emerbe belebenb luirfen nuifete,

feinerfeit^ raieberuni ^örberung unb g^eftigung in feinem 33eftanbe

burd) bie a)Zanufaftur unb bie btüf)enben Stäbte erfnljr.

^öc^terredjt , um ba^^ von unten l)er geftritten wirb, gefiederte

fontraftüd^e 3ftec^te in Öeftnlt von SeafeiS für beftimmtc ober un^

beftimmte 2)auer, bie üon oben l)er geioäf)rt werben, bies finb bie

beiben Stettungsmittel für bie o^ne jebe Vorbereitung, fo gut toie of)ne

ii)x 'Änffen in .3eitpäd)ter nerroanbelten irifd^en ^obenbebauer. Seibe

9)iittel finb in geioiffem (ginne unioerfat. Bo gebrüdt unb e(eub

aud; irgenb ein Genant fein mag, er mac^t boc^, loenn er feine g^arm

aufgeben mufe, jum minbeften hm ä^erfud^, üon feinem 9tadf)foIger

eine 3(rt üon 2lbftanb»gelb gu erlangen ; unb bog ganje oorige Sat)r==

Ijunbert l)inburc^ tonnte beridjtet werben, ba'^ faft fämtlic^er ©runb

imb 33oben in Urlaub unter ,!i^eafe^ ftet)e. 3(bcr roä()renb ba§ "-^Hid^ter^

redjt , wenn and) jumeift in einer rotjeu unb bem i^crbrec^cn na^e

oeriüanbten ?yorm, jebem STenant einen geuiiffen Bdjui^ juroenbel unb

im Saufe ber '^dt für ein großem föcbiet jn einem auerfaimten Sraud^

fid; entroicfett, roirb ber i'eafe^ nur eine befc^ränfte ^ai)i von ^^NÖc^tern

teill)aftig, barunter überbieS noc^ oiele, bie mit ber ßrbe nidjt in un=

mittelbare 33erüt)rung treten, unb fc^tie^üd) fommt c§ ba()in, ba^ bie

Seafe^ gan^ oom Soben oon ^rlanb üerfd;unnben.

^ei ' ber :öetrad)tung ber ^ejieljungen bc;:-' fteinen S!)ianne§ 5um

33oben unb ber red)tlid;en nnb tt)atfädjlid)en Stuegeftaltung ber ^ad^t

ergeben fic^ für bie erften beiben drittel be» ad^tjefinteu ^^al)r()unbertS

totale i^erid;iebenf}eiten, bie auf natürlidje unb mirtfdjaftlidje Unter=

fd)iebe in üier ot)ne Wäi\)c ooneinanber ju fonbernben ©ebieten ^x^

ianhä surüdfsufüfiren finb.

Sie ©efe^jgebung, bie 9)carft= unb 3olIt)ert)ä(tniffe (jatten Qrtanb

5U einem jßiei) güd^tenben, ?^(eifd), 33utter unb äBoüe erportierenben

Sanbe gemad^t. 9Jinnfter nnb ba§ füblid^e Seinfter, bie %^äkv be§

Sl)annon unb bev ^ladroater, be^ Suir unb be^ J-ergue, ber 33oben,

ber and) im ftanbe ift, ben beften aBeijen tieroorgubringen unb oon
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belli je^t ein 9lcre (jenügte, uiii einen Cdjfen icit 5n madjen, bie

£rf;aftnften , bie in uieten i^anbec-'teilen nnf ben ©ebinjen fiel) bar=

bieten, unb bie reidjen in Sligo nnb i)to!§common cingcfvrengten

äiJeiben nnirben baS iinrtfd)nftlid)e 9lüdc]vat uon ^rtonb. ^n biefeu

©ebicten Ijcrrfdjten bie graziers, bie ä>iel)3Üdjter, ^mU\ bie bi^iueileu

t)albe ^aronien in '|>adjt ()atten, beren i^ontrafte auf lange 3ßit

lauteten unb bereiP|Hid;t5in§ bi§ ju £ 10000 jäf)rüd; betrug. Sie

braudjten für if)ren äi^irtfd;aft^betrieb nur wenige i^änbe, aber fie

mußten fid; mit ber armen ^euölferung auf bem üon i^nen erpad;=

teten ©ebiet loie mit einem notiüenbigen Übel abfinben. <Bo t)atten

fie tenants-at-will — ober fpätor tenants frora year to year —
unter fid;, beren 3lderflede fie immer ju üerHeinern trad^teten, unb

bie fie luoijl aud), jenad;bcm fie neue äöeiöe in Setrieb naljinen

unb alte aufgaben, balb l)ier()in, balb bortljin uerfe^ten, unfid^ere

unb elenbe 3ioßi'9pi"irf)t^'i'/ »^ie ebenfomoljl ben be!cpotifd;en 2BilIen be^^

©rasier luie ha^ 3lb(aufen fcine^^ ^^sadjtuertrage» ju fürdjten i)atUn.

^Uiit bem Steigen beio ßj-portio i{)rer '^srobuftc enueiterte bie Jßiet;-

5ud;t ftetig ilir ©ebiet; auf ganjen großen 2)omänen, bie bi§()cr unter

bein ^^ftuge geftanbcn f)atten, mürben bie 9Iderpäd)ter gelegt, „ber

fa;tt)ifc^e (£-infalI, alle^ in äi>eibe ju üerraanbeln", mie Sroift e»

nannte, trieb ^unberte unb ^aufenbe von SSauern in bie 33ersroeiflung.

^n benjenigen 2:eilen ber ^nfel, rao ber Slderbau lol)nt, uiaren im

33eginn bc0 3at)rl)unbert» neben ben Siibblemen and) felbftmirt^

fd;aftenbe größere 3::enant» üorl;anben, proteftantifdje ^yreeliolbpädjter

unb iTlatljolifen mit i^eafec^ auf 31 Qal)re unb mit niebrigeren SJenten,

al» e§ ber ^^öortlaut ber ^^senat 2am§> geftattete. S;iefe Seute, bie in=

mitten bejc irifd;en ^^säc^terprotetariaty nod; etma§, mie eine roirflic^e

Sauerfdjaft barftetlten, uermodjten fid) fc^lieJBlid) nur im Gentrum

ber ^nfel ju Italien, in ben 3lderbaugraffd;aften oon Seinfter, nament=

lid) in Sout^, ililbare, ßartoro unb ^ilfeniuj. ^ier fanb fie 3lrt^ur

3)oung; uon allen il^re SdpUe felbft bemirtfc^aftenben irifd;en ^äd;tern,

bie 3)oung falj, maren fie biejenigen, bie il)m am beften gefielen.

Stber rairflid; 3U loben uni^te er bod; nur bie roenigen unter iljuen,

bie in iling» Gounti) unb an einigen anberen Stellen unter leases

for ever gu „Sltännem oon ä>ermögen unb ^lei^" geworben maren.

SSon ber großen ^l^ieljrsaljl mut3te er geftel)en, ba§ „il)re Süngung

uuju (tiuglid; ift, it)r ©erat unb ^noentar elenb, it)re ©efpanne fd^road;,

il)r ^lut^en fd;mal, itjrc 3lrt 5U leben menig beffer al§> bie ber ^äuicler,

n)eld;e fie befdjäftigen". %nd) auf biefeu g^armen mar SIrbeitsfraft

in Überflufs üorl)anben. S)ie Sauern bilbeten bort, rao fie oorfamen.
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eine 5(rt non 9(riftofratte ; unter if)nen lebten auf ibreni 9((Jer tiefte

ber alten 33eüö(fcnint5 in elenben Set)m[)ütten, jebe ^amilte mit

einem ober anbertl)a(6 3Icre ^ortoffelgarten unb mit ber Erlaubnis,

eine ober ^roei Rülje raeiben ju laffen. "^ladj münbüd^em Slbfommen

Ijatte ber ..cottar'- ober .,cottier", ber ^äuSler, Ijierfür an ben

garmer einen ^rei§ 311 entrid^ten, ber jumeift brei 6i§ fünf ^funb

jäftrlid) betrug; bie SKnite lüurbe in 2lrbeit geleiftet, mobei ber ^og

3U 3)oung§ ß^iten gen,iö()n(idj ju 6^2 ^ence gered;net untrbe; 'i)a[b'-

iäl)rlic^ tüurbe obgered^net. ))Uhen biefer Slrbeiterfd^aft aber, bie

burc^ eine geiüiffe Stänbigfeit fid) au^ojeidinete, fam mit bem 9(n=

madifen ber 33eüölferung, mit bem Überf)anbnel)mcn ber 'IBeiberoirt^

fdiaft immer me{)r ein ftottierenbe§ ©lement auf. Sa^ arme '^oit,

ta^^ im Sanbe Iierum^og, üerbang fid) bei ben Farmern für eine

(iTute ober aud) für längere ^cxt, fampierte mätirenb biefer 3^^^ in

^ütten, bie ebenfo fd;ne(I eingerichtet maren, mie fie oerfielen, mit=

unter in btofeen, am 3i>ege gegrabenen (lTb(öd)ern, unb gemann feinen

Untcrljalt au§> ein paar für bie 3tufnat)me ber Saat uorbereiteten

imb Dom Jänner gebüngten ^artoffelbeeten, bie für eine ober melirere

(Ernten übertaffen mürben. Gine foldje Übertaffung — conacre ge=

nannt— , bie ben fünften nid)t ak- '^^adjt gilt, fam unb fommt

aud) I)eute nod^ in ^rlanb Iiäufig nor. 9iid)t btofe mit 5^artoffe(n,

fonbern auä) mit anberen ^etbfrüdjten 3U beftellenbe 9(der werben in

biefer äßeife üermietet, unb jmar gegen l)oben Sine; fd)on gegen

(Snbe be§ oorigen ^abrfjunberte mürben oier b'K- fed)§ "»^Nfunb für ben

3tcre in (Eonacre uergebenen Äartoffeüanbc^ bejatjit. S)ie ^al){ ber

im Sanbe {lerum^ietjenben , auf sufäüigc 53efd)äftigung angemiefenen

3(rmen fteigerte fid; jufotge ber aUgemeinen 5lsert)ältnifie einen großen

^eit be§ aditjel^nten ^sabrbunberte i)inburd). S)amit fteigerte fid^

aud^ bie 93cenge ber nidjt ftäubigen ?yarmarbeiter , unb Gonacre mit

2(rbeitÄleiftuug ftatt bec^ öieib^infeÄ mürbe mebr unb mehr ^um uatio=

ua(en Stuebrud ber 53e5iel)ungen 5roifd)en ^armer unb ^armarbeiter.

^n bem öebiete ber SBeibemirtfcbaft fomobt, mie in bemjenigen,

in bem fid) ein ctiuae fräftigercr ?yarmerftanb uorfaub, gab e^ and)

reine 9)iibblemen 5Jieiftentei(§ inbee mar ba§ 3^^il"'^'^"väd;tertum

()ier mit eigenem 33etriebe ncrbunben; bei bem 9.siebpäd)ter mar bie

„pasture'- bie ^auptfad)e, unb ber ^^Hid)ter in i^einfter fal) urfprüng=

lid; jebenfa(I§ in bem (Eottier üor attem bie I)elfenbe ^anb für feine

eigene SBirtfdjaft. ^3iit ber ^dt trat in biefen fingen ein ^^anbel

ein. ^er ©rajier 5uiar Ijatte, fo lange fein leid)tee ©emerbe gut

Ioi)nte, feinen 3inlaB, feine Stellung ju ben fleinen Seuten auf bem
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^ad^t(anbe 511 änbern. I^od) bie ^|>ädjtcr in ^reef)o(b unb mit

längeren Seafe» jeigten eine ioarf;fenbe 9ieigung, i()ren eigenen Se=

trieb nufjntjebeu ober ein.^ufrf^ränfcii unb i()r ijnnb gegen ^Jienten, bie

if)nen einen Ütierfdjnö liefecn, ben CSottieriS ju überlaifen. ^chev

\x\)ä)e ^äc^ter ift von Setinfud^t nac^ ber ©teüung eine§ Sanblorbä

erfüllt, aber er luid, wie 53utt, ber grofee 'i>orfämpfer ber irifdjen

^enontrij, refigniert jugiebt, nid)t ein ^auer fein, ber fein eigene»

freie» Eigentum beacfert, fonbern ein ^err, ber einen S^enant unter

fid^ {)at. 9hif ber anbern 3eite roar bie ©renje jiüifd^en bem Aormer

unb bem länblid^en 2lrbeiter feine feftgejogene, ime in ®ng(anb. 3lud}

roenn ber ^äU!o(er feine ganje S^tente in 3(rbeit (eiftete, mod^te er

nidjt gern fid; n(§ einen ''Mann betradjten, ber in frembem ^ienft

fid; unb bie ^Seinen ernäbrte. i^s^)"^ ^og in erfter iHeilje baran, ein

Stüd ber ^eimntlid^cn Sd^oUe inne ju Ijaben, unb an biefer ©djoUe

meinte er ebenfo ein -Tenant 9iig{)t 5U befi|en, raie ber ^vdd^tcr, ber

if)n befdjäftigte. (Sr moüte von biefem Stüd ßrbe fid) nid)t ent=

fernen (äffen, er mar bereit, an älrbeit unb an onberen Seiftungen

bem ?yarmer alle» ju geroäbren, mae biefer »erlangte, unb er teilte,

rcenn es> jum Sterben fam, ben elenben ^lecf Sanbec^ in einer roljcn

9trt üon ^Teftament unter feine ©rben. ©0 famen bie 91eigungen von

beiben Seiten auf l)albem äöege einanber entgegen, unb an§: bem -^^äd)ter

TOurbe immer mel)r ein 58erpäc^ter, ein gemerb^mäfeiger 'l^tibbleman.

'il^äljrenb aber ba§ 3ii-^M""-'l)^'"Pi"i4)t^i'iößfßJ^ i'^ ^ß" frud)tbaren

Stridjen oon Öeinfter unb Jl^ipperart) erft aümäljlid) fid) entmidelte,

ftellte e§ in einem roeit größeren ©ebiete üom 33eginn be§ üorigen .^sa^r^

^unbert» an ein burd)greifenbe» Softem uor. Überall, mo ©ebirge

unb 3)ioor übermogen, lüo e§ raenig Sodung für ben fremben ,,ad-

venturer" gegeben unb wo bie alte ^eüölferung eine oerl)öltni§mäfeig

ungeftörte 3wfli"i)t gefunben Ijatte, in Songforb unb äßidloiü, in

ben bergigen 2:^eilen uon ©orf unb ^errr) unb burd^ gon§ ßonnaugljt,

big l)inauf jum Bloody Foreland, ber in ben Ccean ragenben 9?orb^

lüeftfpitie von Xonegal, Ijatten bie neuen Eigentümer faft unmittelbar,

nod^bem fie ben in ben Umiüäljungen ermorbenen Sefi^ angetreten

l)atten, ba§ Sanb in bie ^änbe ber 50iibblemen übergel)en laffen.

Sieg maren bie Sanbe^teile, in benen frül)er bie nomabenljaften ^^^riebe

ber alten Glan» am freieften jur ©ntroidelung gefommen rooren;

eine irgenbroie jaljlrcidje fe^^afte Seoölferung Ijatte es frül)er Ijier

faum gegeben. 3lber bie %ind)t ber (Eingeborenen in bie ^erge unb

bie ßromroellfc^en Transplantationen l^atten gerabe in biefen @e-

bieten eine unnatürlidje Stouung unb ^reffung ber ^üieufdien erzeugt.
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unb ber Startoffelbau Ijatte ber armen 9)cenge ben ©lauben beigekod^t,

fie mürbe ftets 9Jal)ruii9 finben, fo frfjneti fie fid; aud; oerniet)re.

Tie 5Jiibb(emen geroä{)rten feine SeafeS, ai§> tenants-at-will fa^en

bie f(einen Seute, ein jeber auf 15 ober 10 3tcre5, nnb fpäter, al§>

bie i^opfgof)! gemadjfen mar, auf noc^ üiel geringerem 2lreal. ^ier

mar bie ffaffifdjc ©tötte be!o 5Rnnbafe. Sin ober §mei 5)ut^cnb

3=amilien, bie nur burd; gemeinfdjaftlidie 3(nftrengung ba§ nötige

iiet) unb 2ldcrgerät aufbringen fonnten, ttjaten fid; jufammen, um
eine ^arm ju bemirtfdjaften ober ein ©tüd 9Jcoor ober 33erg()albe,

haz- iijmn ber 9Jiibb(eman überlaffen (jatte, urbar ju mad^en. 5)abei ent=

ftanb ein unferer alten ©emengelage äljulic^e^ ©ebilbe : ber 2lder mürbe

ber ©Ute nad) in mefirere «Stüde geteilt unb an jebem <BtM einem

jeben ©enoffen je nad; ber §öbe ber 3fiente, bie er beni 93iibbleman

5at)(te, ein ^eil §ugemiefen; gehörte 9)toor ober anbere§ Unlanb §ur

^arm, fo biente e§ al§ gemeine ^^eibc. Stber babei fef;(te jebe Drb^

nung, bie einjelnen Einteile marcn armfelige, unregelmäfsige, nid^t

noneinanber gefd)iebene ^(eden, unauftjörlid) mar ^awt unb Streit

,5,mifc^en ben 9iunbaIe=@enoffen roegen ber 9(rbeit unb ber 33etrieb§=

mittel, bie ein jeber ju Hefern t)atte, in jeber ©emeinfdjaft gab e§

Sal^r au§ ^ai)v ein 'l]ro5effe megen ©reuäüerle^utug unb megen Über^

IrittS üon 5ßiel). ^ier mor e§> and), mo in ber ©emiinumg uon Qv-

trögniffen anS' bem 93ioorboben, in ber 33erroanblung oon ^^eliobalben

gu ^artoffelgärten ber emfige ?y(eiB, beffen ber irifdje 9(derniann fät)ig

ift, fid^ am beutlic^ftcn geigte, roäl)reub an ber entfetüid)en ^ef)anb=

lung be§ befferen 31dergrunbe§ c§ offenbar mürbe, mie menig ber

^aucr uon feinem eigentüdjcn Berufe oerftanb.

3u biefen brei ©ebieten, üon benen jebe§ eine anbere ©eftaltung

be§ ^äd;tertume aufmeift, bcm üiet)3üdjtcnbcn ©üben, ben centraten

©raffdjaftcn unb bem menig frudjtbaren, (jauptfädjlidj über ben

heften üerteilten ©ebirgg- unb 9)ioortanb, tritt atö t)ierte§ lUfter.

^>m norbmeftUdjen Steile von Ulfter geigen fid) bei ber ^'äd)terfd;aft

gum 2:eil biefelben 3^9^ wie in Gonnaugljt, bie füblid)en @raf=

fd^aften ber ^rooing ^aben üiet 2Beiberairtfd;aft unb finb anbererfeitgi

and; mieber ben nörblid;en S^^eifen oon Seinfter äbnlid). ©ang Ulfter

erljält aber immert)in einen befonbcren Stempel burd; bie iieinen^

inbuftrie aufgebrüdt. ©elbft in S)onegal mar im oorigen ^at^rtjunbert

etma§ oon bem belebenben ^and) biefer .^subuftrie gu fpüren. äBurbe

()ier and; nid()t geroebt, fo mürbe bod; menigfteuÄ %ladß gu ©am
üerfponnen , unb ba§ gleid;e mar in ben füblid^en @raffd)aften,

jmtnenttidj in Gauan, ber ^aü. So fam alfo and; in ben ^^eften
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unb ©üben bcv ^^U-ouinj biird) eine oufeeröald bcr 5anbunrtfc^nft

liegenbe STl^ntigfcit ctnia§ Hapitot Ijinein. ©er 9iorbcn unb Dften

aber, bio ©raffdjaftcn ^Irmacib, 5^oum, 9(ntrim unb ^erry, unb ba^

neben 5um xeil audj nod) Jernmnaijl), innren erfüllt uon bem blütjenben

©einerbe. ^m brüten $8iertel beö üorigen Saf)rl)unbert§ rooren f)ier

bie Ramien frf)on nielfnrf) geteilt, fünf bi^ ,:;ebn 5lcree^ fteHten

fd;on eine beffere '»^^nd^tung vor; aber faft alle g^anner lüoren Seine-

raeber, bie cntiueber auf eigene Dtedinung ober im So^n arbeiteten,

unb mit ber äl^eberei, abgefeben üom ä^erbienft ibrer ^amiüen-

angel)örigen, 1 sh, hvi 1 sh. 6 p. für ben 3:^ag iid) einbrad^ten. ®er

©eiüinn, ber auf folc^e 3Seife ben ^äd^tern juftrönüe, mar nid;t l)o^

genug anuifd)(agen; in ber Stabt Surgan allein, beren 'DJJarft nur

einen Umfrei» uon menigen ^Dicilen bet;errfc^te, mürbe um 1770 oon

ben ^aulmebern möd;ent(id; für mebr all £ 5000 Seinen umgefe^U.

'^hiä) bie Tenant^J im ^torben unb Dften non Ulfter b^^tten

(2d;Iüge unb Seiben mand)er ätrt 5U oerseic^neu. (2djled;te Seiten

im Seinengemcrbe unb bie gegen bie S)iffenterl oerübten Sebrüduugen

t)atten uiele üou ibnen jnr 9lu§manberung genötigt. Sie bitten

SeafeS auf längere ?yriften, unb fie mußten erleben, bafs biefe ^er=

träge nad) bem älblauf iljnen nid^t roieber erneuert, fonbern burd)

2Iuftion an ben SDieiftbietenben Hergeben mürben, ©in grof5er Seil

ber pre§bvterianifd)cn ^^äcbterfd^aft üon Slntrim rourbe 1771 burd^

einen einsigen 33iann, ben unmürbigen Präger eine§ großen 9camen§,

5um 9Uifgeben ber ?yarmen geämungen. ®er a)cargui§ oon ©onegat,

einer ber reid^ften (?-beUeute be§ Sanbel, ber ben 33oben, an^ meldjem

er eine immenfe 9iente 30g, faum jemals betreten b^tte, «erlangte,

all bie Seafe§ auf feinen ©ütern gu @nbe gingen, üon ben ^säd;tern

^-inel, beren ©efamtbetrag auf £ 100000 augegeben rourbe. ®ie

^^äd)ter, nid)t im ftanbe, bie (Summe §u mWn, erboten fid; , bie

3infen bcrfelben in jäbrlidjen Bufcblägen §ur 9tente gu eutrid^ten;

bod§ ber 5Jiari]ui^^ ging biei^^iif "^'ijt ^^^h w\h bie ^^aditen fielen an

ein paar unternebmeube ^apitaliften au§ SBelfaft. S^em Seifpiel bei

Sorb Sonegal folgten einige anbere grofee Sanblorbl in Soron unb

9tntrim, unb bal ßrgebnil biefer SSorgänge mar, bafe uiele ^unberte

Don ben beften 9Jiännern bei 9iorboftenl iljr ä>aterlanb üerliefeen, um
furgc 3eit fpäter eine ber ilerntruppen bei amerifanifd)en atufftanbel

5U bilben, roäl)renb biejenigen unter ben entfetten ^äd)tern, bie gurüd=

blieben, in ber ^einwt bal ?yeuer einer ^abre lang glimmenben

9lgrarret)olte entjünbetcn. ®od^ fc^on bie lebl^aften ©egenroirfuiujen,

bie fold^el S^orgelien ber ©igentümer ^eroorrief, bie 2lulroanberung,
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bie üietfacf) oorfommenben SSertreibungen fQt()o(ifd;er ^^ärf)ter biird^ ent=

fe|te ^roteftanten unb bie nad; ©ubtin uub Sonbon gerid^teten $8or==

ftellungen, jeUjen, ba^ im S^orbeii üou ^r(anb bie ^ädjterfrfjaft au§

ftärferem (Stoff mar, aUi anberöino. 3lud^ neue ^sädjter, bie erft biird^

©öiftionen auf bie g^ormen gefommen, liefen ec^ an ©ifev, i()re BtcU

hing 311 ii)al)ren, nid)t fe()Ien. ^Hiibblemen lüarcn in lUfter, namentlid^

im 'Otorboften, nidit ijäufig, faft überall gab e§> Seafe^, bie auf cinunb=

breifeig 3af)re ober auf brei Sebeuioseiten lauteten, daneben geigten

ficb cim\) bie 9I>of)[tf)aten be§ fid^ entrcidetnben 2^enant 9?igbt. -IC^ar ber

^raud) aud; nod) nid)t ftarf genug, um in ailen fällen bie 3lncrfennung

be§ 9iec^teg auf billige dimk §u er^roingen, fo fe|te er anbererfeitg

bod) bie ^äd;tcr bes :2orb ^onegal in ben Staub, i^re abgelaufenen

SeafeS — bac- f)eifet alfo ifir ^^^äd^terredjt — für {jolje Summen
\t)xm 9iad)foIgern §u oerfaufen. $jm allgemeinen aber maren bie

Dienten in Ulfter niebriger, al§> in ben anberen teilen ^rtanbg.

3trtl)ur i)oung, bem nmn ben 'i>oriüurf nid)t erfparen fann, bafe e§

\i)m roeniger barauf anfam, roie bie 9)Jenfdjen auf ber ©rbe lebten,

al§> roa§> bie ©rbe l)erüorbrad)te, ermätint au-obrüdlid) biefen i()n mit

Unbebagen erfüUenben Umftanb. ';))oung moUte bie ^itbuftrie nur in

grof3en Stäbten fet)en, in ber über ha§> i^awh uerftrcuten ^au^meberei

erbüdte er bal iserberben be§ 3(derbau5; lieber, fo fagt er, mürbe

er ^^eftilenj unb Hungersnot im Süben ^rlanbS eingeführt l)ahm

moUen, alc^ bie 'JOianufaftur, raie fie in Ulfter betrieben mürbe. 3lber

bie 2;i)atfad)e, bafe bei bem 3nt)uftriefarmer im Ütorben ber 3"fd)nitt

beö Seben» ein befferer mar unb bafe feine 9ted)te meniger prefär maren,

als bie ber anberen fleinen ^enant'c in ^^i'tnJii^/ ergiebt fid) felbft ou§

3)oung§ 9ieifeberid)t , fo fd)led;t Ulfter aud) fonft barin fortfommt.

@§ ift uuüerfennbar, bafe oom beginn h\§> rceit über bie 9Jiitte beS

üorigen ^aljrl^unbertS bie 3Sert)ältniffe ber irifd)en 33auerfd;aft fid^

nid;t befeftigen, fonbern in übermicgenbem ^Jiafee bie 'Steigung §ur

'^erfc(;led)tcrung, 5U immer meiter gcljenber 3luflöfung »erraten.

®urc^ bie ©reigniffe ber JRonfiscfationSära mar bie ^scrbinbung be§

Genant mit bem Globen unb beffen Eigentümer gelodert morben.

S)ie 3lugbreitung ber 33icb-iud)t, ba§ 3'i^ifd}enpädjtermcfcn, ber

2Bunfd) ber 3lbfentee§, il)re ©infünfte, !ofte eS, ma§> eS tooHe, ju er=

t)öf)en, mußten notmenbigermcife bie lofen 33anbe nod) fd)mäd;er

mad;en; nur in Ulfter mar ein Öegengemidjt gegen biefe ^renbenjen

gegeben. S)er erfte 3(nfto§ §u einer SBenbung ber ^inge ift bem in

ber 5roeiten Hälfte be§ 18. Sal)rbunbert§ fid; langfam bemerfbor
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modjcnben lüirtfdjaftlicfjeii 3(ufl'cf)iiiung unb namcntdd; ber 23e(e6uii(3

be» barnicbcrUc(]enben irifdjen 9ldcrbaue§ 511 banfcn. CSine weitere

33c[feriiiu] a,cl)t von einer 9{ei()e uon politifdjcn ';)Jiaf5na()men unb

S^orgänc^eu ait^o, oou ^3[nberuni]en in ber red;t(id)en ©tellunc] ber

ivatI)olifen unb im ^^^ar(ament^5n)nl)(red;t, bie mittetdar ober üW'

nüttetbnr auf ben 3:^enant eininirfen. 3^ einer ^ät, ba üieleä

nuf eine unmittelbar beoorftefjenbe ilataftrop!)e f)in3ubeuten fdjeint,

wirb burd) biefe ©reicpiiffc ber i^eginn ber (et^teu ©cenen beS nroBeit

traßifd)cn 3d)aufpie(^o, ha§> ber 'Jiieberßauö be§ irifdjen ^anbuolfeS

barlnetet, jum minbeften für ein Hienfdjenalter noc^ einmal i)inaug'

gefd)oben.

5)er triebe uon 3(nd)en (jatte ßngtanb 3ur §errf($erin ber

3)Jeere gemacht, ber ^^arifer g^riebenSfd;(uB tjatte biefer ^errfd;aft

baÄ (Siechet aufgebrüdt. Öefidjert burd; bie S[>erträt]e unb burd^

eine unüberroinblidje g-lotte breitete ber Raubet @roßbritannien§ mit

rafd^en ©djritten nac^ allen 9tic^tuugen fic^ aug, tüä^renb bie älfanu-

fafturen, auf bie bie i!auffa()rtei fid) ftütUe unb bie fie befc^äftigte, ju

gleicher Seit ben ^^eginu einer 9ieit)e von gläujenben, itjre fieiftungS*

fätjigfeit \n§ unerfdjöpflid)e fteigernben ©rfinbungen 5U üerjeidjuen

trotten. 3(ud; l^^^lanb nat)m an biefem ©mporgang feinen befc^ei^

benen 2lnteil; ein fd)raad;er Seben^^ljaudj begann in feinen erftarrten

©eraerben fid; §u regen. Stieben ben atigemeinen 33ert;ältuiffen be§

9ieid;§ fam für bie ^nfet noc^ befonber§ in 33etrac^t, bafs bie un=

gen)ot;ute lange ^riebensojeit enbtid; ein geiuiffc^^ ^sertrauen gezeitigt

t)atte, baB bie 9tad;frage nac^ ai'aren aller Slrt fd;on wegen ber

^ermet;rung ber 33eüölferung geftiegen raar, unb baft nad) ber

3:t;ronbefteigung ©eorge III. bie l;arte ^anbel^3politi! @ngtanb§ in

uiau($en ^^^unften ein ^tac^laffen geigte, ©ine entfd;iebene Seffe^

rung aber trat ein, a(§ 1782 ba§ irifd;e ^13arlament unter einer

neuen äierfaffung unb befreit oou englifd;em @infprud;^5rec^t ba§ 3oll=

lüefen einer burd)greifenbeu 3lnberung unteriuarf. ^^orl;er fc^ou l;atte

Gnglanb fid; cor bie Sfiottuenbigfeit geftellt gefel;en, irifd;e§ ©etreibe

§u be5iel;en, jet^t gewann bie ^ornau§ful}r ^rlauby unter ber ©in-

wirfung liberaler, burd; ba§ uuabl;ängige ^^^arlament bewilligter

Prämien einen mächtigen 3luffd;wung. '^n ben üier am 25. 9}iär§

1772 enbenben ^abren batte Urlaub an Morn unb ilfel)l nod; im

ganzen 77 311 $^arrelf^ mel;r importiert al§ egportiert, im gleid;cn

3eitraum vor bem 25. Wiäv^ 1792 betrug ber Überfd;uB ber 2lu§-

ful)r über bie ©infubr 836001 SarrelS. S^Q^eid; flieg in etwa 25

Satiren ber 2lrbeit^4ol;n um mel;r at§ bie ^älfte. 33ei beginn be§

a^aljrüucö XIX 3, l)rgg. ö. Scömoüer. 10
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legten 2Siertel!§ beä oorigen 3ö^)i^^)i"^'56^'t^ ^)ötte ber ^ageloiin be§

geroö()nli($eu 3Irbeiter§ 6V2 ^ence, in nnneren ©egenbeu auc^ niit=

unter bebeutenb lueniger betragen; im 33eginn beö gegemuörtigen

^at)ri)unbert§ fant er bagegen im ^urd^fdjnitt auf IOV'2 ^ence.

2)ie g(eid)3eitige ©rmeiterung be» inneren luie bc§ äu§eren

WaxtUä t)ob mit einem Wak bie 33ebeutung unb Den Umfang be§

irifc^en ilörnerbaueS. 3)en großen ©rajierS fam bie @rfenntni§,

tneldjc ©eroinnc bie bisljer yerfcfimätjte ^^fhigfdjar abmerfen fonnte.

Sie gingen nid)t etma baju über, ben ^flug felbft 3U fütjren, aber

fie rid)teten bie befd^äftigungglofen Seute unb bie ©ottierg auf i^iren

5pad)tungen als f(cine 2tderpäd^ter ein. ^abei rourbe in ber erften

3eit bie 33ief)äud^t, roie bie (STportgiffern itjrer ^robnfte jeigen,

!eine§tt)eg§ auf eine üeinere %iää)Q befc^ränft. SÖüft liegenbeS Sanb,

ba§ gute ©rträge liefern fonnte, mar überall im ÜberffuB üorfianben,

e§ mürbe nunmetjr, fei e§ für ä^iet;, fei ee für 5lorn, in 3tu^ung

genommen. 2(nd) bie mit guten Seafe^ üerfe!)enen größeren 2tder=

baupäditer in ben centrokn @raffd;aften begannen uielfac^ it;ren

betrieb gu änbern, ober üielmeEjr it)n gang aufjugeben; fie fairen,

bafe Untertenants l)öt)ere Dienten gu jatjlen imftanbe waren, unb bo§

fie felbft mit ßeidjtigfeit bei müßigem 2eben grofec 3iüifd;enpäd^ter=

getüinne mad)en fonnten, raenn fie iljre g^armen gan§ unter i^re

6ottier§ aufteilten. ©5 fdiien gunäc^ft, a(§ ob bie 3^^^)^ ^e^ Ttihh'

lemen in ^rtanb fic^ noc^ üergröfeern follte. S)od) bie ©runbeigen^

tümer mürben ebenfalls ber ä^orteite geraatjr, bie au§> ber neuen

Sage fid) sieben liefen, diejenigen unter it)nen, bie gefüffentUd^ an

9)iibblemen it)r Sanb «ergeben tjatten, fatjen biefe Seutc im ©enuffe

gan^ anberer ©cminne, al§> bei 2Ibfdj(ieftung ber ^^erträge ermartet

werben fonnte. Sie SanblorbS aber, bie S]iel)§üdjter ober eine 2lrt

t)on 3)eomanri) angefe^t f)atten, füfjiten nid)t nur ha§> ©ntgel)en be=

beutenber ^srofite, fonbern erb(idten and) it)re ©üter in einer

neuen nnh urfprünglid) nid;t beabfidjtigten 2lrt ber 9iu^ung. 33eibe

Kategorien oon Eigentümern begannen nunmeljr, jene unmittelbare

Sejiefiung ju beut f(einen yidericmann anfgufuc^en, bie eine fo er*

ftrebenSroerte 33ermef)rung it)rer eigenen 9tcnte bebeutete. ß§ mürbe

33raud;, oerfatlene Seafeä ber ßn'if^^ßnpÄd^tßi^ «»^^ berjenigen 33ief)=

jüdjtcr, bereu Sanb fid) für ben ^^ftug eignete, nid;t mieber §u er^

neuern. Stber es ri^ and) bie oitte ein, fteine ä^erfet)en ber Seafe^

f)olber§, bie bi^ljer nie bead)tet morben raaren, fid^ ju nu^e ju machen,

um bie 3?erträge für nid;tig erflären gu taffen, unb fein irifc^er

:Öanblorb, fo fd;eint e§, fanb fold^e^ 33orgef)en unangemeffen. Sie
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freigetuorbeneii i^äiibereicii univbeu in ntand)cn g^ölleii jiir 3hiftion

geftellt itiib gegen bebeutcnb ()ö{;cre 9{cntenangebote luiebernm an

gröfjerc Swifdjcnpndjtcr ouin^etban. öfter ober oerpad;tete ber Sanb-

lorb ol;ne Siiffifiung einer '^IKittclc^perfon an ben „occupying tenant"

felbft. So crl)ie(t baö Sijfteni ber 93iibblenien ben erften Sto^.

2)ie 91ente ber irifd;en ^obeneigentünier aber erfutir in ben 25 ^Qijten

üor 1800 nodj ben al(crmäf3igften ©d^ä^nngcn in i()rem (^k^amU

betrage eine Steigerung um weit meljr aU ha§> T^oppeÜe.

(Seit jetjer inbe§ f)atte e^ für ben ©beimann, ineldjer irifd^en

©rnnbbefi^ fein eigen nannte, neben ber 9?ente nodj eine anbere

tüi(^tige 33e5ieljnng 3um Xenant gegeben. ®ie äöatjt ber ^arla=

ment^mitglieber ber tänblidjen ^ejirfe — ber ©raffd;aft§ritter —
erfolgte in ^i'l'^nb ebenfo mie in ©nglanb bnrd; biejenigen .53eiüo()ner

ber ©raffdjaften, loeldje ein g^reeljolb mit einem ©rtrage oon min=^

befteng t)ier§ig Sd^ißing jätjrlid^ nac^raeifen fonnten. Äam e§ §u

^artament^roaljten, fo tjatte biernad) unter hm grof3en @rnnbeigen=

tümern ber G^U-affdjaft ben mädjtigften (Sinflu^, wer bie größte '^al)i

oon ^^"ädjtern in g^reeljolb aufioeifen fonnte, benn fleine @runbeigen=

tümer gab esc fo gut mie gariiidjt, nnb bajs ein ^äd;ter anberS

ftimmte, aU fein Sanblorb oerlangte, war unbenfbar. ^iU £anb=

lorbiS famen tjierbei nur bie ©igentümer in 33etrad;t unb biejenigen

Sanerpädjter, bie eine ber ber Eigentümer gleidje Stellung inne

Ijatten. 2luc^ ber eingef(eifd;tefte Stbfentee mod)tc feinen po{itifd;en

©inftuB nid)t au§ ber §anb geben; (ag tt)m aud^ nid;t§ baran, ii)n

in .Qrlanb ju oermenben, fo befaf? er in it)m bod) ein roertoolleg

9}cittel, um jur rid;tigen S^it aBiinfd;e bei ben engtifdjen -Diadjt^

tjabern burdjjufe^en. 3^üei Umftänbe inbe^ befd;ränften bi§ gegen

bie 9ceige be§ 18. Sat)rl)unbert^^ bie 3(uMbung jener politifd;en

Stutorität, bie auf eine 3al)lreid)e g^reetjolb S^enantri; fidj ftü^te. ^n
©nglanb war feit 2Öil^elm III. bie äßatjlperiobe ber Parlamente

auf brei unb fpäter auf fieben ^aljxc fefigefe^t. 3)ie irifd}en ^ar==

lamente Ijingegen enbeten itjre Seben^^bauer erft mit berjenigen beg

Äönig'c, ber fie einberufen t)atte, wenn fie nid;t oorljer burd^ bie

^^rärogatiue ber 5lrone aufgelöft würben. Unter ©eorg II. Ijatte in

ber 2::^at baSfelbe ^^sarlament burd; 33 ^alire fein ^3)afein l;in=

gefd;leppt; nad; bem 3:^obe bejc 5lönig§ aber !am mit bem ©rwadjen

eines frifdjeren politifdjen ©eifte» bei ber ©entrt) ber SBunfdj nadö

regelmäßigen 2Bal)lperioben innner ftärfer jum 3Iugbrud, bi§ 1768

unter ber Stattljalterfdjaft beS Sorb S^ownSlienb eine 33ill buri^gefe^t

würbe, weld^e bie ®auer ber Parlamente auf ad^t ^al)vc befd)rän!te.

10*
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©rft feit bem Qvla^ biefe§ @efe^e§, ber octennial bill, qah es in

Urlaub unrfnd;e§ par(amentarifrf;e§ Seden uub po(itifd)e ^^>artcien,

bie um etraag anbereg a(§ um 3(mter unb '^^cufionen fnmpftcu. 3lber

nod; immer roar bie ^Tie^x^aijl bcr ^eiuoI)ner von politifdjer Se=

tljäticjung QU§gefd;(offen. Sie ^Qt|olifen (jotteu lucber aftioeS nod^

poffioe^ 9BQl)Ired;t, unb wenn fte felbft Ratten tt)äf)Ien bürfen, fo

ijätten bod; fatl)oUfd)e Genant'?, ha fie fein g^reeljolb enuerbcn burften,

ben Sanb(orb§ nidjt aU Ü5?at)(ant)än(jerfc^aft ju biencn üermod;t.

S3ei ben je^t I)äufiger unb ratd^tiger toerbenben SBaljIfämpfen konnten

ben ©runbeigentümern allein proteftantifd^e ''^'äd^ter üou 'Jcul^en fein,

unb balb ergingen benn oud; bie i^Iagen, bn§ um ber 2Ba()len millen

fatljolifdje ^enant§ proteftantifd^en ^reef)oIber§ ^^^(q^ gu mod^en ge=

groungen mürben, unb bafe bie ^ntfjoUfen jeber Dleumof)! „roie einer

^^^(age unb einem fdjmeren g^(ud;e" entgegengufefjen fjätten. 3lber

au^ert)ülb be§ 9Zorben§ gab e§ nur an raenigen ©teilen proteftantif($e§

Sanbüolf in bebeutenberer Slngar;!. Sie meiften Snnblorb^ oer-

mod;ten erft bnnn eine @efotgfd)aft oon Senant§ in ben politifd;en

^ampf gu füljrcn, al§> naä) ber Slufljebung ber ^enal 2aw§> auä)

!at()oUfc^e ?5^ree()oIber§ nl§ ^sar(ament§mnt)(er jngelaffen mürben.

Sie 33efd)ränfungen ber Ä!at{)olifen int ©rmerbe von 9ied)ten an

Immobilien fielen, nad^bem 1771 unb 1778 bereits Äongeffionen er=

gangen moren, im ^alire 1782 gang unb gar, 11 ^aljre fpäter

mürbe ha§> aftiüe ^^artamentSmal^Iredjt freigegeben, ^m -^'arlamcnt

f)atte maudje ©timme fid) bagegen erljoben, bei ber 2lUiobct)nung ber

9SaI)(freiI)eit auf bie ."»"^atfiolifen ha§> ©timmrec^t bcr „forty sh. free-

holders" beigubeljalten. Sod) bie 9^üdfid)t auf lUftcr, mo im ^allc

einer 33efd)ränfung ber gröf3te 3:^ei( ber protcftantifd;eu ^auscmeber

baio r)ornef)mftc politifc^e Üted^t eingebüßt f)ätte, gab fdj(ief^lid) ben

3tu§fd)(ag. <Bo tonnte man atfo baran ge{)en, and; bie eknbeften

unb unnnffenbften .*gäU!o(er in i^ernj ober ©atmaij, 33arbaren, oon

benen t)ie(e fein 9Bort englifd) oerftanben, inbem nmn it)re ^ad^t

auf ibre ober itjrer ^inber SebenSjeit ftetite, mit ber 'Ii>ürbe oon

'^iar(ament!§TOäI;[ern gu umfleiben.

S^iemalS oorljer unb niemals nadjtjer ift e§ bem irifdjen Sanb==

lorb möglidj gcmefen, an§> ber politifd^en unb Mbi ber mirtfd)aft'

(id;en Sage fo üiele 5lsortei(e gu 5iet)en, wie in ben beibcn Secennien

nad^ 1793. Sa§ Sanb mar von ber 3Siet)gud;t gum 3(derbau über=

gegangen, bie 3trbeit§fraft ber mäd)tig anmad;feuben .53eüölferung,

bie fo lange brad; gelegen Ijatte, mar mit einem ©djlage überatt

gu großer ^ebeutung getaugt. Sie 9}iittel§perfonen gmifd^en bem
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(Silben tümer iinb bcm t'loinon "iJädjtiT, bic mitunter in boppeltcv uub

brcifad;cr 3(bftiifitiu^ uorljanbeii (^eiyefen roaron iinb einen ßrofien

Xeit bei* Sientenertrööe fid) ancjeeicinet (jatten, begannen mefjr nnb

mefjr ju uerfdjiuinben ; in immer ijrötjerem Umfange fam hai, lua»

ber Stcfermann an 9{ente {eiftete, bem Sonbtorb jugnte. Sie 9tente

aber ftieg rafd) in bie i^ö()C, junäd^ft lueif ber ©eiuinn an§> bem

^örnerbau fid; uerijrö^ert i)attc nnb nod) weiter fid) uergröfeerte,

fpäter aber and; infolge ber 5ßermet)rnng ber i^onfurrenj um bie

Rannen, bic au§ ber unbefdjränften 3"tflffi'n9 ^^i' Äat(;o(ifen gum

©runb unb 33oben fid; atlmätjlid; ergeben mnfete. llnb and) für beu

2;enant roar eine ©pod;e angebrod)en, bie in ber Sluffaffnng fpätcrer

©efdjiedjter unb in ber Erinnerung berjentgen, meld;e um 1800 jung

unb um 1850 Ijod) betagt umren, atiS bie alte gute 3cit galt, ^n
aßen hm ^aljlreidjen g^äUen, wo 3^yifd)CJ^päc^ter fortfielen unb (Sigen=

tümer ^u großen @infonnnen!oertjöt)ungen gelangten, entfprad; fid;er=

lid; in ber erften 3eit bie ßrl;öl)ung ber auf bem Genant laftenben

9iente nid)t uott bem 3lniüad;fen ber ©etreibepreife; unb bie Um--

wanblung in ^reifaffen, bie beu Sauern ein befonberS l)oc^gefd;ä^te§

@ut brad)te, würbe burd; beu politifd)en ©Ijrgei^ ber @raffd;aft§=

magnaton tanfenben r>on 2lderleuten geroät)rt, bie biSljer unter 3Jiibb=^

lernen aller 3trt aU tenants from year to year gefeffen I)atten.

^m ^saljre 1796, ein 3al)r beuor bie letzten Söaljlen 5U einem in

2)ublin tagcnbcn ^^arlament ftattljatten, üermel^rte ]iä) bie 3"^)^ ^er

3^reel)olber mit einem ©infommen 3wifd)en 40 sh. unb £ 50, bie

1795 etwa§ über 5000 betragen Ijatte, auf beinat)e 70 000 unb fieben

3al)re fpäter würben foldjer j^reeljolber über 1G7 000 gejäljlt.

'Glitten in biefeS golbne 3^^to^ter ber irifd;en Sanbwirtfd^aft

fiel ber Slufftanb oon 1798 mit ber unmittelbar iljm folgenben ^Sev^

einigung ^rlanbio mit ©nglanb. ©od; bie Empörung unterbrad; bie

auffteigenbe Bewegung ber @pod)e nur auf furje ^^it, unb bie

fd)limmen jvolgen, bie au§> ber Union fid; für ba^^ burd; ^^roteftion

fünftlic^ in bie ^öl;e gebrad;te ä^^irtfd;aft»leben ^rlanbS ergaben,

liefen ben 2lderbau junädift unberührt. Sie ©etreibepreife auf bem

cnglifd)en 9)iarft, an bem Qrlanb nunmel;r teilnal;m, erful;ren im

'Verlaufe ber Hriege mit g^ranfreid; unb namentlid; nad^ ber ä3er=

l;ängung ber ilontinentalfperre eine (Steigerung, wie fie faum in

ein§elnen ^ungerial;rcn bee äliittelalterio unb jebenfallg nod; nie

wäl;renb einer längeren ^eriobe uorgefommen war. 2)er ®ur(j^=

fd;nittgprei^ für ben Quarter äöei^en, ber in hen ^^erioben oon
1601—1700 auf 39 sh. 1 p., oon 1701—1800 auf 41 sh. 1 p., oon
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1715—1762 auf ettüa 36, unb von 1763—1792 auf etwa 48 sh.

fi(^ delaiifeu tiatte, betrug von 1795—1814 — freilid^ tu einer üer=

fc^fec^terteu 33aluta, bie 1813 3. S. eiu 5(gio h\§> gu 30 "0 ju tragen

(jatle — 89 sh. 7 p. unb rcäf)reub ber erften jroansig ^a()re be§

gegenroärtigen Saf)r{;unbert^ 98 sh. 6 p. ^m 3Serf)ältni§ biefer greife

ftiegen fd;He§lid; aud; bie irifd^en ^ad;trenten. ^n ^rtaub fjerrfc^te

ebenfo raie in ©ro^britannien ein bur^ bie ungefunbe ^<apiergelb=

lüirtfc^aft nod; oerftärfter Taumel; SaubtorbS rcie ^^enant» meinten,

bie guten 3^^ten würben nie üorüberge!)en , aüe ablaufenben ^aä)^

tungen würben unter ben (eid^tfinnigften Sii^^^erljötjungen roieber an§>'

getljan. 33ei benjenigen ^^äd;tern aber, bie bo§ ©lud Ijatten, nod)

für längere 3ßit über Seafeä mit alten billigen Dientenfä^en gu t)er=

fügen, fam raieber ba§ 33er(angcn naä) ben leidsten ©ewinnen ber

Slfteroerpadjtuug jum ^urdjbrudj. 2{uc^ wenn fie nur ?yarmen oon

20 unb 30 2lcre§ t)atten, festen fie borauf ein 'i)aib^^ 2)u^enb elenber

^äu^5(er an. 2)er ^obenrauc^er ber 9)tibb(emen trat von neuem in

bie (£Tfd;einung , unb groar in ber raibcrwärtigften g^orm, benn

ber irifc^e 3tüifc^enpäd;ter fannte um fo roeniger ©rbarmen, je fteiner

ber 9)k(^tbereid^ war, aug bem er feine ^U'ofite ju jiefjen l)atte.

S)ie ^^eriobe ber engüfdjen äöirtfd^aft^gefd^id^te, bie gefenn-

jeidinet wirb a(» „eine 3eit Ijoljcr greife unb l)ol)er dienten, fdjled^ter

©rnten unb äuBerfter ^Jot, faufmännifd;er Unterneljmungioluft unb

fül)ner ©pefulation", naijm wenige ^alire nad^ bem 2lbfd^(uB ber

napo(eonifd;en ilriege \l)X Gnbe. ^ie ©etreibepreife würben nod; bi§

1820 burd; 3ötte unb (Sinful)rt)erbote auf einer gewiffcn i^ölje er-

Ijalten, bann aber gewät)rte eine 9ieil;e von guten (Srnten, bie ben

^a^re§burd;fd)nitt§prei§ für ben Duarter ä^nnsen auf ungefäljr 50 sh.

l_)erunterbrüdte , ber britifd;en Sanbwirtfd)aft einen crnften 33(id in

jene 3i'fiiiift/ iu ber von fünftüdjen 33ürgfd;aften Ijober ©rträge feine

Siebe md)x fein fottte. 3iUl{fidf) borte mit ber äiMobcraufnabme ber

33ar§al;lungen burd) bie Sauf üon ©nglanb ber Undauf uugebedter

dtoten auf. SDer ^ag aUgemeiner 9(bred;nung war getommen, unb

er traf niemanben fdjwerer, aUi ben l'anbforb unb ben 2^enant in

^rlanb. Sie ^^äd^ter, mod;ten fie felbft wirtfd;aften ober ^JJiibblemen

geworben fein, blieben iljre 9ienten fdjulbig unb uerloren if)re

Carmen; bie Eigentümer, bie fid; baran gewöljnt batten, ein l)of)cc>

(Sinfommen au^sugeben, bas je|t mir nod; auf bem '|>apiere ftanb,

würben in 9Jcenge banferott. 3^a§ an^i ben .stäuben ber ']>äd)ter in

bie ber Eigentümer äurüdfe(;renbe Sanb war in einer entfe^Iidjen
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^öerfnffuiu] , ber i^obcii auiSgefoöeu, bie Jnnneu mit jämnierüd^eii

glitten bebedft unb unmmeüib von einer f)uni^ernben unb ()a(bnacfteii

'JDiciuH' Don Uiitertcuant^. ^ie :8eafe§ (jatten äumeift iUQii)efu gegen

Slftcruerpadjtuiig cntl^alten; aber nadj ber ^age beiS Öefe^Cio fonnte

bie geringfte 9Jad; (äffigfeit be§ ^^erpäc^terä einen SSerfuft ber Steckte

au!o biefen 5(brcben (jerbcifüljren, nnb fo luaren bie subletting clauses

bi!o[;er faft ftct^5 uniuirffani geblieben. ^e|t ergingen jroei ©efe^e

in bcn ^(üjrcn 182G nnb 1832, bie ben in bie ^sQc^toerträge auf=

^nncbnienben 33eftitnmnngen gegen subletting beffere äöirffnnifeit

fieberten nnb anbererfeitio ben Untcrpäd^ter, ber mit Öenetjmignng be^

Dberüerpäd^terS feine ^adfit angetreten f)atte, cor ber (Be\ai)x ber bop*

gelten 9Jentenabforbernng fd)ü|ten. 3i'"i '^^^^^^^ Wiak, roie e§ fd^eint,

lonrbe e» iet3t ben irijd)en (^irnnbeigentümern flar, rca» bie t)nngernbe

^JJtoffe üon ^Jienfdjen anf il^ren Sefi^nngen eigentlii^ bebentetc. 3]on

bem 3t'it;Hntfte an, wo man begonnen f)atte, ben 33oben ^r(anb§

löieber met^r bem 2{derban jn nntermerfen, l)atte bie ^euölfernng ber

^nfel eine merfroürbige, ebenfo rafdje, wie banernbe 3Sermet)rnng er^

fal)ren ; fie Ijatte fid) felbft anf biefe äöeife nm bie 5rüd)tc betrogen,

bie it)r bie ©rljö^nng beö Si^erteg itirer 3(rbeit t)ätte bringen muffen.

Um bie 5Jiitte beg 18. ^at)rbnnbert§ t)atte man in ^rlanb nod)

menig über jroei 5Jfi(tionen ^3Jtenfd)en gejätjtt, 1801 betrng bie ©in=

n)ot)ner§aI)l über fünf, üierjig ^atjre fpäter roeit über ad;t 3)tiUionen.

®iefe neuen 9)ciüionen fafsen jum größeren Sieit ai§> ^äu^ler unb

3lrbeiter ouf bem platten Sanbe; mit blinber 3lngft ftannnerten

fie fidb an ben 33oben, in bem fie bie einzige Cuelle it)re§ Sebenio

unb it^rer 9Jat)rung erblidten. ')lad) bem irifd)en ßenfug oon 1841

gab e§ in biefem ^aljre in ^rtanb 685 309 Carmen über 1 2(cre,

baüon 306915 5unfd;en 1 nnb 5, nnb 251128 gn)if($en 5 nnb 15

3lcre§ grofe, niätjrenb nad) ben ^eridjten ber 2trmenfonnniffäre bie

3af)l ber nod) nidjt 1 2(cre erreidjenben ^än^^tergärten unb fteinen

3(derunrtfc^aften 81 995 betrug, ^er ^eridjt ber T^eücn-Hommiffion,

ber biefe Saaten befannt gab, fteHte sn gleidjer 3eit feft, „bafe faft

bei ber ^ölfte aller ^^efi^ungen (holdings) oon Sanbinljabern (oc-

cupiers of land) bie gefamte '^^robuftion , ol)ne 3{bgug uon 9tente

unb Steuern, nid;t genügte, um in geljöriger äi>eife bie auf iljncn

fidj befinbenben g^amilien ju ernäljren." So mar e§ unsroeifelliaft,

bafe bie (Eigentümer, roottten fie mieber auf eine angemeffenc 9^ente

au!o it)rem ^oben red)nen, ^noor um bie freie ä^erfügung über biefen

33oben fömpfen, i^re 33efi^uugen dou bem SDienfd^enfdiraarm, ber fie

bebedte, freimadjen mußten.
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Slud; bie g^reeljolb^, bie geroätirt luorben lüareit, mußten ben

SanblorbiS nod^ bem großen Slbfc^tag ber ^^reife unb bem babiird)

i)erbciöefüt)rten 9hiin ber 3^armer a(ö eine gefäörüd;e (Einrichtung

erfdjeinen. 3In ben ©eiuinnen, meldje ben SenantS au§ billigen

9?enten unb i-joljen greifen jugefloffen raaren, I)atten bie 33erpäd;ter

feinen 2(ntei( geijabt; aU aber bie Sage fidj uinfe{)rte, mufeten [ie

an ben ^i^er(u[ten mittragen, benn ber irif($e ^ädjter fonnte feinen

^rei^rüdgang au0t)alten, raenn er bie 9tente in teureren 3eiten fal=

fuUert Ijotte. (Sotdje @rfaf)rnngen l)ätten unter anberen ^sert)ält=

niffen unb bei einer tüdjtigeren ©runbariftofratie baö (Streben nad)

eigener äöirtfdiaft gezeitigt, ^n '^xlauh fonnte baüon feine 9tebe

fein; bie Se()re, TOeId;e bie fianblorbio auS: ben ©rlebniffen ber ^afire

nad) 1820 §ogen, beftanb barin, ha\i e» gut [ei, ben Sauern nur

bie allerfürseften ^^ad;tfriften §u geiüäf)ren. S)er äöunfd;, bie @e=

ftaltung ber 9?ente nad; ^Jcöglidjfeit in ber .§anb ju beijalten, unb

ber, t)m Xenant nidjt roieber in ein fcftercw S]er^ä(tni§ junt Soben

fommen gu laffen, begegneten fid^ i)ier. 9tod; innner inbe§ gebot

baic po(itifd)e Qnterefje, für bie 9Baf)(en „eine 2trmec von ^reifaffen"

jur ä^erfügung ju f)alten, unb biefe§ S^tereffe luirfte fo niäd)tig,

bafe bie Mi ber forty sh. freeholders bi§ §um ^a^re 1828 nid^t

abnaljnt. 3X1^ aber bei ber ©eiuäijrnng ber J^at()o(ifenemancipation

ber (ienfn» für bie @raff(^aftöraal)len in S^-'I^H'^ ßuf Ü^ 10 9tein=

ertrag auS: ^reet)o(b ert)öi)t würbe, unb al§ e§ ju gleicher 3ßit offen=

bar rourbe, bajg bei ber 33e!änipfung ber fatijoüfdjcn Hanbibaten,

bie je^t in§ ^^ar(ament gefdjidt werben burften, ber ©inftuß ber

großen @utgt;erren bebenflid; fd;raanb, änberte \:)asi Silb ]id) mit

einem (2d;Iage. S)ie ^i ber gree()oIber§, bie 1828 nod) faft

200000 betragen ^atte, fanf in wenigen ^afiren auf 22 000 binab.

Sie 9teformactc oon 1832 gewährte bas ©raffdjaft^-waljlredjt aüen

Äeafef)olber§ mit einem gewiffen 3JtinimaIeinfommcn , unb bec^ljatb

traten gunäd^ft wenigftens jnm S^eü an ©teUe ber ertofd;enen g^ree*

I)olbö "-^sadj treibte auf eine bcftimmte 9ieit)e oon ^abren, 3tber bie

Sanblorbl faben it)re politifd^e älutoritöt immer meijr fd^winben, unb

al§> burd) baS @efet3 13 unb 14 Vict. c. 69 jebem „occupier" mit einem

^abre^-einfommcn oon minbeften^ £ 12 baiS äöatjlredit freigegeben

würbe, fiel bamit aud; ber le^te äÖaH, ber nod) einen fleinen 3:^ei(

ber irifd)en ^ädjter uor ber tenancy from year to year gerettet Ijotte.

ßin 'i^ergleidj ber von ber S)eüon=i^ommiffion genannten .^ai)i

ber Stderftellen mit berjenigen ber 1828 beftel^enben 5reet)olber^ läfet

erfenncn, ba^ mit jyreifaffenred;ten and) ein beträc^tlid^er S^eil ber



Q^l] 2ic (jiunjtcfdiuig be? iiifcfieii iPadjttueleni Don IT'iö ic. \hS

tleiiien Icimntv' mit ^"Yavincii von ctma 10 3(crev iiiib barunter an^-

geftattct mar. Sc^enfall^5 Inlbctc bie (iicringfügicifeit ber g^ariii fein

^inbcrnie geiicu bie Wciuälmiiui bicfer 9icd)te; (U'rabe bort, wo bie

^nrmcn (geteilt maixn, foiintc man mit Veid)tic}t"cit fidj einer grö[3ereii

3Bal)lftimmcn5al)l üer[id;ern, beim einen ©rtrag üon 40 .sh. fonnte

fd;(icf3(id) nudj ber ännfte .s^äiieier befdjmören. 3(ber luenn eso einen

[idjeren ^emciij bafür triebt, baB bie ^yreeijolbs faft bnrd)gängig nnr

üon nomineller ^ebentnnci nmren, fo luirb er bnrd) ba§ p(ij^üd;e

^erfd)iiiinben biefer 9lrt uon '^nufttredeten lU'üefert. ©§ mav fteti

in ^rlanb eine üon ©rimbcigentümcrn , ^anbagenten unb a)iibb=

(emen geübte ©itte geroefen, über bem Raupte bei ^ä($terg ein

2)Qmof(eefd)iiiert in ©eftatt einer „running galc", einer nid)t ein-

gelöften fälligen Üi'entenrate gn ijalten. Sie (Sorglofigfeit bc^r *:^iäd)ter

Imtte fid; bie§ gefallen (afjen, nielfad) waren [)oi)e 9ientenangebote

gerabe mit !^üdfi(^t anf bie eänmigfeit im (Einsietjen ber -^^adjt nnb

anf bie 9tad)fidjt gegenüber ben 'liüdftänben gemacbt roorben. Smiirtl/

aU in fdj(ed)ten 3t'iten bie 9tentenrüdftänbe gnr 9tege( mnrben,

brad;ten e§ bie irifc^e 3tad)läffigfeit, bie ©emoljnljeiten ber Gigen*

tünter forool;! wie ber ^äc^ter baljin, bafe anf einer grof5en 3In3af)I

üon @ütern mit ben Xenonts über()anpt niemals orbentlid) ah^

gere(j^net würbe. ®er 9iid;ter Songfielb tonnte nod; nor etwa brei^ig

^a^ren erjäblen, bafe er üiete 33efi^nngen gefannt t)abe, anf benen

uon 9{ed)nnng^ifü()rnng feine 9iebe war, wo bie ^'enantiS in unreget=

mäßigen 3cit'-"Äi""^Jt SlbfdjlagÄjaljlnngen madjten, oijm fid; barnni

§n fümmern, ob biefelben qnittiert ober jn itjren (fünften gebnd)t

würben, nnb baf3 in mandjen 5)iftriften im 'B\lh^n unb äi>eften jeber

'•^äd^ter ein „uncertiiiccated bankrvipt" war, mit mef)r ©d)utben,

aU er je 3U bejabten l)offen tonnte. ®icfe ä^erljättniffe geben bie

(grflärung bafür, wie e§ hm Sanblorbc-' möglid) war, in fnrjer 3eit

bie 5ßernid^tung ber 9ied)te aller itjrer g^reeljotberl t)crbei3nfüt)ren.

S)ie ^reebolbcr^^ fa^en faft bnrdjweg mit uerwirftem Sitet ; wünf($tc

ein Eigentümer fie lo^o ju werben, fo t;atte er weiter nid;t§ jn tijnn,

als bie @erid;te anjurnfen.

3)ian lieft oft bie 'iserfidjerung , ju ber unfi(^eren Stellung ber

irifdjen ^^nüdjter Ijabe e^> Ijauptfädjiid) beigetragen, ba§ in Urlaub

biejenigen beiben 9ted)t§mittel, bie neben ber (5d;nlbflage bem Sonb=

lorb 3u feinem 9ie($te gegen hm ntit ber diente rüdftänbigen Sl^enant

oerljelfen follen, nämlidj bie ^^^fänbung im äöege ber <Selbftl)ülfe —
distress ober distraint — unb bie @i*miffion§flage — ejectment —

,

im ©egenfa^ gu Gnglanb biird^ Statut in einer bem Xenant buri$*
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axi§> ungünftigen äßeife Qu^gebtlbet lüorben feien. SÖniS bie 2)iftre§

Betrifft, bie aitjserljalb lUfter^ ba§ bei raeitem gebräud;lid;fte 9)tittel

gur ©rtongung ber 9tente borftellte, fo ift eä überbaupt nid;t richtig,

baB fie in ^rlonb jn einer roefentlid; fd;ärferen ^yorni gelangte, a(§

in ©nglonb. @g ergingen jiuar für ^rlanb im uorigen unb im

Sonfe be§ gcgenrcärtigen ^oljrbnnberts eine Stn^ot)! von ©tntnten,

bie bo^ (Sommon Soio in 33e§ug auf bie ^^fönbung unb beren 2lb=

menbung — replevin — üerfc^ärften ; aber allen biefen ©efe^en ent=

fpradjen g(eid;artige englifd;e Statuten, 3um 3:^eit ergingen bie ^eftim=

mungen für ©nglanb früt)er al§> für Urlaub. 9iur in einem fünfte

TOar, raie e§ fd^eint, ber irifd^e ^^ä($ter bei ber Siftre^ roefentließ

fd;te(^ter, ol§ ber engüfd^e geftettt, nämlid; in 3(nfct)nng ber ^ö{)e

ber Soften be§ ä>erfal)ren». 2tnber§ liegt ber ^aH bei bem @i*mif=

fionSüerfa^ren. '^a§ ©jectment wegen 9tid;t5at)lung ber ^ac^trente

raor nad^ bem Common 2am an eine 9ieit;e oon ä^orauSfet^ungen

unb (Srfc^iüerniffen gefnüpft, roe(d;e für ^rlanb burdj @efel3e au§

ben Reiten ber ilönigin 2lnna unb ber erften 5lönige an§> bem §aufe

^annouer ^u einem mefentlid;en 3::eite befeitigt untrben. ^yür biefe

Statuten — ben fogenannten ejectment code —
,

gab e§ in ©ng=

lanb fo gut inie feine parallele. 'S^a^u tarn, baB für bie @jectment§,

bie urfprünglid^ nur oor einem ber (}öt)eren ©eridjte beio Sanbeg —
alfo in ^i^Ianb nur üor einem ber @erid;t§I)öfe in S^nblin — er==

langt roerben fonnten, feit bem ^oljre 1816 bie biüigen unb fum=

marifd^ üerfatjrenben civil bill courts in ben @raffd)aften snftänbig

rourben, roätircnb in Gnglanb erft 1856 bie 9Jiöglid;feit gegeben

TOurbe, Gjectmentio burd; bie (Sounttj (Eourtso ju beroirfen. 2lber bie

@rleid;terungen , bie eg für bie ©jmiffion wegen 9ientenfd;ulben in

Urlaub gab, luaren auf SeafeS befd^ränft; fie unirben erft nad; 1850

auf bie ^^ad;t üon ^ai)x ju 3at)r au^gebetjnt. Xod; bie irifd;en

Sanblorbg raupten fid) gu {)elfen. SBolIte ein Eigentümer baju ge=

langen, fid) feiner 9)earlt) /TenantÄ, bie mit ben Dienten ju febr in

9tüdftanb tarnen, jebergeit oi)m oiel ßeituerluft entlebigen gn tonnen,

fo tiefe er itjnen ber g^orm raegen jebeS ^aljx 5!ünbigungen juftellen.

Sn bem Straftat üon j^ergufon unb 'i>ance roirb ber ^ad ermätjut,

bafe auf einer einjigen ^errfdjaft burd; breif3ig '^djxc binburd) jebe^

^a^r 500 „notices to quit" an bie ^äd;ter gingen, otjne bafe babei

Sunäd;ft bie geringfte 2lbfid)t obmoltete, ben i^ünbigungen ?yo(ge gu

geben. QS^ banbette fid) lebiglid^ barum, bie ^äcbtcr in ben 3^M't«nb

be§ „overholding", be§ Si^enö o()ne S^itel gu bringen, ^er ^^äd)ter

fonnte atiobann, aud; toenn er feine ßeafe i)atte, jebergeit of)ne oiet
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Umftnnbe entfernt luciben, äiuar nid;t im Sßege be§ „ejectment for

non });iyment of rent" , xüoiji aber im ^^ec^e ber ©rmiffion wegen

mani^elnbcn Titel'?, für bie uaä) 1816 nncl; bei bem tenant tVom

year to year bie lofa(en Öerid)te juftänbiß waren. Öerabe au^

ber 9Irt, luie f)ier bie ©icjcntihncr ba§ ©efe^ fiel; jn nu^je mad}ten,.

ergicbt c^ fid) flar, bat5 bay, niQ!§ bie irifdjen 'j>äc^ter fo uoHfommen

bem äöillen ber iscrpäd;ter untenuarf, nid;t bie 9ved)t»fonn, fonbern

bie unenblid;e materielle Ungleidjljcit beiber ^^^arteien mar. Qn ©ng=

(anb, um bie focialen Jnnbamente ber 3ß^tpad)t roirflid; oorf^anbcn

marcn, Ijabcn ®iftre§ nnb (S-jectment nie überljanpt eine berartige

Atolle gefpielt, loie in ^rfanb.

„^a§> ^\d be» irifdjen ^^Mid;ter!o"
, fo fdjrieb 'JJeiuenljam im

3a{)re 1808, „gel)t baljin, ilapitat üu§> bem ^oben ()eran§5nt)olen,

anftatt oieImel;r üorl)er erroorbencv 5?apital nn^bar im 33oben an=

gulegen" ; unb ein mel;r ai§> fünfzig ^aljre fpäter üon Sorb ©ufferin

in einer ^riüatenqnete befragter ^niQc mieberbolte faft roörtlid^

biefen 2tn§fprud}. (Sine -^äd;terfd;aft , von ber bie;? galt nnb uon

ber gefagt werben fonnte, baB ein bebentenber Teil üon \i)X ber

9ientenpfli(^t gegenüber im 3iift^"'5e d;ronifd)er 3«()tini9^'ii"ff'f)i9'^^it

fid^ bcfinbe, tonnte bnrd; feine 2(rt oon ^^^adjtüerträgen gefdjü^t

werben. ®enn fd;lie|8(id) mn^te, roie an6) ba§ ^a^tüerljättnis ge=

ftaltet mar, ba§ @efel3 bem i^erpäd^ter immer bie SBiebererlangnng

ber j^arm für hen '}yaü möglid; mai^en, ba^ ber ^^äd;ter feinen 33er=

pflic^tungen nic^t nadjfam. @§ ift burc^an§ c^arafteriftifd^, bafe bie»

felbe tenancy from year to year, bie man ftet§ al§ bie Duette be^

irifd;en ^ädjtere(enb§ nennen l)ört, lieute ba§ S^erliältni» ift, in bem

bie SJieljrjabl ber englifd;en g^armer fteljt. ®er 33erid;t ber Agri-

cultural Interests Commission (Richmond Coramission) oom 3al)re

1881 fteüte feft, baB Seafe^ im 9torben oon (Snglanb garnid;t, unb

im Dften unb ©übroeften nur etroa bei ber ^älfte ber ^ad^tungen

oorfämen, bafe auf großen 33efi^uugen bie ^^ad)tungen faft burc^=

roeg oon ^aljr §u ^a[;r loären, unb ba^ tro^bem ©enerationeu

auf Generationen in beufelben garmen auf einanber folgten,

mitunter burd; Sal)rl)unberte Ijinburd). 2tl§ 9)earh) Tennnt§ fi^^en

in ßngtanb ^^äd;ter auf ^yarmen, bie größer finb aU mand)e»

preufsifd^e 'Jiittergnt. 33eifpiele l)ierfür finben fid; in 3)tenge in hen

^eric^ten ber 3lffiftant Gommiffioner^S ber 9iid;monb ßommiffion;

fo er3äl)lt 9)Jr. ßoleman oon gioei ^^armern im ^ejirfe ^olbernefe iu

3)or!fI)ire, oon benen ber eine 1300, ber anbere 750 2tcre§ in \äi)x-

lid^er ^ad^t Ijat, unb bie beibe, obiool)! feine Spur oon Tenant
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9iigtjt auf bem ^efil^ ei'iftiert, meljrere taiifenb ^^^fullb in ®rninie=

rungen unb anberen bnuernben S3obenüerbei")eriingen angelegt I)abeii.

üti)vt man aber haS^ 3(rgiiment um, fo finbet umu, ba^ Seafe§ in

Qrlonb niemal» einen bem eng(ifd;en äf)nlid)en bauernbcn unb fräf=

tigen ^armcrftanb (jeroorgebrad;! ijahen. !3}ie mit berlei 9iedjten

auiogeftatteten S^enantic büeben entroeber biefelben elenben Heloten

tt)ie bie fleinen tenants-at-will , ober [ie fdjufen, luenn ii)re ^sac^=

tungen von größerem Umfange lüarcn, einen Raufen üon §e(oten

unter fid;. ®ie Siegel, baf3 ber irifdje ^^ödjter ber Sodung I)ol^er

Unterpadjtgebote nidjt ju miberfteljen t3ermod;te, fdjeint faft feine

2lu§na()me ju erleiben. ®er S)ei>on^£ommiffion rourbe burd) ben

©arl of ©lengatt ein 33erid;t über 25 Seafe^ eingeljänbigt, bie 60

bil 70 ^afire uorljer üon einem $8orfat)ren beS (5ar( geiuä()rt unb

nunmetjr entroeber oerfallen ober unmittelbar oor bem Verfaß maren.

S)iefe ©arfteüung ift nur eine oon üieten, ober fie giebt ein befon=

ber§ melandjolifdje^ Silb öaüon, luie weit ba§ .,subletting" ging

unb lüie nmdjtlog iijm gegenüber hk (Eigentümer luaren. Sie 25

£eafe§ erftredten fid; über ^ad^tungen im 2Iu^maBe üon 21 bi§ 995

2lcre§. 9hir eine einzige üon biefen Rannen mar nidjt gerfpUttert,

aber ber ^^ädjter mar wegen 9tentenfd)ulb exmittiert, ätuf aüm an=

bereu maren bie S^enantf^ 9JUbbIemen geworben unb babei faft burd^^

roeg ruiniert; bie Unterpäd;ter, bie ben ©runb bebedten, werben jum

allergröfsten Xcü ai§ „paupers" djarafterifiert. 9üif einer ^yarm,

bie früt)er ber ©i| ber S3orfa(;ren be§ £orb ©lengall gewefen war,

beoor biefe il)re§ ©laubeuic wegen nad) ^ranfreid) gegangen waren,

unb bie au^^gegeid^nete ©ebäube unb Einlagen fowie ben beften ^oben

aufwies, war nur ein 3:^eil in Unterpad;t gegeben. ®er ßart wollte,

ha bie Seafe jel^t ablief, biefen ^of an fid^ sieben, aber ber ^^säd;ter

brol;te, wenn il)m bie ^ad)t nid)t erneuert werben foHte, „to cover

the place with paupers."

^n ftärferem 9Jia^e uielleidjt nod;, al§> bie 9Jtibblemen=ä'i>irtfd)aft,

war an ber unenblid^cn 3ei^^Plitterung beS 33oben§ bie S^eilung ber

?^armen im ©rbwege fd;ulb. ^n Ulfter l)atte biefe (Sitte fdjon frül;

fid) eingefteHt, aber bie 3.^erbinbung ber ^yarmer mit ber 3'ibuftrie

Ijatte iljre fdilimmen ^^olgen nidjt uoll in bie ©rfdjeinung treten laffen.

2ll5 nad^ ber 9lu§breitung be§ 3lderbau!c bie Heineren Genant» über^

att fid^ fefter angefiebelt fal;en, griff ber 33raudj, bie g-armen unter

mebrere ßrben ju teilen, rafd; aud) auf baso übrige ^rlanb über.

<£» wirb oft bauon gefprod)en, bajj bei ben Gelten bie ';)ieigung, ben

£eben§unterl;alt aus. bem ^oben §u gewinnen, unb be!ol;alb aud; baS



gSj^l 2ic ©uttoideluna be» irifd&en 4}ncfjtlocfen§ bon 170o jc. 257

§äf)e ^eftljatttMi am 53üben befoiibei» ftarf eiitiuidelt [eleu. 9l6er

man bebarf für hm ^aiii] bciS ^^cnant, feine Stxnhex bei fid) anf

feinem luinjigen '•^^ad;tt)ofe an^nficbefn, feiner au<o ben ge(jeimni§=

roHen liefen ber (Stljnolonie fd;övfenben (S-rflärnng. Gin ä>ütt ha^

burd; brürfenbe @efc|3c in rober Ununfienbeit erbn(ten, ba§ von

^anbel, 3^ifd;erei nnb ^Hiannfat'tnr gefüffcntHd; obgefdjnitten lunrbe,

bem fein 9(rmen(^eiet'. für ben ^aü ber größten 9fot bie öffcntlidje

^ülfe geiuäbrlciftetc, nuif5te )id) nnöftltd) an feinen ^-ioben (jalten, fo

farg bie 3Ja()rnnn and; löar, n)e(d)e biefer 33oben it)m üerfpradb.

Sinei ä)ienfd)ena(ter nad) 1750 mar bie S^^eihmg ber fleincn Carmen

im ©üben nnb äöeften bereit» in» nnglanb(id;e gegangen, an mandjen

©teilen {)atte fie gerobeju grote^fe (Srfdbeinnngen gezeitigt, ^n ®o==

negat nnb in Güiumngfjt t)atten bie .^änSler bie jmei ober brei 3lcreö,

bie fie für ibre ^ul) Ijatkn nnb bie fie „a cows g-rass" nannten,

erft in „cows feet" nnb bann in „cows toes" geteilt. @tma§ gröjsere

Ramien, bie nm 1770 nod; in einer ^anb maren, mnrben bnrcb

gmeimalige ©rbtcitnng in mebr als jiuei ^n^enb 21ntei(e anfgebrodjen,

bie, in 9iunba(e beiinrtfd)aftet, metjrere .gnnbert jnm S^eil nnr ein

paar Qnabratrnten grofee Sofe anfraiefen. Ser ©rbteilnng uon

g^reebolbpad;tnngen ftanb baS @efe| im äBege; aber oft ernenerten

bie ©igentümer, bnrd; bie SSergröfeernng ber ^ai)l toäfitenber ^reifaffen

gelodt, ben einzelnen Grben ba§ ?vree{)oIb, oft and) gefd^af) bie ^ei'

hing gegen ba» ©efelj nnb gegen ben Sitten be§ Sanbtorb». ®ie

9)earti; ^enant§ anbererfeits fonnten anf if)re ^inber nnb ©d;mieger=

fötjne, benen fie einen Ijalbm 3(cre üartoffeüanb ober „eine Jlnt)5ebe"

als äliitgift gaben, nid)t meljr 9ied;te übertragen, also fie fetbft batten.

2lber wie fie fetbft nie an bie a}Jögtid;!eit ber i^ünbignng gebadet

tiatten, fo ronrbe and; itjren (Srben bie Unfid)ert)eit i()re§ 9ied)te§

nnb bie ^totmenbigfeit, ibre i^eimftätte gn nertaffen, erft in bem

3lngenblide ftar, wo bie Sente be§ ©^eriff bie §ütte über itjrem

J^opf abjntragen anfingen. ®ie ^ad)t non ^atjr jn '^aljx galt bnrd;^

an§> ben irifd;en Xenantio al§> ein für bie ©loigfeit gefd)(offene§ S3er*

f)ättniS; aud^ anfeertjatb UtfterS fam e§ oft cor, bafe eine oom 3?er=

päd)ter angebotene Scafe anf eine 9ieibe non ^at)ren abgetetjnt iinirbe,

meil ber ^äd)ter bnrd) bie 2(nnabme berfetben feinen 9ied;ten am
53oben etraaS jn »ergeben fürd)tete.

3n Sänbern mit atten agrarifdjen S^rabitionen, mit reid;em

ilapital, mit großer ^nbnftrie nnb btütjenben ©täbten ift e§ oft

gerabe bie 3iüergpadjt, bnrd; bie ber Grbe bie intenfiüfte Äultnr jn^

geroanbt wirb, ^rtanb aber niar nnr in ber B^i^fplitternng feinet
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^oben§ mit J-laiibern etroa §u uerg(eirf;en; in öden anbereu (Stürfen

war es oon if)ni fo oerf(Rieben, roie nur ein £anb von einem

anberen fein fann. SBelc^er 2trt bie S3oben6ebmuing war, bie uon

bem elenbeu 3i^er9Pö<f)ter in ^vlau'o geübt mürbe, (ä^t fid) leidet

«rmeii'en. Qu ©nglanb I)atte bie 2:;ed;nif ber Sanbmirtfdjaft im Saufe

be§ odjtseljuten Sötji'ijmibertö ^yortfdjritte üon nnenblid^er 53ebentung

gemad;t, ^vlanh ober mar fo gut mie garnid)t gefolgt. Sie im

3a£)re 1731 bcgrünbete ®u6ün oocieti) üerfudjte ernftlic^, ben 3lderbou

im Sanbe ju förbern, unb einige erleud)tete, auf it)ren ©ütern refi=

bierenbe 5)tagnatcn mad;ten bie gleichen SInftrengungen. Sod) ^ei=

fpiele unb ßinflüffe foldjer 2trt nuifsten umfomeljr an Sßirfung üerlieren,

je üottftänbiger bie ^obenbebauung in bie ^änbe oon Genant» aller*

ärmfter 3(rt überging. 3l(§ 2(rt()ur 3)oung in ^xlanh reifte, (}örte

er nid)t auf, in fein 2:^agebud^ Älagen barüber einsutragcn, bafe bie

9lupormadjung ber S3rad;e, ber 2tnban üou g^ntterfräutern unb

Söurjelgemäd^fen faft überall auf ber ^nfel unbefannte ®inge feien,

„^n ber 33e()anb(ung be§ 3{dergrnnbes", fo fdjrieb 3)oung, „ftet)en

bie Sren fünf ^atjrljunberte Ijinter ben am beften fultiüierten eng*

lifd^en ©raffdjaften." ®a§ a>ielj, meinte er, fei nidjt fo meit ()inter

bem engüfdjen jurüd, aber überall litte e^^ unter ber nngenügenben

Fütterung, unb ba§ Ijabe mieber gur j^olge, baB fein animalifd)er

S)ünger, fonbern nur 5lalf unb 3Jiergel auf ben 2lder fomme. Über

mand;e ^^raftifen, bie er bei ben irifd;en Stauern fal), berid;tete

3)oung gerabeju mit ©utfe^en. 3» ©aoan unb ©alroat) fanb er ben

Sraud), ^sferbe mit bem ©d^manj üor pflüge unb ©ggen §u fpannen;

ein ganj abgetriebener ©aul, fo fagte man il)m, ber in biefer äi>eife

mit bem Sßerfgeug oerbunben mürbe, arbeite mie mit frifd^en «i^räften.

(Siebzig ^ai)u naä) 9)oung§ 9Mfe gab ber 33erid)t ber Seüon=ilom=

miffion ein faft nod; trübfeligere^^ 33ilb ber irifdjen Sanbaiirtfdjaft.

^m einzelnen mod;te fid), namentlid; im Siorben, bei ben ^^ädjtern

me^r ©infid;t unb melir Steigung gum ^yortfd^ritt seigen, bei ber

großen 9)iel)r§al;l aber mürbe fd;on burd; bie Äleinljeit ber Rannen

jebe oernünftige äjsirtfd;aft unmöglid) gemad)t. 2tn nmnd;en ©teilen

roaren bie ^-pad^tfteUen fo minjig, ba^ ^^ftug unb 3»9üiel; auf

i^nen nic^t gebraudjt merben tonnten, unb ba§ burd) 3äii"e unb

OJrenjraine ein unuerljältnismäfsig großer 2;eil ber g-läd)e üerloren

ging. ?vutterpflan§en unb ©taüfütterung gab es nocl) immer äufserft

menig. 3luf ben ganj fleinen ^-armen mürben entmeber nur Kar*

toffeln gebaut ober ein Qa(;r j^artoffeln, ein ^ül)x ©etreibe. 3Xuf

ben etwas größeren gab e§ ftatt eine§ ©etreibejaljre^ bereu swei;
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von bem jiueitcn Öctrcibefelbe imirbe ein tleiner %c\[ a\§> 2Beibc liegen

gelaffen. 2)ic Carmen mit mel)r aU brci ober üier 9(crc!§ ^lädje seilten

faft biird)(jän9ig fieben= ober nd)tjä()rige 9totntion. ^m crften ^al)xe

tuurbe bcr ©riinb für Mnrtoffeln gebilligt, im smeitcii, britten imb

üierten iinirbe er oljiie Jünger mit betreibe beftellt, bonn lag ber

i)öüig er)d;öpfte ^obeii biird; brei ober üier ^aljre „Icft out to rest

for grass", bil auf bie S3rad^e im legten Qat^re roieber ©etreibe

gefäet lüerben fomite. Siefe^^ primitiüe ©ijftem artete bei ben

9htiibalegenof)eiifd;afteii im ©üben iiiib äBefteii ber ^u\d uielfac^ in

eine 3^elbgrac-'iuirtfd;aft roljefter 2trt ou§. 9tod; im ^atjre 1867 fanb

9)ir. 9?o(iertfon in Gor! iinb i^erri; 9hinbale=£änbereieii, auf benen bie

©enoffen uon S^it gu 3ßit iieneiS 2lderlaub in 2lngriff naljmen, ba§

fie Sinei Qal^re mit ^afer luib graei ^a^re mit Kartoffeln beftellten,

um e» bann bitrd) eine lange ditil)c üon ^aljren erft gan^ brad; unb

fpäter ali§ äi>eibe liegen 511 laffen ; bie einzelnen g^amtlienanteile mur^

ben l)ierbei burd; «Steinljaufen oon einanber abgegrenjt, bie S3eftellung

gefd;al) nur mit bem Spaten, ^^ferbe fainen überljanpt nidöt auf ha§>

^elb, ben fpärlidjen STünger brad;ten bie äBeiber in ilörben auf

i^rem 9iüd'en auf ben 2lder unb in gleicher SBeife fd;afften fie bie

©rnte Ijeim. ®er irifdje 2:^enant nnif5te fidj mit bem 33oben, beffen

33eorbeitung in feinen .'Qänben lag, nur fo lange leiblid) ab^u^

finben, al^ e^ fid; um bie Sefteüung eine§ fteinen .^artoffelgortenS

Ijanbelte. ®en äBinter über fafs er in erpungener ^trägtjcit unb

inmitten all feine« ©lenbio noc^ guten 9)iute§ in feiner ^ütte; ber

Öebanfe, ba§ ein wenig 3lrbeit im 3^rüt)ling il)m unb ben ©einen

bie £iebling§frudjt fdjoii befd;affen mürbe, genügte, um il}n aufredet

ju erljalten. ^ie ilartoffel, bie in 33eeten angepflanzt raurbe, erforberte

feine ©ntroäfferung be§ ©runbeg, fie fonnte ber überall burd^ ben

irifd;en 33oben oerbreiteten 9täffe am beften miberfteljen. ^e\)e aiibere

gruc^t uerlangte in ^rlanb gu iljrem ©ebeiljen üor allem Drainage.

2tber oon fünftli($er ©ntiöäfferung mar nod; um bie 9Jiitte biefe§

3al)rl)unbert!o nur an luenigen Stellen ber ^nfel bie 9tebe. diejenigen,

bie il)rem 53oben biefe äßol)ltl)at gugeiuanbt l;atten, fonnten berid)ten,

ba^ bie ®rl)öt)ung bcr ©rträge in roenigen Sß'^li^ßn/ mitunter fc^on

in ^roeien ober breien, bie 2tuglagen be5al)lt gemadjt l)atte; aber ber

Scanner bcfafe meber ba§ S^erftänbuiS nod; bie 9Jtittel, um folc^en

33eifpielen §u folgen, unb bem Eigentümer, ber über bie nötigen

5lapitalien verfügte, fonnten bei bem ^JJangel jeber georbneten Se-

jiel;ung ^um S^enant bie Fluglagen für umfaffenbe ©rainierungen

nid;t jugemutet werben.
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^n Gnglanb lüiirben bte ^rainicrungen sumeift entiucber uom

©runbeigeutüiuer uorgeuüiiinien ober, lücnu ber ^äd)ter fie beroirfte,

ooiu ©icjentümer itnterftü^t. ®er 3Serpäc{;ter fügte für ba§, maiS er

f)ierbei auslegte, einen angemeffenen 3ii>3 ber ^^sacf)t (jin^u, ber '^'äcfjter

feinerfette tiatte für feine '^hifiüenbungen ©rfah unb eidjerljeit in

feinem Genant 9iig{)t ober, luenn ifjui ein 3::enant 9tigf)t ntd^t jitftanb,

in bem fonferontiuen ^^srinjip, ba§ überall in ©ng(anb für bie ^^adi)t

galt unb gilt. Unbebingt unb überall aber erforbert e!§ ber englifclje

ärauc^, baB bie 3lu«ftattuug ber garm mit ^of)n= unb 2Birtfrf)aft§=

gebäuben burd; ben 3>er;iäd)ter erfolgt. (S§ oerftel}t fid; oon fctbft,

t)a^ ber 33oben, ben ber englifd)e GUttiocigentümer in '^aä)t oergiebt,

mit biefer erften aller 93ieliorationen, bie ilju überljaupt erft ju einer

garm mad^t, oon oornljerein auSgerüftet ift. ^ju ^rlanb ift e§ um=

gefeljrt, ber Genant (;at für bie ©ebäube ju forgen. 5}iefer Unter-

fc^ieb ift md)t auf bie ©elbgier ober bie 3ca($läffigfeit ber irifd^en

Sonblorbg äurürf'jufüljren. ®r t)at, raie fo oiele ®inge, bie ha^

irifd)e ^^*ac^tincfen 5U feinen Unguuften rom englifdieu unterfd)eiben,

feine Urfad)e barin, baB in Gnglanb bie 3^ilP'^(^t einem mirtfdjaft^

lt(^en Sebürfniö il)re ®ntftel)ung oerbaufte unb unter bem S^^ange

btefe§ ^ebürfniffeS, inmitten einer ©efellfdiaft, roeldje burd)au§ auf

fie üorbcreitet mar, aud) in iljren (^injeltjeiten eine üjxem äöefen

entfpred)enbe ^soUenbung erfal)ren fonnte, bafe in 3^laub bagegen

l^unterttaufenbe gänjlid) fapitallofer, 5um Jeil uom ^oben gan^ l0'5=

gelöfter tleiner Seute auf einmal, gemiffermaBen gegen febe iinrt-

fd;aftlid^e Sogit", in ben Suft^^nb oon 3eitpäd)tern tjineinfamen. 3>on

ben gjiibblemen tonnte bie ^erftellung orbentlid)er 5varmgebäube nid)t

ermartet merben, unb bie Sanblovbio mußten, felbft menn fie bie

9)üttel unb bie 3Jeigung l)atten, um für bie ^unberte üon 2^enant§

auf il)rem ^kfit^ ©ebäube ^u errid)ten, ein 33lid auf bie ©einobn*

t)eiten biefer S^enantsc oon bem 5i>orl)aben obfd;red'en. $je tleiner im

Saufe ber ^nt ber Umfang ber ^yarmen rourbe, befto melir würbe

bie 3luÄftattung ber 3^enant§ mit orbentlidjen ©ebäuben für bie

33erpäd)ter ju einer Unmöglidjfeit. i^ier unb bo geinäljrte ein mol)l=

l)abenber (Eigentümer bem ^säditer burd) Sieferung oon 3)caterialien

ober burd) 'i]]ad)tnadjlaf5 eine ^kMl)ülfe, im großen unb ganjeii inbc§

mar bie (S'rridjtung ber äi^ol)nl)äufer unb ber anberen ^aulid;feiten

auf ben Carmen bie ©ac^e oon STenantg, bereu 9ted)t in ben nteiften

glätten auf jäl)rlic^e 5^ünbigung geftellt mar. ^ie dienten folc^er

^äd^ter ju ert)öt)en, bie etum^^ beffere ©cbäube Ijergeridjtet ober fonft

etma» §ur ä>ermel)rung be;* ^erte§ il;rer g^armen getljan l)atten, mar
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unter bell 'JUiibblemeii, wie e§ fdjeint, allgemeiner ^rauc^ ; unb raenn

bort, um bie Tenant^S nnmittcdinr unter ben ©icientümern fafeen, ber=

artige Ungeredjtigfeiten aucl; feltener uorfanien, fo genügte bodj fd)on

ba!§ burd; cinjetne ^ätle ()erüorgerufeue @efüf)l ber Unfid)erf)eit, um
ben 2;enant uom ^^auen fcrn^ulialten. So fonnte benn nod; im

:i5al;re 1841 (lerid)tet merben, bafs breiuubuierjig '^ro^ent aller J^milien

in ben länblid;en 2)iftriften $5rlanb^3 in Sel)m()ütten mit nur einem

einzigen 9{aume lebten, unb bafs in biefem ^Kaume uielfad; ba§

©d^iuein ber ^"^amilie, ja fogar ber Düngerhaufen untergebrad;t roar.

S)te aUerelenbeften 33el;aufungen f)atten bie armen 6ottier§, bie ein

paar ^artoffelbeete in (Souacre Ijatteu. '^l)xe ^ütten mürben jumeift

uon ben g^armern tjergerid^tet; [teilte man eine 33eredjnung be^ 3infe§

an, ben ber (Sottier in feiner 3trbeit für feine äßoljuung entridjtete,

fo ergab e^ fid) oft, bafs an ^aljre^miete gegen fünfzig ^rojent ber

^erftcHungSfoften ber ^ütte gejault rourben. 2i?{rtfdjaft)cgebäube

gab eS bei ben Farmern nur in ben atterfeltenften glätten. ®ag
Stinboiel) blieb Qatjr an», ^al)x ein int freien ; bas 3lu§brefdjen be§

©etreibes auf öffentlidjer ©trafee mar no(^ um bie 93iitte biefel

Saljrljunbert'o ein weit uerbreiteter ^raud).

5)ie Unterfunft, bie ber Sl^enant in feiner äBoljuung fanb, mar jam*

meruoU, aber nod) bärtere ©ntbelirungen Ijatte er fiel) in ber ^efriebigung

feiner anberen Sebenscbebürfniffe aufzuerlegen, ^effere äßol)ngebäube für

bie irifd)e ^^äd^terfd^aft, fo f)ieB e^ in bem ^erid;t ber ®et)on Äom=

miffion, mürben nur „getündjte ©ruber" fein, menn man nidjt üor iljrer

(Srridjtung a^iittel fänbe, bie i^ebeuio^ unb ©rroerbslage be§ ä^olfe» oon

©runb an§i ju önbern. Die 2lrbeit§löt)ne roareii mäljrenb ber erften

^älfte bei§ neunjel^nten^aljrljunberty nid)t geftiegen, fonbern auf3erl)atb

be§ 9corboftenÄ unb ber ©raff d)aften Dublin unbGarlom eljer gefunfen;

in 6onnaugf)t unb in 9Jiunfter erl)ielt um 1850 ber tänblidbe Dage=^

arbeiter burc^fdjnittlidj 8 5pence ben Dag ober, menn er oom ^yarmer

^roei 9J(al)l3eiten befam, 4 ^^sence. 2lber oft erbot fidj ber ßottier,

tm gangen ©ommertag über ju arbeiten, menn er nur ©ffen bafür

befäme. 3ln ben meiften «Stellen mar 3lrbeit§beborf nur mäbrenb

ber ©rnte unb möt)renb be» 33eftellung§roerfe!o im ^^'i^^ji^^)^ "^^^

^erbft uorljanben. Die ^^iadifrage nac^ Slrbeit Ijatte mit ber Deilung

ber g^armen, bie oielfad) bem $5aueru bie 91u§nu^ung feiner eigenen

Dljätigfeit nid)t mcl)r möglid; madjte, unb mit ber ä>ermel)rung ber

23eoölferung immerfort fi($ oerminbert. ^m 3af)re 1836 betrug nad^

bem 23eridjt ber ilönigtic^en ^ommiffare jur Unterfudjung ber Sage

ber 2lrmen in Urlaub bie Sai)l berjenigen, roeld)e breifeig 2Bo^en
aia^rbu * XIX 3, l)r§0. b. ©c^moact. 11



162 ^- ^"fl*^- [860

im ^a\)xe ol)ne 2lrbeit waren, mitfamt il)ren gamilicninitgliebern

2 385 000. ^ie 6onacre=9?ente war in bie ^öijc gegmu^en, fie belief

fid; an niand;en ©teilen anf £ 12 big 14 für ben gebüngten 2lcre

unb feiten auf weniger ai§> ^ Q; getoölintirf) würben bie (Eonocre-

^öu§(er gerabe bann von ben ?varmern jnr 2trbeit gernfen, roenn e§

auf il)rem eigenen flcinen Sider für fie gu tl)un gob. So feigen wir

in ^rlanb bie 33orou§fe^ungen für ein ^olf^elenb gegeben, wie e§

fo weit oerbreitet unb fo erniebrtgenb yieüeid)t an feiner anberen

Stelle ©uropas au^er in Siciüen wieber ju finben war. 3tid)t in

ben büfteren Sd^ilberungen üon 9ieifenben tritt un§ biefeg ©lenb am

crfd)ütternbften entgegen unb nidjt in ben nergweifetten 3lugbrüd)en

irifd;er llntert)au5ntitgüeber, fonbern in ben Slaubüd^ern be§ ^^arla=

mentg, in ben 2Iu§fagen ber üor ben ^ommiffionen unb Komitees

üernommenen Sci'^tMi. ^ier finben fid^ bie 33eri(^te von fleinen

g^armern unb Sanbarbeitern, weld;e auf bie g^rage nad^ it)rer unb

ber St)rigen 9iat)rung juerft antworten, fie müßten fid; fd;ämen, bar==

über üor ©entlemen gu fpred^en, unb fc^HcBüdj ergätjlen, ba^ fie aiie

Grtröge oon itjrem ©d;wein unb i[;ren i^üljnern für bie ^entc jn oerroenben

l}ahen, ba^ fie an ©elb für il)re ^üd;e nid;t mel;r oI§ fünf Sd;itting

im ^ai)xe auegeben, ba§ fie feine anbere 9ia()rung fennen, ali trodene

Kartoffeln, unb fid) glüdlid; fdjä^en würben, wenn fie i()ren £inbern

einmal einen Sopf 9)iild) bieten fönnten. ^ier fjören wir ärjtlidie

Beamte fi($ barüber anblaffen, ba^ e§ in if)ren 53e3irfen in ben

^ütten ber meiften Gottiers nidjt eine 33ettfte(Ie unb nidjt eine ^edc

gäbe unb baB, wenn erft in einem fotc^en ^aufc ein g^ad oon g^ieber

üorfäine, balb bie gange g^amilie baoon ergriffen würbe. 2ßir ^ören

t)on ?yami(ien, beren weiblidje SItitglieber nur einen dioä jnfammen

befitjen unb oon Äinbern, bie fo gut wie nadt gu ^aufe bleiben.

SSergleic^t man 33eric^te über S^^töub ou§ ben ^^fn^en 1780 ober

1790 mit fold;en, bie üiergig ober fünfgig '^aijve fpäter ergangen

finb, fo tann man feinen 3'ytnfcl barüber Ijaben, ba^ in ber SebensS^^

Haltung beg irifc^en 3[^olfe§ wieber ein gewaltiger Schritt nad^ unten

gefdjeben ift. 9)iit bem erften $l?iertel unfcreg ^al)rl)unbert§ ift bie

Kartoffel haä» aui5fd;lieBlid;e 'JcalirungSmittel ber fleinen Farmer unb

ßottier ouBerl)alb oon Ulfter geworben. SDie Slngel^iJrigen biefer

Klaffen, bie ben gröBeren S^eil ber lanbwirtfd;aftlid;en 33cüölfernng

^rlanbg, ja in mandjen Öraffc^aften faft biefe ganje ^eoölferung

barftellen, unterfd;eiben fid^ in ifirer äußeren Seben»lage nur baburc^

untereinanber, bafe bie einen brei, bie anberen gwei, nod; ärntere

eine unb bie aUerärmften nidjt einmal eine Kartoffelmal^lgeit am
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SCaße l)nkii. Waid) fehcii fic äufjerft feiten auf ifjrem '2ifd), g^Ieifd;

nur 5u ai>eit)uacl;ten. 2)er iHufang bc» :3a^ji-'l)iiiibert!c-' ift ben älteren

unter il)nen bie gute ^nt, ha fie 33rot gu effen l^atten. :Der junger

war ein rfjrouifcfje'o Seiben be» gansen ä>o(fe^ non ^rlanb geworben;

ä3ifcfjof ^oi)le tonnte 1832, als- er gefragt luurbe, luie e§ ber ^e==

üölferung im äöeften ber Qnfel ergetje, bie 9Intiüort geben: „2ßie e!o

ilir geuiö(}n(id) gc()t, fie ftirbt oor junger."

(Siner l)ungernben ^4>rtd;terfd)aft war Cc unniöglid;, foldje 9ienten

§u ia[)[m, luie eine gut genätjrte fie aufbringen fonnte. @§ befielet

fein Bweifel barüber, baf3 ^rlanb im :i3ergleid) ju ©ngtanb niebrige

dienten aufiueift unb immer aufgeiuiefen tjat. Sajo ^^ad;trentenein=

fommen be§ irifd)en Sanbtorb mar, auf ben 2lcre beredjnet, fidjerlid)

weit niebriger, a(§ ba§ be§ englifd^en; e§> ift aber auä), luenn man

üon 3lU!ona()mefäfien unb uon bem ßonacreüertiältniio abfielet, burd)=

an§> nidjt iüa£)rfd;einlidj, \)a^ bie ^^äc^ter unter äJtibbtemen bösere

dienten §ot)Iten, a(§ für g(eid;e 33öben in ©nglanb gejatilt luurben.

^ro^bem bebeutete bie 'J^ente für ben irifdjen Sl^cnant eine über ade

9Jia^en brüdenbe, ja in ben meiften g^äÜen eine unerfd)iüinglid)e Saft.

®aran raar junäc^ft fd;on bie illeinbeit ber g^armen fd^ulb. Gin

garmer mit fünf 9lcre§ uermag mitunter felbft unter ben ärgften

©utbebrungen nid)t ben 9ientenfa^ für ben 2lcre ju erübrigen, ber

feinem fünfunbäroanjig 2tcre§ beiuirtfd^aftenben ^tad^barn ein au;c^

fömmlidjeiS Sebcn ermöglidjt. Ser irifd)e ^armer mar weiter burd^

feine mangcüjafte 'iiUrtfdjaft gegenüber feinen englifd)en iBerufiSge^

noffen im 9Jad;tei(. 3]or allem aber ftedte in ber englifd^en 5Pac^t=

rente ber 3^"^ fü^' Sal)rl)unberte binburd) nom Sanblorb in bie

Carmen tjineingettjane ilapitalfcaufwenbuugen, mätjrenb in ^rlanb

ber S^enant feinen ^sad;t§ini§ faft burd)meg für ben 33oben allein

gafilte. ®ie 3>erfd)iebenl)eiten in ben agrarif($en SBertjältniffen t)aben

eine genauere S^ergleidjung ber 5;}urd)fd)nitt»rente in ben beiben

9leid)en ftetg unmöglid; gemadjt. ®ie 3>erfud^e, 9)tateriaüen für eine

irifd)e 9^entenftatiftif ju gerainnen, mußten überbief^ immer barunter

leiben, ba^ fid) einerfeits- bie dienten, bie bie Gigentümer befamen,

unb anbererfeit^ biejenigen, meldte bie „occupying tenants" ent=

rid^teten, niemals mit Sid^erbeit uon ben Ginnat)men unb 3öl;lungen

ber 3Jü^fd;enpädjter fonbern Uefsen. 2lrt{)ur '-Jjoung, ber auf feinen

Steifen faft atte ©raffdjaften ber ^nfel berüt)rt t)atte, bered^nete nadj

feinen ^agebud^noti^en bas burd)fd)nittUdje 9^entenerträgni§ be§

irifdjen .53oben§ auf 16 sh. 6 p. für ben irifc^en 2tcre, 10 sh. 6 p.

für ben engtifd^en 3lcre. ©pätcr üerfd;affte er fic^ fd)rifttid^e 3"foi^=

11*
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lUQtioneu über .,the general average rental of whole couuties".

^ie 2^iird)fcf;nitt»erträge für hen irifd^en 3Icre fc^wanften banad^ üon

1 sh. 6 p. in 2^onegaI, 2 sh. 5 p. in Seitrim unb 2 sh. 10 p. in

^errt) In§ 5U 1^ 1.1.0 in Sontf), £ 1.1.2 in a)^eatl) unb £ 1.11.6

in Dublin; ber @efamtburd;fc^nitt he§> 2ünhe§ tarn auf 9 sh. 7 p.

auf ben irifd^en 2(cre ober, rote i)oung bered^nete, auf ben engUfd;en

2lcre unb in eng(if(^er ä?ahita auf 5 sh. 6 p. Sc^on ber fraffe Unter=

fd^ieb ber beiben er{)a(tenen Siefuttate jeigt bie SSertlofigfeit biefer

©tatiftü. 2lu(^ ?)oung war über bie geringe Bw^erläffigfeit feiner

S)aten nid^t im S^^^f^I; tro^bem benu^te er feine ,^roeite 2(uf=

ftellung, um bie üon ibm auf 13 sh. auf ben 2tcre ermittelte eng=

lifd^e S)urc^fd)nitt§pad^trente unter 3lnredbnung ber bie fyarmer

treffenben öffentlid^en Saften mit ber irifd^en gu oergteidjen, roobei er

5u bem ßrgebnifo gelangte, baf^ ba§ 3>crt)ä(tni§ äroifd^cu ber englif(^en

unb ber irifc^en Stente faft bem uon fünf §u groei gleid^ fäme. Doung

rourbe roegcn biefer 33ered)nung, bie ben ©lauben erroeden nutzte,

ai§> ob ber irifd^e 2^enant eine befonberc leidjtc diente ju jafiten Ijätte,

Ijeftig angegriffen. Grumpe roieS ibm nad;, ba§ er felbft gu einem

^hil auf feiten ber irifdjen 9^ente ijätte gelangen muffen, roenn er

bei feiner 33ered}nung bie 3^"fß" j^'^^^ £apital§ üon £ 88 000000

in 33etrac^t gebogen f)ätte, roeId;e!o nad^ feinen eigenen eingaben nötig

mar, um 53oben unb ?varmgebaube in ^^'ft^J^'^ ^^^f biefetbe ööfie wie

in (Smglanb ju bringen. Grmittelungeu ber 2(rt, mie fie 3)oung an=

aufteilen oerfud^t fiat, finb, roie e§ fdjeint, nid;t roicberI)o(t roorben.

2)ie ®eoon ilommiffion fammelte mof)( ilfaterial unb t)örte eine gro^e

3ai)( üon 3fii9cn, üon benen gerabe bie tüd)tigften unb 5ui}er(äffig=

ften üielfad; erflärten, „ba§ ba§ Sanb in Urlaub niebrig ocrpadjtet

ift im SSergteic^ mit 33oben äbnlidjer Cuaütät in G-ngfanb, Sdjott--

(anb unb Belgien, baß e^ inbe^ eine abfolut (jotje 'Jiente ju tragen

l^at, roenn man ba§ geroonnene 33obenprobuft unb bie y^ät)igfeit ber

33obenbebauer in 9Jed)nung iid)t" 3(ber bie Sd)roierigfeiten, bie

bas 9J(ibb(emen= unb ßonacreoerbättnis, bie Unjuücrläffigfeit ber

ber 9iente ju ©runbe gelegten 33obennmf3e, bie gcroo()nl)cit§mät3ige

9iad)fi(^t gegen 9iüdftänbe unb oieterlei anberc berartige irifd)e 33e=

fonberf)eiten jeber 9ientenftatiftif entgegenftelltcn, traten gerabe bei

biefen (iTmittelungen beutlid; (jeroor, unb bie Konuniffion uersidjtete

baranf, (£d)Iüffe allgemeiner 9iatur an^ ben il)r gegebenen ^atcn

l)erju leiten. äi>ag bie 3(rt anbetrifft, in roeld)cr bie 9Jente feftgefteEt

lüurbe, fo ergab e§ fid^ burd; bie ä>erl)anblungcn ber Seoon Äom=

miffion, bafe im 3üben unb SBeften oon ^xianh erlebigte garmen
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jiemndj adgcntein an ben l)öc()ften ^-Jictcr neri^ebcii rourben unb ba^

bac-fclbc ^^HTfaliren nitd^ in nnboren Öci^enbcn auf fd)(edjtcr

oenunltcten ©ütern unb auf fo(d;eu. Die unter (^cnd)tH(^er

^i^erll^altun(^ ftanbcn , üblid; mar, mälirenb auf inut geteiteten 33e-

fi^^uuijcn ber 'li'entc priimtc 'iserftäubicjunt] ju (^)runbe lag. ^Iki bem

etften JBerfaljren ergab bie übermäßige ilonfurreng foft ftetS 9tenten,

tüie fie ber ^^'ädjter nie roirfHd) 5U jabten (joffen fonnte. 9(ber aud)

auf bem ,su)eiten äi>ege tonnten iianblorbe, 3(genten ober ^Dcibblemen,

mie üor ber .Siommiffion bargetl)an rourbe, bei bem allgemeinen „Sanb=

fjunger" jnmcift jebe uon ifinen geforberte 9?ente erlangen ; bie Xaren,

üon benen bei ben 9ientenfeft|e^ungen oft bie 9kbe mar, maren in

ben meiften ^äücn nidjt üon unparteiifd;en ©ritten, fonbern oon ben

Eigentümern ober boren 9lgcnten aufgeftellt. ^m ^aijxe 1881 be=

ridjtete bio 'i5ef5borougl) Mommiffion, ey fei in ^rlanb and) in frü()erer

3eit nid)t üblid) geroefen, eine diente 5U oeriangen, bie man in @ng=

lanb aUi ..füll or fair commercial rent" — alfo al§ eüie burd;

SIngebot unb 9iadjfrage feftgefteHte ^sad;trente — bejeid;nen mürbe.

©in fo üorfidjtiger ^iftorifer, roie 9Jir. :^edi}, ftü^te auf biefen 3lu0'

fprud) unb auf '^)oung bie gleid)e 33ebauptung. (?«§ märe gemiB im

Ijödjften 'JJiaBe uerfeljrt, bemgegcnüber Die SanblorbS üon 1840 für

bag^ irifd^e (Slenb i()rer 3^it oerantroortlid^ ju mad^en. 2lber auf

bie ^^erf)anb(ungen unb ^^eftfteUungen ber Deoon £ommiffion —
bie einer ä>oreingenommenl)eit gegen bie ßanbtorb^^^ nidjt gejiel)en

werben fann — barf man fid) immerljin gur ßrmeifung beffen be*

rufen, baß an bem niebrigen Staube ber irifd^en ^^adjtrente meniger

bie 9ia(^fid)t ber ©runbeigentümer, aU ber Si'ft^i''^ ^^^ Sobenl

unb bei 3?o(fe§ fdjulb mar.

9Benn bie irifdje ^^^ad)trente niebrig genannt merben mußten

fo mar bie§ fd)(ieBIid) nur eins üon hcn uielen 3^icfKii bafür,

in mie geringem 3)iaf3e bie natürlichen Bd)ä^^ ber ^nfel auio=

genügt muiben. S^ie ©efe^e unb bie englifdje '^'otiti! Ijatten ha§>

irifd;e ^solf üon faft allen jenen äBegen fernget)a(ten, auf benen bie

S3eüölferung ©rofebritannieuÄ 5U ^eid;tümern gelangte; bie 31rmut,

in ber bie madjfenbe ^l^oIfSmcngc blieb, bie 91bneigung ber menigen

Sefi^enben gegen 58ermenbung itjrer ßinfünfte unb xi)xex ilapitatien

im Sanbe, bae 'DiiBtrauen unb bie geljeime g^einöfd)aft jmifd^eu ben

einzelnen 330(f§flaffen unb ber 9Jfangel jeber georbneten 33ermaltung

bei 2tgrai-mefen§ brad^ten e§ meiter baljin, bafj bal cinsige ^yelb,

auf meld)em ber .ßebeneunterf)alt für bie in ^rlanb mol)nenben

9)hIIionen geerntet merben burfte, ju einem großen ^eite brac^ blieb.
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^ie Sanbroirtfd^aft nnirbe n\ä)t allein bort, iüo fie betrieben rourbe,

§umeift in ganj ungenügenber äöeife ausgeübt, fonbern fie Ue^ auä)

unge^enre ^Icidjen gän§lidj ungenn^t. ^m ^aljve 1844 betrng ba§

(anbrairtfc^oftüd) benutzte 2trcal in ^i^I^^b etwa 13 500 000 englifd;e

3Icre§, boüon roatjrfdieinlid; 5000 000 bi§ 6000000 nnter bem

^sffnge, bcr 9?eft ber ä>ie!)5ndjt geunbmet. ^n benifelben ^a()re be^

rid)tete WiV. ©riffitl), ber feiner S^it al§> ber befte i^enner be§ irifd;en

33oben§ ongefefien ranrbe, ba^ 6290000 englifd^e 2lcre§ ai§> 9Jioor=

(anb nnb ganj geringe Sr^eibe üöUig tüüft, ober fo gnt wie imift

tagen, ha^ tjieroon aber mit S^orteil 1 425 000 2(cre§ in 3lder(anb

unb 2330000 2tcres in 2Biefe ober in gnte 21>eibe für ©d^afe unb

^nnguie^ uerroanbelt werben fönnten. ^n jeber ber üier ©raffd^aften

S)onegat, 3)tai)0, ©ahuai) unb Herri) betrug ba§ Unlanb 5iüifd;en

700000 bi§ 800000 2tcreg, ruoüon bie ^älfte, gum 2;eil unter 2luf^

luenbung uon geringer 9Jiüt)e, ameliorierbar war. Unb biefe ©cbiete,

auf benen ungejätjlte ©^iftenjen Ijätten gefidjert werben lönnen, tagen

brad;, iimtjrenb bie 2lrbeit§fraft üon faft einem ©rittet ber Seüölfe^

rung burd) lange B^^l^öume (jinburd; feiern mu^te, unb mätjrenb

tangfam jene 3lu!§n)anberung ansufd^mellen begann, bie fpäter 9JiilIi=

onen oon ^vlanh fortfütjren foUte. 53i^ jum ^aljre 1830 waren e§

faft au§fd)tief3lid; ^^^roteftanten gemefen, bie Qttönb ben 9tüden feierten.

®od; mit bcr befferen ©rgieljung, uiel(^e bie neu eingefütjrten natio-

nal schools ber fatt)o(ifd)en ^WÖ^''^'^ gaben, begann aümätjtid; aud)

bei bem armen Sanbüol! im Süben unb SBeften bie SSorfteünng üon

einent würbigeren nnb freieren ©afein jenfeitS be§ Dcean^^ ju ermad^en.

©ie unternetjmenbften unb fäl)igften unter ber jungen Generation

ber ^at^olifen fingen an, bie äC^ege gu manbeln, bie feit einem 3at)r=

tjunbert bereite bie ^^sreSbyterianer oon tllfter fie gemiefen t)atten.

©ie ^ai)i ber irifdjen Emigranten betrug in ben ^'^Iji't'" 1^31 bi§

1841 214647. ^n bemfetben 3ßiti-'«iim natjm bie ©efamtbeüölterung

Urlaube um etwa 400000 llöpfe 5u, mäljrenb fie in jebem ber beiben

©ecennien üortjer um met)r aUS> haä boppelte biefer S^\\tv ge=

loadjfen mar.

Wät bem 9(b(anf beto erften ©rittelfS unfereg ^atjrf)unbert§ tjatte

ba§ irifd)e 33otf bie tieffte ©tufe feiner ©rniebrigung erreid;t, Iang=

fam trieb e§ ber großen Hrifiic feiner Seiben, ber *5unger'onot non

1846, entgegen. 3lber mit biefem ^eitpuntt mar jugleid; eine gro^e

SBenbung in ben politifd)en ©efd^icfen be§ 3SoHe» eingetreten. 9}iit

ber 3(uff)ebung ber "•^^enat 2am§ nnb mit ber ©rftarfung ber ©eroerbe
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^atte in bem fatI)o(ifd)cn ^sv(nnb jene 9)?itte(flaffc fic^ 311 btlbeii an--

gefongen, bie überall bcn .stampf für bie bürgerliche i^yreitjeit ouf

if)re (Sd)ii(tern genommen l)at, unb in Daniel D'(£onnett mar biefer

klaffe ber uom ©djicffat beftimmte g^üljrer erftanben. C5§ roaren

5unäd^ft politifd^e S^ck, bie bem uon Cßonnell geeinigten falljo--

(ifd;en ^rtanb üorfd^roebten. 2lber bie Drganifation ber grojsen

fatf)olifd)en 9lffociation uon 1825 erlöfte baso Sanbnoff and) an§

ber i^ülflofigfeit, mit ber e» feinem materiellen (Slenb gegen=

übergeftanben Ijatte. 2lnd^ bie ärmften ^äd)ter in 6onnang{)t, in

Glare nnb in SUxxi) begriffen fd^netl, wetdie mädjtigen 2i>affen bie

poütifdje (5-mancipation iljnen liefern fönnte, nnb bie» bebentete einen

entfdjeibenben äl^anbel in ber ^Utetljobe be^ äi>iberftanbe§ gegen Se-

brüdnng nnb Sln^fangnng. (Seit ,^uici 9Jtenfd;ena(tern batten bie

agrarifdjen Steuolten in ^rtanb nidjt anfgetjört. Sie erfte ^älfte

be§ ad)t5ef)nten Sa^rt)nnbert§ Ijatte ha§> Sanbuol! in einer 3lrt von

^etänbnng jngebradit, nnr bnrd) bie 9iefte ber in nn^ngängtid^e

iDioore nnb .^ergfd)lndjten gefprengten 9iappareeS nnb "Xorie§ war

bie 9iu{)e bilroeilen nnterbrod^en roorben. ©eit 1 760 aber raar biefe

©title uon Q'^f^Ji'^ geiDid)en, ber ©eift ber 3]erfd;roörung nnb ber

l)eimlidjen @eiualttl)at raar bei ber Xcnantrij eingefel)rt. ^uv offenen

3Saffenert)ebung fam e§ — roenn man uon ber in erfter 9teif)e auf

politifdje Un5nfriebenljeit 5urüd5nfül)rcnben großen ©mpörnng uon

1798 abfieljt — nnr im 9iorben. '^m '^aljve 1763 erl)oben fic^ bie

'^'äd)ter uon Ulfter unter bem 9hmen ber Dafbot)§ gegen 2Begeouf=

lagen unb 3ßl)iiten, tro^bem ber 3^^^"^ lange nidjt fo fdjraer auf

il)nen laftete, luic auf ben armen fatljolifdjen ^enantS ber anberen

^^roüin^en, unb imd) ben ßuiftionen oon 1771 ftanben bie ©teelbot;§

§ur SBaljrung il)re^5 'I^enant 9iigl)t auf nnb luagten fogar jn taufenben

einen ©imnarfd) in bie Stabt S3elfaft. ^m ©üben unb im äBeften

äußerte bie 3Serfd;iuörnng fid) nur in nädjtlidjen 9)iorbtl)aten, in

groufamer diadje an ^4-^äd)tcrn, lueld^e ba!§ S^enant 9iigl)t il)rer 33or^

ganger n\d)t gead)tet Ijatten, nnb an tithe farmers, bie bie uon ben

l)0(^firdjlid}en ©eiftlidjcn iljnen uerpadjteten 3^f)"len mit ©raufamfeit

eintrieben, nnb namcntlid; in bem ^serftümmeln unb 3lbfdjlad)ten ber

großen 'isiel)l)erben ber ©ragierS. 2lber mäbrenb in Ulfter nad; ber

3tu5iuanberung ber roiberfpänftigften ©lemente unter ben proteftantifdjen

^enant§ unb mit ber fefteren 3lu»bilbung ber Gnftom bie Semegungen

ein ©nbe naf)mcn, blieben (Eonnaugljt unb namentlich ba§ füblic^e

Seinfter unb 9)innfter bie Statten eiuiger agrarifd;en Unrul)en. ^n
gongen ©raffc^aften, mitunter in ganzen ^srouinjen galt mel)r al§
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ba§ Öefet^ ber oor ben 2r^f)iteboi)'c ein()ergef)enbe ^djxcden, iljxtn

2)rot)ungen nnirbe von ben Äanbleuten unbcbingt g^olge geleiftet,

fein ^cuq^e roagte gegen fie aufzutreten.

9Iud) nacfjbem ba* fntf)oüfd)e 9]o[f mit fclbftänbigen 3ie(en in

bie 2öa{)Uieiüegung eingetreten unb nadjbem bie itatljolifenemancipation

erreid;t roorben war, blieb ^^tanb nid)t oon agrarifdien Unruf)en

oerfc^ont. ^m ^a^re 1830 traten bie STerri; 3nt5 in Gtare, 1832

bie 53(acffeet unb bie 2r^i)itefeet in Seinfter auf; bie 2IU)iteboi)!o

waren, roenn and) bie 3ß^ten frieblic^cr lüurben, auf ben einfamen

^öt)en bes Sübineftenä ber ^nfc( immer gu fpüren. 2tber ©aptain

diod, Gaptain Starligl)t unb Gaptain 2)loonIigl)t ober roie fonft

bie pi)antaftifd;en 9Jamen unter ben Sefreten ber Unrut)ftifter

lauteten, nerfc^raanben je^t f)inter D'GonneH. ^o(itifd;e 5)emon=

ftrationen , mit juriftifdjer S3orfid;t in ben 9iat)men be:5 ©efe^ee

eingefügt, traten an bie ©teile ber näd)tüd)en i^erfdjroörung , unh

vcia§ bie 33anben ber ^Jiörber unb 33ranbftifter nie üermod)t l)atten, bie

ernfte 3(ufmerffamfeit bes? Parlamente unb ber öffenttic^en 9Jieinung

von Gnglanb auf bae irifd;e Gfenb liinsulenfen, ha§ gelang fetir balb

ber gtänsenbeu ^erebtfamfeit be^ großen 3Sotf6füi)rer§ unb ben oon

il)m geleiteten äi>ä^tern.



Die au06bur9i|*d)0 Dermügeuöfieuer: unb bte (Eut-

ujidielnng Der ßeriljuerljaltuilfe im 16, Jaljrijmibert'.

SSon

J. Haftung.

1.

9(nborungen von griiiibfä^ndjer 33ebeutung Ijat ba§ ©ijftein ber

[täbtifdjcii .53cfteuerung in aüujfSburg üom ßnbe be^ 15. h\§, in bajo

16. 3fll)i"()unbert f)iueiu nid^t erfnl)reii. Maä) raie oor bcftanb bort

ahi und^tigfte birefte Slbgabe bie 3>eriuögeiiÄfteucr, öic bcii immobilen

^eftl^ uad) einem um bie ^älfte niebrigeren Steuerfuf^e in Stnfprnd;

naf)m, aU- er bem beweglidjen 'isermögen gegenüber angeiuenbet lourbe,

unb auf ber eiblidjen Selbfteinfd)ä^ung ber ©teueräatjler begrünbet

luar. daneben erfjob man non allen felbftänbigen ©emeinbean-

geljörigen oljne 'Dtüdfidjt auf iljren 33e[i^ bie fogenannte fieinere

©teuer, and) ©teuer im i)orau^5 genannt, ju raeldjer fetbft bie

93ettter ()erangejiogen mürben. 9Iu^erbem t)atten bie Bürger nod)

erl)eblid)e inbirefte Saften in ©eftalt uon 3.>erbraud)§fteuern unb bgl.

ju tragen, unter benen ba'o Ungelt uon ©etränfen, befonber^ uom
9Sein, bie größte 33ebeutung gehabt ju Ijaben fd;eint. ©in meljrere

^Q{)re am faiferlidjen .t^ofe beglaubigter uenetianifdjer 5)iplomat,

ber [icb über bie beutfd^en 33erl)ältniffe jener ^dt gut unterrichtet

§eigt, beljauptet in einem um bie ^^Jiitte be» 16. ^at)rl)unbert§ feiner

9iegierung oorgelegten amtlidien 53erid;t, ba^ bie ©efamteintünfte

3tug^3burgÄ, niie aud) ^Jiürnberg'e' fidj auf etioa 300000 fl. im 3al)re be=

liefen-. ^JJianbarf fd;on mit9{üdfid;t auf allgemein mieberfeljrenbe^üge.

1 ScU. Snlirljuc^ XIX 95 ff.

2 Eelatione di Aluise Mocenigo (fontes rer. Austriac. II, 30) <B. 70:
La sua entrata e di 300 m. tioiini in circa, come anco e quelia di Norim-
berg, et anche ella principalemente si estraze dal Datio del Vino.
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\w\äK bio iTiif)'>fliibtifdio 3touoiTolitif im ir>. iiiib 10. :^iiliii)imbin-t

jo i\iit mc iibcvaW auiwcih. annehmen, ^aü boii jU"ötUoii Teil ^il'for

3iiinino bcr OTtriu^ bor iiibiiofton 3tciicni ^l\fto•. im uuMtoroii "in'v

lauf bor riinuiluiuj iinvb liiortiir noch ein boftimmtin- '-^hmium-^ bei

(icbrrtd)t llHn•^o^

Tor (^>rimM"iU^ bor prinuMtioiialon 'in'ftoiioruni^ ^o•^ '^^ouoo-> fdioiiit

mit bom 10. o^1brln^^^orI an tillon Trton ^itr imoiiuu'fcbränfton

C>Hitii!iii i\olaiuu 511 joiii. ^Wui) imton proiU'offiuo 'iHn-iiuvion'>)"ioiioru

finb iücl)t mobr luutunuoifon , iiiib folbft in -^^nfol , boiioii ^ctoitor-

iiiofon ^io1o>^, bom floinon '^^oni>o moniii froitnblidio 'i^riiuip am ldiu\Hoii

boborn'dit batto, unirbo im ^abro löOO 311111 orfion O.iuilo oino "inn-

moiion-Mibaabo orbiibon, ^io iiiuHnfomibar boii (ibaraftor oiiior '^^ro

portioiialftoiior traiU ^- -lud) in iniuv>biira, wo fdioii im 15. ;^abr

bllll^orI nur au-^nabiii'^uunjo ^io nadi unton in-oiuvifiiio '-i^oftoiionnii^

alu^Mllon^ot iiuir, bilboto nunmobr ^io iiloidiiiuituiio 'iHnToiliiiu^ bor

c-touorlai't luidi Uiuiüftab bo>J '^Hn-möiUMi-J baiiornb bio C>)riinMaiio bcc^

formollon udMifdion 3toiiorrocbto«5.

Taboi unir aber bor 3toiiorfuü iiuiiuiiorloi 3cbuninfiiiuioii iinlor

iiiorfoii , \c luu1l^om ^io :~iHn-bdltniiTo oiii fdiärforo-^ -^ln5iobon bor

^ctouorfdnaiibo nlnu10ll^i^l maditon obor nidit. ^m alUuMiioinon biolt

man fidi an ^a•^ M72 oiiuiofübrto Toiimalinftom , monad) l*'o von

iliobilion, ' -j'' uon ;^siiimobilioii 511 ^ablon luar. Tool) ftoUto bicfer

Sat^ für bio .^omoiiuiuion ^o«^ ^touorfu{u'>> tbalfäd)lid) nur bie obere

(>iron5o bar, bio von ^omfolbol^ im 10. .;;^abrlllIll^ort monii^ften-i^, nur

feiton un^ au«5nabm>>uioifo orroiobt iinirbe. oiii oin^olnon orbollt "iHn-

lauf iinb Ton^ol^ biofor (i-ntuncfoluiui au-^ fohiouber Tabelle, moldie

^er von 1475 bix^ 1520 ^ur lHnuienbuiu\ben vrtouerfiii; aiu^obt,

tUlanatO".

Jal' i-iio 1.
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Xie im aügemeincn begreffioe Gntraicfelung ber fi^falifc^en 3(n-'

forberungen in nic^t ju ücrfennen, unb roirb iiö) {)ierin einerfeits

ber fteigenbe ii'oblftanb ber (^emeinbe abfpiegeln, ber aiic^ bei ireniger

ftarfer knfpannung genügenbe i'cittel lieferte, um bie ebenfalls ge=

mad))emn Unfoften ber ftäbtifc^en S^errooltung ^u beden, foroeit man
fie ocnnittelft bireftcr Sluflagen becfen rooütc. äinbererfeite entfpric^t

biefes Sinfen bes Hteuerfußes aber aucfi nöllig ber niemals unb
nirgenbe fe^r großen 3""fi9i'"9/ ^i^ ^^^ befi^enbc reic^snäbtifc^e

öürgertum ot)ne Unterfc^ieb ber politifcf)en i^erfafiungeformen einer

entroicfelten bireften 33efteuerung entgegenbrachte. 3o mar in i'iainj

feiner ^cü ber Grricbtung bes 3"nTtregimente5 eine ^erabfegung

ber 3?ennögen5neuer um 50'% gefolgt, in Äöln rourbe Don 1370

bis 1512 nur einmal eine birefte älbgabe erhoben, unb in bem
patricifdien Dairnberg ließ man, roo^l unter bem (Einfluß berfelben

^enben^, bamals bie 5?ermögensfteuer biemeilen gan^ ausfallen, lüie

es im {s'^i)xe 1480, 1490 unb 1492 gefc^a^ , fo baß bann bie

ftäbtifc^e ^mar\^wixtid}an faft ausfc^lieBlic^ auf ben Erträgen ber

inbireften älbgaben berul)te^

^proportional bem SteuerfuB ber 3?ermögensabgobe bewegten fic^

oom 15. bis 16. ^a^r^unbert in älugsburg auc^ bie Sä^e ber

logenannten fleineren Steuer oon oben nac^ unten, inbem ein betrag

oon 60 ']ih mit bem ^öc^ften. ein betrag non 30 ^^f. mit bem nie*

brigften Steuerfuße, loetc^er angemenbet tourbe, regelmäßig oerbunben

erfc^eint, mä^renD bem mittleren Steuerfuße eine Stuira minor r>on

45 '^f. entfpric^t.

Über bie ^ai)[ ber Steuemben unb bie -öö^e ber oon i^nen auf=

gebrachten Steuerbeträge in unlängft eine ^Veröffentlichung erfolgt,

roelcbe eine aftenmäßige iTarnellung biefer 3}er^ältniffe bis über bie

3)iitte bes 16. ^sa^r^unberts ^inaus su geben oerfuc^t-. Xiefelbe

entfpric^t ^roar ben Sebürfniffen ber finansgefc^ic^tlic^en Jorfc^ung

nidgt gan^, bietet aber immerhin bes ^ntereffanten nic^t wenig unb
getoä^rt auc^ für bie 33eurteilung ber Steuer^ unb ^efi^üer^ältniffe,

in benen fic^ bie Sürgerfc^aft älugsburgs bamals befonb , mand^erlei

3(n^alt. Xanac^ glieberte fid^ bie Steuergemeinbe in folgenber äi^eife:
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Xk 53cnulunig ber (jier angegetienen alterte roirb baburd) roefentlid)

oereinfod^t, bafs fie inggefamt auf biefelbe 33nfi§ jiirücf ju führen

finb, inbem bie Steuer in beu fünf, biird) g(eid)en STOifdjenrmim üon
einanbcr getrennten ^i^'ji^c'i "^^li) bemfelben (Stouerfu|e uon ^ 4 be=

gieljungiöiöeife '2^0 erljoben raurbe, lüie aibi ber erften S^abede 311

erfetjcn ift.

Üserfuc^t man nun 5unäd;ft auf ©runb biefer Biiüt'nnienftellung

bcn ©efmntertrag ber 93crmögen§[teuer ju ermitteln, fo ergeben ficf;

aderbing^ groBe unb in mand^er Se5iet)ung nnüberiinnblidje Schwierig-'

feiten. 2)iefe(ben beruljen üorneljmlid) barauf, baB bie ©renjen ber

angefeilten ©teuerftaffen fel)r meit gefterft finb, fo baB eine 2)urc^=

fdjnittsberedjnung, mk fie nad^ Sage ber 2)inge nur mög(id) ift, ju

©rgebniffen füt)ren mu^, bie unfidjerer finb, also man uninfd}en möd^te.

93efonber§ madjt fid) biefer Umftanb bei ber Jltaffe geltenb, lüeld^e

bie ^ai)Ux einer Steuer üon 10 f(. umfaßt, ^ier mit bem S)ur4--

fd^nittsfa^e von 5 f(. ^u operieren, würbe natürlid) Derfet)It fein, ba

on5unel)men ift, bafe bie ©tenerteiftungen innerhalb biefer i^laffe fid^

nidjt gleid)mäJ8ig jmifdjen bem unteren unb oberen Ören§uiert oer=

teilten, fonbern man ermarten mufe, bafe fie fid) tbatfäd)Iid) meüir

in ber 3iä()e ber unteren ©renje tjäuften. Sa^^ früf)er bel)anbelte

©teuergefe^ nom ^aijve 1475 ^ teilt bie (Steuer5al)ler, roeldje biC' 10 fl.

üufbradjten, in fünf illaffen, ju benen bamal^5 1375 ^^'erfonen getjörten.

Sie (Steuerleiftung berfelben, bie infolge ber roefent(id) engeren 3(b=

ftednng ber ©renken mit giemlidjer oid)ert}eit ermittett werben tonnte,

betrug gegen 1924 f(. Sie tt)atfäd)lidje ®urcf)fd)nitteleiftung fämtUdjer
3teuer3al)(er biefer ©ruppe erreid)te alfo in jener 3t'it eine ^ölje

oon faum 1,4 fl. ^ür ba§ 16. ^sabrbunbert tann in ^inblid auf

bie allgemeine unrtfd)aftlid)e ©ntioirfelung ^lueifelloso ein Ijöfierer

3)urd)fd)nittebetrag angenonnnen werben; follen bodj im ^aljre 1516
nur 365 Steuerjaljler üorl)anbeu geroefen fein, bie weniger aUi einen

©ulben leifteten-, wälirenb 1475 tro^ einer erljeblid) niebrigeren

©efamtjaljl ber Genfiten 975 2(ngel)örige ber ©enieinbe nid)t mel^r

a(§ einen ©ulben aufzubringen iiermod)ten. Cb luni freilid; ber im
folgenben angenommene burd)fd}nittlid)e (Steuerbetrag oon 2*2

f(.

im 33erl)ältni^^ ju ben tl)atfäd)lid)en Seiftungen etwac-' ju bod) ober

§u niebrig gegriffen ift, mufe baljin gefteHt bleiben.

2lud) für bie 53eredjnung beg Steucrbetrageio ber oberen .Hlaffen

fdjeint mir bie ^lUli'ii'i^i-'tßfliu^ß ^^^ med)anifd)en Surd)fdjnitt'o nid)t

angemeffen ^u fein, ba and) Ijier ein ^Isorberrfdjen ber geringeren

Seiftungen wal)rfd)einlid) ift. 31llerbingc^ tam ber wirtfdjaftlid;e

2luffd)wung biefen .'»ilaffen wobl in erfter Sinie ju gute, bie ä>er=

teilung ber Stenerzatjler mag baber inncrbalb berfelben gleidjmäBiger

ftattgefunben Ijaben, fo bafe Ijier ber tl)atfäd;lidje Turd)fd)nitt bem

' "srt^vbud) XIX 100. SBcv ü5cr 1 fl- fteuevte, imtfste feit 1519 in C5olD

.^al^Ien. Stetteti 1, 285.
2 Slnon. e^ronif, §bfrf)rft. b. mtflsb. ©tabttnOl. 9Jr. 128, S. 35.
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ined)nnifd)en iiicUcicl)t näljcr fnm ai^i bort \ "^aija ift ()ier mir ein

31115119 uon 15" bc^> rcdjucrifdj 511 crmittediben ^urd)|d)nitt^^n)erte!§

uorcjcuommcii uiorbcn.

CS-iti bcfonbcroy ^i^erfa()ren in oiibtic^ gtnjcnübcr beii .'Qöd;ft^

beftcuertcii nö\\(\. Crv« jtcbt fcft, luie uod) mcitcr nad)(]eunefen racrbeu

lüirb, baf? bcr liier ucräcicbucte .s>öd)[tbetrng feit 1512 mir 0011 einem

ober 3uiei oteuer^aljlern auf(iiebrad)t würbe, luimlid) uon beii 'iNertreteru

ber ^aiuilie ^"viu^i^er, bie bie übrigen 3teuer5nt)ler in bem meiten

9(b[tanbe uon cjeoen 50" il)rer eigenen Seiftunß ()inter fid; (iefeen.

Um nud) biefem ^l^erbältnis einigermaßen gerecht ju werben, ift für

bie 33ered)ming ber Stener ber erften Klaffe üon bem med)anifd;en

^urd)fd)nitt feit 1512 ein 3U151UI uon ü6" gemad)t luorben. Safe

biefer iHnfat^ ben tt)atfädjlidjen ^l>erl)ältniffen einigermaf3en entfpric^t,

läfet fidi fo5iifagen erperim enteil maljrfdjeinlid) nmdjen. ^m ^al)re

1554 jaljlten in biefer itlaffe äiuei ?yngger jnfammen 2400 f(., neun

Stener^aliler bracbten über 500 fl., alfo minbeften^S 4500 fl. auf,

mäl)renb fieben f2tener§at)ler 5iinfd)en 300 unb 500 leifteten unb

bemnad) äiifammen gegen 2800 fl. beitrugen, fo bafe bie 9>ermögeng=

fteuer biefer 18 •oöd)ftbefteiierten minbeftenS 9700 fl. einbradjte.

StuJBer it)neu fteuerten aber in ber erften J^laffe m6) 76 '>:]3erfonen

jniifdjen 100 unb 300 fl. unb bauon 33 über 200 fl. -, bereu ©efamt=

leiftung fid) auf minbeftenS 10 900 fl. belief, wenn uämlid^ bie 33

grabe 200 unb bie übrigen 43 grabe 100 fl. jaljlten. Unter biefen

ä.^orau§fe^ungen tiätten bie 94 2(ngeprigen biefer i^laffe 20600 fl.

aufgebradjt, ber T^urd;fdjnitt märe für ben einselncu gegen 220 fl.

geuiefen. 3::ijatfäd)lid) wirb bcrfelbe fid) natürlidj erbeblid) l)öl)er

geftedt baben, ba e§ au^gefdiloffen ift, bafe bie ^aljkx ber einjelneu

imd).3unicifeuben G)ruppen gerabe nur ben ^^Jiinbeftbetrag leifteten.

äi>enn baber biirdj Slbjug uon 66"/o be§ med)anifd)en Surd)fd)uitt§,

ber 5wifd)en 100 unb 1200 fl. fid) auf 650 fl. beläuft, für bie Se=

re($iuing hc§> ©efamtertrageg biefer Klaffe al§ Turdjf(^nittc4eiftung

221 fl. angefe^t wirb, fo liegt e» auf ber ^anb, bafe für biefe§

Sal^r ber gu beredjueube ©rtrag fieser um ^unberte oon ©ulbeu,

uieüeidjt fogar um ein 2:^aufeub unb meljr 5U uiebrig auffallen mufe

;

in ben früljeren ^abren bagegen, in benen bie grofefapitaliftifd^e

(Sntiüidelung eine fold)e ,§öl)e uod) nidjt erreid)t Ijatte, ift bie äiHrflidjfeit

il)m raabrfdjeiulid) näl)er gefommen ober rooljl gar uod; Ijinter ben

(STgebniffen ber $\ereduuing 5urüdgeblieben.

©omit ergiebt fid; oon bem ©rtrage unb ber 3>erteiluug ber ^er^

mögenSfteuer folgenbey 33ilb, ba» freilid) nur ben Stufpruc^ erl)eben

fann, annä^ernb rid)ttge Büge aufjuroeifen.

^ 2rucf) 1475 finb in ben nnttlercn Steuerflaffen bie ^ai)kv geringerer

Beträge 3af}(reic^er. 1554 fteuerten 76 ^erfonen 100—300 f(. , banon nur 33
200 fl. unb ntefir (58uff 72).

- 53uff 4, 72. Sns 3?er^ältni'3 ber ^-ugger ju ben übrigen ©teuersal^Iern

lüirb fpäter eingel)enb bef)anbc(t roerben.
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Stciicviicfd)id)tc 9lii(3^oburc3'^ befonber^i Icidjt, bn auf Wriiub be^jelben

mit üicl [irbficrer 3id;erljeit über bie ^^efil3iierl)ä(tni[ie nnh iScv-

möi^cu^cntundVlmic], bie n)ä()reiib bec^ fjalben ^al)rl)imbert§ von

1498 — 1554 iimcrbalb bor ('•icimnnbe ^(ag griff unb il^re ©teuer=

fäl)igfeit üoriiebnilid) bcftimmte, al» über bie ©teuererträge

fclbft (icurtcilt unTbeu t'aiiii. 1)a\] im allgemeinen bie unrtfd)afV

lidje .Uraft ber .i->ürgevid)aft bebcutenb 5ngenommen ()atte, nnb

jiuar nid)t nur abfolut, fonbern aml) relatio, ift uou uornfjerein

ju eriuarteu nnb gel)t an^5 einem i^erg(cidj beS ©teuerertragee unb

ber Starte ber otenergemeinbc von 1498 unb 1554 mit genügenber

®eutlid;feit l)erüor. ^ie ^Injat)! ber (Steuerpf(id;tigen betrug bei

beginn ber beljanbelten '4>ßriobe 5 351, am (Snbe berfetbeu 8 242;

fie (;atte \id) alfo um 2 891 ^:)Jerfonen ober 54*^,0 i()re§ 3(nfang§=

beftanbee uermehrt. 3ln bireften Steuern brad;te fie im '^a\)x^

1498 runb 13 500 f(. auf, mäljreub fie 1554 minbeften^5 43 300 f(.

leiftete, fo hüfj l)ier eine Steigerung um 214*^ o unb meljr eingetreten

war. 3^^^)t nmn jum i^ergleid) nod) bie ä>ert)ältniffe be§ ^i^lji'ßi^

1475 l)eran, in bem au^^^ ä>ermögen!Sfteuer unb stuira minor I)öd)ften§

runb 8 800 fl. einfamen, fo ergiebt fi(^ fogar eine 3»"öt)i"ß "^^^

©tenerfäfjigfeit um gegen 400" o, wobei nod) 5U berüdfidjtigen ift,

bafe ber Steuerfuf5 1475 nodj einmal fo I)od; mar al§> im ^atjre 1554,

9Uif 63ruub ber ©efamtfteuerleiftung in ben einzelnen ^at)ren

läfet fid; mit ^ülfe be§ gcitenbcn Steuerfufee» baiS @efamtfteuerüer=

mögen ber 33ürgerfd)aft in jmei '^i^erten annätjernb beftimmen. Sie=

fetben fönnen naturgemäfs nid)t aU ftatiftifdj genau gelten, t}aben aber

tro^bem üietleidjt einigen äöert, weil fie hm 93intma^ungen über bie

finanjielle i^eiftungefätjigfeit ber Stabt einen geroiffen SlntjaÜ geben,

^a has' itapitaloermögen in jener 3ßit ben unberoeglid)en 33efi|

übermog, fo foUte man eigentticJ^ ha§> ©efamtoermögen ber Sürger=

fd^aft meljr in ber 'Juitje hQ§ -liierte» fudjen, ber mit .^ilfe he^

mobilen oteuerf uf3ec^ , V2"/o, ^u ermitteln ift. ®od; fommt babei

anbererfeits in 53etrad;t, ba^ ba« ^heai üollftänbiger 2lu§nu^uug ber

Stenerfraft geunf3 audj bamalto nid;t ocrmirÜidjt mürbe, fonbern

beabfid;tigte ober unbeabfidjtigte Steuerljintergieljungen , befonber»

beim mobilen ^c)i^, fidjer uorgefommen finb, unb ba^ bie uiol)l=

l)abenberen ©emeinbeangeljijrigen §roeifelIo§ and) au^erl)alb ber reidj:o^

ftäbtifd;en ©renjen .53efi^ungen uerfd;iebener 3trt iljr eigen nannten,

bie in 3üig»burg gar nid;t ftcuerbar roaren, bei 2lbmeffung ber

nnrtfd)aftlid;en Hraft ber 33ürgerfd)aft aber rool;! in 3lnfd^lag ge=^

bradjt roerben muffen, datier ift e§> nidjt unmöglid;, bafe ber ^är=
mert bei @efamtbefi|e!o ber 33ürger tljatfäc^lid) boc^ me^r in ber

9iid)tung bei Ijöljeren ber beibeu :Dtäf)erung!cmerte lag, roeldje bie

folgeube 2:;abette giebt. ^sni weiteren 33erlauf ber Unterfud)ung
wirb auf biefe ?yrage nod; einmal jurüdgefontmen werben.
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mufs, ba ber 2lntei(, ben bie dreiten ©djid^ten ber 33eüö(ferung

bamn naljinen, ]id) 1554 fefjr üict gröf3er enueift alä üorbem. Sic
^al)l ber 33efi^lofen ift relntiü geringer geiüorben; n)äf)renb biefe

1471 über 65'^ o ber (Steuergcmeinbe nu'?inad;ten, (nlbeii [ie 1554
nur nod) 53^ o berfelbcn, nnb bafür ift bie 'OJIenge ber f(einen 33e*

fi^er, bie unter 10 fC. [teuerten, geiuadjfen, benn ü)x 2tntei( ift oon
31,6<>/o im 3af)re 1471 auf 40,5"/o im ^aftre 1554 gefticgen. ©o
fönnte e§ fd;eineu, aU ob bie augeburgifd)e 93euö(fevung luädrenb

bicfer 3eit, unter iknlritt bor uiol^üjabenbcn Htnffen, fidj in einer

allgemein [teigenbcn luirtfdjaftlidjen ©ntwideiung bcfanb.

©in mefentlid) nnberes ^itb bietet fid) bar, roeuu man bie '^cxt

:)on 1498 — 1554, in ber bie geraaltige ^sermeljrung be^ ftäbtifc^en

3ßoI)(ftanbe§ ()aupt|äd;(id; erfolgte, allein in§ 31uge fa^t. Unuerfennbar

ift bie fdjuelle 3una()me ber eigentUd) reid;en 2enU, bie me\)X qI§

100 ft. fteuerten nnb fid) uiäf)renb biefeS Ijatben ^al)rf)unbert§ um
944% üermeljrton, uiogegen bie Öefamtgemcinbe nur um 54 '^'o ju-

naijm. ©ctjr erfjeblid) nnb mcit über ha§ ^^ert_)ä(tni§ bcic .oui^'i^^jf^^

biefer IjinauS geljenb ift and) nodj bie SSerftärtung be§ meljr ober

meniger motjltjabenben 23ürgerftanbe§, beffen 9(ngei)örige minbeften^

10 f(. gal^Iten unb bamit ein ^^ermögen oon 2000— 4000 f{. mx'-

fteuerten. ^l^re mnalji ()ob fid) um" 111 — 313«/o, fie t)atten fic^

in einem juiei-- bie fedj^fadj fdjnedercn 2^empo üermeljrt, alö bie

äküölferung im ganjen mud)^^. ßtjarafteriftifdjer aber für ben G)ang

ber allgemeinen mirtfdjaftlidjen ©ntmidehing finb bie Grfdjeinungen,

bie fid) innerbatb ber beiben unteren 5?(affen unb in 33eäie()ung auf

\l)X 33eit)ältui§ ju ben oberen (Bdjiditm foiine ju ber ©efamtljeit

ergeben. 3Uid) fie maren geuiad)fen; mät)reub aber bie ^ai){ ber

33efi^(ofen fid) um 88*^,0 üermet)rte, erfu()r bie I^Iaffe ber roentg 33e-'

mittelten eine 3iina()me oon nur 17,3'^/ü; haS^ ^Proletariat uermet)rte

fiel) alfo fd)neller al§ bie ©efamlgemeinbe; bie für ba§ öfonomifd^e

unb fociale äi^oblbefinben eine^S 3]o(f)?organiÄnut§ fo uiid)tige Jllaffe

ber fleinen .^k^fitjer iieruuid)te bagegen mit berfelbcn nid)t ©d)ritt ju

I)alten, fonbern blieb weit binter allen übrigen jurüd. So fd)eint

in bem 3lug^-'burg be!§ 16. 3i«f)i"l)iiiibcrtÄ mit bcm bebeutenbcn, auf

ber (Sutiuidelung bef^ Wrolfapital^ berul)eiiben u)irtfd)aftlid)en 9(uf-

jc^munge eine langfam fortfdireitenbe ^-proletarifierung ber ^5ürgerfd)oft

^anb in .§anb gegangen ^^n fein, bie bat)in fül)rte, ba^ um bie

9Jiitte bc§ S'ibi^^jiiiibert^ .^-icntUofe fd)on mieber mel)r al^5 bie ^ä^te
ber (enteren aufcunubten, mäl)ronb fie bei ^-Segiiin öiefcr '|>eriobe nur
42,G^'/'o berfelben gcbilbet batten. S)ie .\3ibung bc^ allgemeinen
äi^oblftanbec^ mar. bennmd) nu'l)r ba§ ©rgebnic' ber ßntmidelung, bie

in ben letzten ^sal)r,^ebnten bc§ 15. Qal)vbunberte^ ^]>lal3 griff: bie

weitere Ojeftaltung ber mirtfd)aftlid)en )i^erl)ältniffe im 16. ^soI)r^

l)unbert mar bagegen anfd)eineub nur bem groften ^c\i\i günftig.

Sie eingofcl)tagene -Kicbtung mürbe mal)rfd)einlid) bi'^ in ba^o

17. ^al)rl)unbert biiu'in, mmn aud) mol)l in langfamerem ^empo,
mcitcr nerfolgt. Sie 3teuorgenunnbe mud)y bvi jum ^al)re 1604
um weitere 26^''o unb beftanb^ in biefcm ^\al)ve au^ 10388 (Steuer--
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ga{)(evn^ 9(ud) bie 3a()l ber luoMdabciibeii iinb xc\ä)cn 93ürgcr (jat

fid)cr nliiqlut, üie(Icid)t aiid; relatiu, eine uie]"cntlid)c 3.scnucl)vung er-

faf)ren. iUun- 50
f(. Ijattcn 1554 im cvmu'ii 1^** 'j-HTfoucu (lefteuert,

1604 leiftetcii Ijiiuiccicit 222 ©cincinbcaiuu^fjörirte eine ©teuer uoii

60 fl. uiib ine()r, itiib unter benfelbcn befanben firf) c(f, bie nie()r aU
600 f(. aufbradjten -', uiäl)renb 00 ^:^scrionen äu)i|djen 120 unb 600 f(.

ju jablen uer!uod)ten; im ^aijvc 1551 c\ah e^o bagencn im (\a\v^cn

nur 9 t Steuer-iabler, bie mebr aUj 100 f(. leifteten. Db bie ^^'role=

tarifierun(^ ber ^Min]er)djaft bem entfpredjenbe ^vortfeljrittc madjte,

Iäf3t fid) leiber mit uöUiner (3id)er()eit ntd)t feftftellen. l)iei)rfad)e

3(ad)ricl)ten über bie ^unebmenbe i^aiji ber IHnnen unb Bettler, bie

nu^. ben ,3at)ren 1562, 1566, 15i38, 1590 unb 1604 uor^el•^en^

feljeinen bafür ^u fpredjcn; c^eteßcnttid) einer Neuerung muJ3te ber

9kt 1567 iuöd;en(lidj 20 000 breieinbalbpfünbige 53rote für bie

nrmere ^^euötferunö backen laffen, j^iüci ^s(ü)re barnnf, nl-S fid) bie

Senerung raieberljotte, luurben aufjer an bie ((eu)ö()niid)cn 53ettler,

bereu ^al)l 1566, abgefeljen dou ben nidjt ^^ürgcrredjt befitjenben

^vremben, 800 betrug, an 1700 ^^erl'oncn uon feiten ber ftäbtifeljen

3.^eriim(tung SUmofen au-ogeteilt, unb inäbrenb ber Steuerung von 1570
betrug bie ^^ai){ ber G'mpfänger be^^ „gemeinen 3l(mofen^5" fogar über

4000 unter 9000 Steuer,^a(}lcrn, mätjrenb gteidjjeitig nod) üiete ben

uorl;anbenen milben (Stiftungen jur Saft fielen unb auf 9{edjnung

ber «Stabt inöd)enttidj meljr al'5 23 000 faft uierpfünbige 53rote unb
36 Gentner (Scfjmalj für einen geringen ^srei§ an bie arme S3euötfe=

rung uerfauft unirben'*. ®em ^Jiet^gerfianbmer!, au!§ bem im Saufe

beÄ 15. ^abrbunbert^ adjtjebnmal ein ^^ürgcrmeifter fjerüorgegaugen

mar, mufjte in bemfelben ^abre ein unüerjinelidjeg ^artetm von

mel)reren Jaufeub ©ulben geiuätjrt merben, unb im '^aljxc 1576

ftredte bie Stabt bemfctben nod) einmal 20 000 fl. üor, ba e§., raie

ba§ Siatebefret barüber aujbrürflidj angiebt, nid)t im Sefit^ ber nötigen

S^^armittel mar, um ben Ci'infauf be!§ (Sd)ladjtniel)i§ in smed'mäfnger

äßeife üornel)men ju fönnen^. Sind) bie üerfdjiebenen gefetilidjen

9Jia^rcgeln, meld)e bie juneljmenbe ^Iserfdjulbung ber Si^eber üeran=

lafete*^, beuten barauf bin, baB auygebel)nte Sd)id)teu ber ftäbtifdjen

53eüölferung minbefteuÄ 5eitmeife ber mirtfd)aftlid)en Seiftuug^3= unb

SlMberftanb^fäbigfeit eiuigermaf3en entbebrtcn. ^rol^ biefer ^nbieien

ift e^» aber fel)r mobl möglidj, baft bie allgemeine Gntinidelung bec-

ftäbtifdien SBirtfdjaft^-förperio gegen Gnbe be;o ^aljrljuubert'o von bem
allmäblidjen ^ur($fic!ern be§ äßol)lftanbe§ ber oberen i'llaffen nadj

unten l)in bod; mel)r beeinflußt mürbe al§ oorl)er.

1 Suff 3.

2 58uff 89.
3 Stetten 1, 550. 575. 5S3. 717. 780.
* Stetten 1, 576. 592. SetU mau hen burcf)fd)uittüd)eu 33rotuerBraud[)

einer g-amüie auf TOÖd)eutIic^ 20 '^funb, fo roäce biefe '^Jia^regel übev 4000 g-a»

mitieu 5u gute gefommen.
^ ©tetten 1, 592. 616. Sgr. Saf)r6ud) XIX 185.
6 ©tetten 1, 714. 730. 747. Sie 3af)[ ber Söcber, ?]teifter unb ©efelleii,

mar: 1615 ruub 3350 bei faft 11000 SteuerjarjEern. $8uff 92. 121.

12*
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^ür bie @in!omnien§üed)ä(tniffe ber üerfd;iebenen ©d^id^ten ber

S3ür(^erfd;Qft finb au§> ber ©eftoltung ber ä^ermögensüerteitung, loie

fie tn§ 511111 3öf)te 1554 mit einiger ©id^erljeit 51: erfennen ift,

folgenbe allgemeine ©d;Iüffe 511 jietjen. dl\d)t nnr obfohit, fonbern

aud) relatiü muffen bie ©infommcn, bie ben ^efi^^ern mittlerer unb
größerer Vermögen erreichbar roaren, ©rtrag unb Öeroinn be§ Älein=

fapitaliften übertroffen Ijahm, fo ba^ fic^ bie 9)iöglid;feit, erf)ebli{^e

©infommensüberfdjüffe §u erzielen unb bamit jur Jlapitaleneubilbung

5U gelangen, trol^ be§ gunef)menben ©langes ber äußeren bürgerlid;en

SebenSfübrung bort im Ijöljeren ©rabe ergab al§> {)ier. ^nnerljalb

ber rool;II)abenben illaffen muffen aber toieber bie beffer ©ituierten

im allgemeinen metjr 3lii!Sfid;ten gel)abt l)aben al§ ßeute oon mittlerer

3ol)lungiofäl)igfeit, beim bie erfte ©teuerflaffe Ijatte raäljrenb biefer

gangen ^c\t ben relatio größten 3iiiT^'^d)§, ber naturgemö^ meift

au§ ber näd;ft l)öl)eren illaffe flammte, mäljrenb bie S>erme^rung ber

folgenben Sdjidjten in ber 9üd;tiing naä) unten, je meljr fie fid) bem
l^leinbefi^e näljerten, immer geringer mürbe. Unb nic^t nur bie

n)ad)fenbe ^alji berjenigen, roeldje über 100 ©ulben fteiierten, fonbern

aud) ba§ 2lnfd)iiieUen bes ^ödjftfteucrbetrageö felbft laffen ba§ üppige

©ebeil)en bes ©rofsfapitalisinu'o beutUd; erfennen. ä^om ^s^bre 1498
in§ 1526 l)ob \id) ber ljöd)fte ©tcuerbetrag üon 195 fl. bis auf
1200 fl., unb menn bann ein ©tiUftanb eintritt, fo Ijängt berfelbe,

tüic in einem fpöteren 3lnffa^ ju geigen ift, nid)t mit einem etwaigen

©infen im SBadjStiim ber grofsen ikrmögen, fonbern mit ben ©teuer=

nerträgen ber ?yugger unb aiibcrer großen Käufer gufammeii. 3eben=

falls leifteten bie 94 3lngel)örigen biefer i^laffe im ^alire 1554 etwa

bie Hälfte beffen, toaS bie SSermögenSfteuer im gangen einbrad;te;

alfo roirb fidj aud) minbeftcnS bie ^älfte beS ©efamtbefi^eS ber

Sürgerfd^aft in biefen raenigen Rauben befunben Ijaben.

^m fdjroffen ©egenfa^ gu einer fo glängenbcn ©nttüidelung

ftanb, bafi glcidjgeitig baS nid;t§ befit^enbe Proletariat erl;eblic^ über

ba§ ä^erljältniS be§ ©efamtguiuadjfeS l)inauS fidj ocrmebrte. ^ür bie

(Srflärung biefer inerfwürbigen Grfdjeinung fönnen an fid) oerfdjiebene

Umftänbe in .^ktradjt fommen. -)ia()e läge cS, Ijicr gunädjft an bie

fortgefe^te Gininanberung proletarifdjcr 3lrbcitSfräfte gu beulen, meldte

bie 3lu2.fidjt unb Hoffnung auf reidjlidjercn ©eminn iiad) bem toid)=

tigen ^anbelSpla^e füljrte, unb bereu 3"fli^ömen fdjneller erfolgte,

olS ber 'täbfiii^ aus ber unterften ©djic^t in bie oberen J^laffen oor

fid^ gu gellen oermod;te. ©S ift moljl fidjer angiineljmen, ba^ eine

berartige Binuanberung ftattgefunbcn Ijat; ein beftiminenbcr CS-infhife

auf bie ©eftaltimg ber inneren focialcn 33erljältinffe t'ann ilu" aber,

glaube idj, nidjt guerfannt luerbcn, meil bie 9.HTmel)rinig ber ^e=
üölfening, fonieit man fie nad; bem ^^iJadjsotum ber ©teiiergemeinbe

beurteilen barf, fo gewaltig garnid;t mar, baf? für eine umfang^
reichere (Siniuanberung befonberS uiel ^^la^ bliebe. 3" i^^" 106
Salären üon 1498—1604, bie feine langbauernben iü'iege mit fid)

bradjten unb gmeifelloS unter bem Bctd;en unrtfd)aftlid;er S3lüte

ftanben, ^ob fid) bie 3al)l ber ©teuernben üoii 5351 auf 10 388,
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ober um 94" u, uub in beii 56 ^aljven uon 1498 bi» 1554 betrug ber

3uniad)S, iiiic gezeigt i[t, 54 "/o; e» mü^te baljer ti-ot5 ber (jüuftigen

äufuTeu a>er()äitui|fe uiib ber aUgcniciu ju beobndjtenbeu großen

^"Yrudjtbnrfoit ber mittelaltorlidjen (S1)en bic natürlid;e ä.>erine()ruiig

ber iMirgerfdjaft febr gering geiuefeii fein, lueini ju biefeni ^^^ad;!o=

tum nod) (Siniuanberung uon aufsen in einem erbeblid;eii ©reibe bei=

getragen l)ätte, ec^ fei benn, bafs itjr eine bebeutenbe ätu^roanberung

gegenüberftanb, uon ber aber nid)ty befannt ift.

3lud) füljrtc bie, an \id) nid)t ju leugnenbe ©iniuanberung ber

©emeinbe nad;iuei^i(id) nidjt nur ^^^roIetarier, fonbern nud) (S'lemente

gu, bic eine liierftärfung ber befiiienben unb luotjlbnbenben iUaffen

bnrftellteu. Bo unirbe bei ber (Srljcbung uon 39 Familien in ben

©efd)led)terftanb, bie ^ur ä>ermel)rung besc jufammengefdjmotsenen

^-]]atriciateÄ im ^atjre 1538 erfolgte, befonbere 'Jiüdfidjt auf bie auä

Strasburg, Ulm unb Ücürnberg ftammcnben g^amilien genommen, bie

bort fdjon bem ©tabtabet angei)ört I)atten, unb ein im i^^tj^'c 1^44

nod} bcbeutenb uerfd)ärfte2« ©efei^ gebot, bafe jeber, ber fid) um bie

2(ufnal)me in ba» ^-liirgerred;t bewerbe, ben 33eftanb feinest 58ermögen5

angeben muffe; je größer ber 33efitj mar, um fo leid)ter fd)eint ber

eintritt in hm kxQhi ber 93ürgerfc|aft geiuefen ju fein, fo baf5 in

jenem :3t"'i)i'e biejenigen mit ftrenger (Strafe bcbroljt werben mufsten,

bie, lüie (§ moI)( uorgetommen ift, bei biefer ©elegentjeit \{)v ^?er=

miigen 5U t)odj einfd)älUen^ Man tuirb baljcr Siiftänbe unb (Bni-

lüidelungen , bie bem 3^ita[ter ber greijügigfeit unb ©ro&inbuftrie

geläufig finb, nid)t ol)ne meitere» auf frütjere Sat)rt)unberte über=

tragen bürfcn, in benen bie Iänblid)e 33euölferung meljr an bie

<Sd)o(Ie gebunben mar a\§> beutjutage, namentlid;, nadjbem burd; ben

ä>erlauf ber 33auernfriege, bie ben ^eftanb ber ©emeinben bes ftadjen

i?anbe!§ gciuifs audj bcbeutenb gelidjtet Ijatten, bie 3(ngel)örigen ber=

felben fid; in eine größere 31bt)ängigfeit gegenüber ben an itirer Bq'B'-

i)aftigfeit mef)r ober weniger intereffierten geift(id)en unb raeltlidjen

Ferren Ijineingesmängt faben. S^a^n fommt noc^ , ba^ bei bem
^el)len ber fabrifmäfeig unb mit ^ülfe uon 9)iafd)inen betriebeneu

eigentlid)en @rof3inbuftrie ein bebeutenber unb fdjneU luadjfenber Se=

barf an rollen, ungefdjulten 9(rbeitlfräften fid; in ben Stäbten beg

16. ^abr^unbertö faum ergeben t)aben wirb, wie and) uerfc^iebene

9^at§befc^lüffe anS- biefer Seit uorliegen, bie barauf geridjtet woren,

bie Slufnaljme in ba!o 23ürgerredit ju crfd;weren unb ben 91ufentt)alt

nid)t 5ur ^ürgerfd)aft get)örenber ^^erfonen in ber <£tabt möglic^ft

gu befc^ränfen-.

S)er mafegebenbe ©runb für bie relatioe ä>erftärfung bcio ^role=

tariate§ fann bec^l)alb nur barin beftanben böben, ha^ bie gewerb^

Iid;e 21rbeit felbft, uon einigen begünftigten berufen abgefel)en, tro^

ber fdjueüen S^'^bme ber grofecn 93ermögen unb ber 33lüte be§

^anbelS, ber biefelben uorneljmlid) wad^fen lie^, im aügemeinen feine

1 ©tetten 1, 351. 372.
2 «gl. ©tetten, 1, 329. 354. 372. 378. 380.
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erljeblidjen Überfcf)üfje ju liefern üermod)te, üermittetft bereu bie

Präger bicfer 3(rbeit fcEinetl iinb in ßröBereu llJicngeu in bie befi^enben

Sllnfien (jineingeinngten , faüS [ie i()nen üon üornljerein nicfjt ange=

(;örten. 2üif ba§ anfd^einenb geringe Steigen bes Slrbeit^ertrage^

jroifdjen ben letzten ^al)r,^e()nten hi§> 15. unb ben erften bei 16, Sa^r=
IjunbcrtS ift in ^ejieljung auf einjehie ©emerbe fridjer in einem an*

beren 3iM"'^"^iinMi^nnge Ijingeiinefen raorben^ nnb roenn, um nod;

einiges nadjjntragen , bcr 9)tnd)er(of)n für einen gangen, an§ 'iRod,

älniml unb ^ofen befteljenben lUnjng im ^a()re 1518 nur Sß ober

-5 fl., für ein ^^^aar i^ofeii 2jj nnb ber föefamtpreiso für ein ^^aar

'Bä)ui)e 4/ betrug-, fo ha's ber 3lvbeiti§ertrag für einen berartigen

§anbuierfer fidj bei 300 ^Irbeit^tagen auf gegen 30 fL ftellte, fo

tuar bei foldjem 3(rbeit§r)erbieuft unb bem al(mnl)lid) finfeuben ©elb--

TOcrt ein oljue ^JJafdjinen unb galjlreidje ©efetlen arbeiteuber Älein*

gemerbetreibenber gcmifs nid)t wefentlid) bcffer, üielleid)t fogar

fd)led)ter gefteUt all ber 9iüruberger ^Jiaurergefeüe, ber um 1470
über 21 fl. ju erarbeiten oermodjte. Ter ^Kleinbetrieb mit menigen

0)efeilcn ober ganj otjue biefelben war aber innerbalb nieler 33erufe

immer nod) bie am Ijäufigften mieberfcljreube A^orm, in ber fid;

inäljrenb biefer ganjcu ^4>eriobe bie gemerblidie ^Ijätigfeit abfpielte;

im Sal)re 1615 fanu'ii in Stngsburg auf 211 feibftänbige (Sd^neiber

nur 152 ©cfellen, auf 111 Scbuljmadjcr bereu 70, auf 163 93ie^ger

41, unb ein äljulidjeS S^erljältnic-. ift nod) bei oerfdjiebenen anbereu

©emerfeu nadjgumeifen^. Sid) unter biefen Umftänben empor ju

arbeiten unb ju eigenem 33efiti ju gelangen, modjte bem tleiuen

9)feifter fdjmer genug faüeu.

3tuf3erbent aber fdjeint e^o, ba^ burdj bie fdjucüe Crntuiidelung beio

03rof3fapita(§, bem eine entfpredjenbe 2lU'C-'bet)uung bee WroBl)anbel§

unb ©roBgeroerbes'* ^n ©runbe lag, §a^lreid;e fleine inn-mögeu jer*

rieben unb bereu 33efiber in ba§ ^^sroletariat l)inabgcftoBeu würben,

hierfür fpridjt meiuec^ (Sradjteufo befonbcrS ber Umftaub, baft bie

relatiue 3"iitt()ii'*^ bcv' -lU'oletariateS bis jum ^alire 1554 beiual)e

ebenfo gro^ mar wie bie relatiue Stbnabme ber näcl)fll)öl)cren Mlaffe,

weld)e bie fleincren ©igentümer mit einem (Steuerbetrage bi§ ju

10 f(. umfaßte, ^m ^aljre 1498 geljörteu ju ber letUeren 53,2, ju

ber erftereu 43,6"/o ber S3ürgerfd)aft ; am (Sube ber ')?eriobe l)atte

fid; ba!§ 3>erl}ältuil beiuat) nmgefeljrt, inbem biefe nur nod; 40,5";o,

jene bagegen 53,2 "o ber Steuergemeiube ftellten. ^^on hm 12,5%,
bie ber ivleiubefi^ üerloreu tiatte, würben alfo faft 10^* o nom Pro-
letariat übernommen, wäbrenb ber 'J{eft fid) auf bie oberen iUaffen

«erteilte. Tiefer 3i'ft^iin"t-'ii()rtii9 smifdjen ber i'lbnabme ber einen

1 3af}>:bucl) XIX 125. 129.
- ^em, Jagetiucf) 47.
^ 53uff 92. 1.526 lütrb ein Sd^neiber, ber mit bret ©efelten arbeitete, ein

„reid^er" ©djneiber genannt, ©tabte^r. 23, 188.
* Safe es aud) ein foldies gab, läfet j. 33. bie 3fotij erfcnnen, bafe 1615

Don öier a3leicl;crn i^:', (3e\clkn bddjiiftigt luurben. 33 uff a. a. D.
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unb ber ^I^erinotjnnu^ bor anticvii uiirb bcftäticjt, lueiiii man bie CSinjel=

l)eitcn bor (Jiituiicfchiiit] fd)ärfcr m§ 3lußc faljt. 5)ie a>crmiitberung

ber iUeinbcfitun-, foiuie ber 3i"üqcI)§ ber ^cfitUofeii ift t)ornc{)müd)

in bell 28 ^^^nlireii uoii 1498— 1526 erfolgt, lücüjrcnb von k^terein

^tihrc an eine ßonnffe Stabilität X'U\\i greift; bor iHnteil be« ^4^roIe=

tariatey flieg in'ucrbalti biefer furj;eu '^seriobe uon 43,6'^ u auf 54,l"''o,

ber be^S .Uleiiibefitu^c fant" gleidj^citig uoii 53,2'! o auf 41,6" o (jerab, uon
141t8— 1512 (job fiel) berlHuteil beiS erftereu üon 43,6 auf 45,2"/o, roo*

gegen in einem bemerfenc-'merten ^^nn-alleliönuiÄ baju ber Slnteil be§

kleinbürgertumS gleidjjeitig uon 53,2" o auf 50,6% surüdging. ^n
benfetben 28 ^^^A'^ii erfolgte nun aber bie 3Sermef)rung ber @roB=
fteuerjaljler gerabe am fcljueüften, benn bie 3Jnge(jörigen ber erften

eteuertlaffe bilbeten 1498 nur 0,17" o, 1526 bagegen 0,65"/o ber

(i)efamtgemeinbe, i()r 3lntei( batte fid) alfo beinalje üerüierfad;t; ju

ben .3ablern uon 50—100
f(. geijörteu 1498 0,43"/o unb 1526

0,8 "o ber 23ürgerf djaf t , fo baB Ijier faft eine ^erboppelung einge=

treten mar. ^i>on 1526 an erfolgte ()ingegen bie Sßeiterentmidelung

beiber iUaffen ebenfall^^ in einem erljeblid) tangfameren ^empo, tn=

bem ber 31ntei( ber erfteren fid) üon 0,65" o auf l,14"/u Ijob unb ber

ber (eliteren fogar nur uon 0,8" o auf l,15"/o ju fteigen oermod)te.

Somit fprid)t mand)e§ bafür, baf^ bie 3"^^^^)'"^ "^»^i' gvof5en ä]er*

mögen, bie 'i^erminDerung bec-> Stanbe!§ ber Äteinbenl3er unb ba§ 2{n=

fd)meUen bcic '-Proletariates G'rfd)einnngen maren , bie in einem nid;t

nur äußeren 3iif'""i^n'*^iilj«iHn' ""t einanber ftanben.

3n bemfelben Sinne ift üielleid)t nod) ein anbereso merfmürbigeS

(i'rgebniö be» aug^3burgifd)en ^li>irtfdjaft!?4eben!§ im 16. 3a()rt)unbert

gu beuten, nämlid) Die ä>crminberung, meld)e bie 3'^bt ber ftäbtifc^en

äi>ol)nbäufer uon 1498 — 1554 erfu()r. ^ei beginn biefer 3^^t ii»'=

faßte bie Stabt 2488 Käufer, uon benen 93 leer ftanben, fo baf5 je

ein bemol^nte'o ^anS' auf 2,23 ber 5351 '<ijteuer,^al)ler fam; 1554
gab e§ bagegen nur 2315 Käufer unb barunter 14 unbemotjute, faft

3,6 ber 8242 9(ngef)örigen ber Steuergemcinbe l)atten alfo im 2)urd;'

fd)mtt erft ein Qan<o inne^ ©ine wefentlidje S5erfd)(ed)terung ber

2;?^ol)nung'Süerl)ältniffe, ein engere» 3iifi"'n^nit'nrüden ber ftäbtifd^en

33eüölferung , folgt aui> biefer 3serfd)iebung nod) nid)t, menngleic^

in ben ä>crorbiningen, roeld)e ber diät erliefe, um bie ©inmanbcrung
gu erfd)uieren, gelegentlidj and) einmal uon ber Sdjiinerigfeit, ä\>ot)=

nungen gu befommen, unb ber aii'^n grofsen ööf)e ber 9)tieteu bie

9iebe ift; iiielmel)r läfst fid; annel)men unb mirb burd) ben 51>ergleid)

uon Stabtplänen au^ bem Slnfange be» 16. unb be» 17. 3ftl)rljunbert§

beftätigt-, bafe bie 33efd)affenl)eit ber Käufer fid) im Saufe be^ 16.

^al)rl)unbertc> luefentlid) geänbert tjatte, inbem biefelben geräumiger

unb üor allen Singen l;öt)er geraorben maren. Sei beginn biefer

^^eriobe überiuiegen nod) ein= ober jtueiftödige Käufer, am Gube ber=

' 3^ie Qai)l ber .Käufer auf örunb iu-fuiibltcf)en 3)iaterial'o beö Stabt=
arcf)iueö bei Suff 127.

- 33uff .55.
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felben finb bie erfteren faft ganj oerfd^raunben , lüäljrenb bie ^ai)i

ber brei== unb felbft üicrftödigeii bebeutenb jiigcnommen l)at. S)a-

gegen imiB bie 3at)l ber ^au^befi^er im 3SerI)ä(tni^5 jur ©efanttbe*

üölferung crljeblid; geringer geroorben fein, ha nidjt feiten an
©teile melirerer fleinerer Käufer ein größeres ©ebäube errid^tet würbe,

fo bafe an ein unb berfetben (Strafte bie Qa'tjl ber ^dufer fid^ um
ben üierten S^eil üerminbern fonnte, roie e§ in ber ©trafee „93om
S)iepotb" nad^iüciiolidj gefd^ol). Siefe 2Ibuat)me be§ ^nu§befi^er=

ftanbe^ wirb aber nur auf Sloften ber weniger gut fituierten unter

ben bisljerigen Seitl)abern am ftäbtifd)en ©runb unb 33obeu gefd^elien

fein, für bie es, je geräumiger unb infolge beffen aud; foftfpieliger

bie Käufer gebaut mürben, um fo fd)roerer werben mufatc, il)ren

33efi^ ju beljaupteu unb in jeitgenmBer 9.i>eife au^jugeftatten. ^üx
ben Äapitaliften bilbete Ijingegen ber 33efi^ oon Käufern eine mo^I
meift filtere unb bei bcu anfd)einenb fteigenben ^-liict-opreifen oft aud^

geminnbringeube 31nlage üon Ginfommenöüberfdjüffcn, ganj abgefel)en

bauon, ha^ ftattIid)eio unb geräumige^ 2i>obnen mit ber junclimenben

SSerfeinerung unb 93ilbung mebr unb meljr ^u einem 33ebürfni0 beg

molilbabeuben 33ürgerftanbe!c mürbe. So bebeutetc bie äserminberung

ber ^äufcr,^al)I gemi^ auä) eine ^serminberung beC^ 3tnteil§, ben bie

breiteren (3d)id)ten ber Seoölterung ant immobilen ©efamtbefi^ ber

©emeinbe bislang geljabt I)atten, roomit, wie ju alten Seiten, ein

mid)tiger ©djritt auf ber ^alju getljan war, bie jur ^^roletarifierung

jener i)infül)rte.

Slud; biefe ©ntwidetung fe^te fid; langfam h\§> in ba§ 17. ^a^r=
I)unbert I)inein fort. 2:^rol^bent met)rfad) burc^ ba§ 53ebauen üon
©arten neue ©äffen entftanben^ gab e§ bennod) im ^aljre 1604 bei

10388 Steueräaljtern nur 2321 9BoI)nI)äufer -, fo bafs im ®urd;fdjnitt

faft 4,5 Steuerjatiler auf ein ^au§ !amen, wäl)rcnb 1554 3,5 unb
1498 nid;t ganj 2,3 ©tcuer^aliler bereits ein ^an§ inne Ratten.

«Selbft wenn man annimmt, baf3 jeber Eigentümer nur ein ^an§ be=

fafe, war benuod; feit 1554 eine weitere ^Ibnaljme beS ^auSbefi^er^

ftanbe» eingetreten, ber 1498 nodj faft bie .^älfte ber ©teuerjaljler

umfaßte.

Gincm in biefer Söeife fidj aufbauenben wirtfdjaftlidjen Orga-
nismus, beffen innere SSanblungcn bie juneljuienbe ilonjcutration

be§ mobilen unb immobilen 33efi^eS aU Seitmotiu bel)errfdjte, trat bie

ftäbtifdje 23ermögen§fteuer mit bem @runbfnt5e ber ^Proportionalität ber

(Bteuericiftungcn entgegen. 2)aS Heine, mittlere unb grof^c 3>ermögen

I)atte biefem ^^^rincipe ,^ufotge uerljältniSmäfng biefelbcn :!i?aften ju

tragen, obgicid; bei ber uerfcbiebcnen 9ientabilität jenes mir müljfam
unb nidjt olme 3>erluftc um fein weiteres ^^efteben fämpfte, biefeS

bagegen huxä) bie ©nnft ber 3<^ilß'i 5ii iwmer madbtnoHerer C£'nt=

widelung gefüljrt würbe. Safe unter fold^en Umftänben bie med;a=

nifd^e @ered)tigfeit ber ^roportioualbefteuerung leid)t unb faft uot=

» Stetten 1, 520. 522.
2 Söuff 54.



ggß I

2)te augSiurflifcfte SBermögenSftcuer jc. |85

Toeiibic^cr Sßeife ^u fdjtocrcm Unred)t tuerben imiftte, Hegt auf ber

^niib, :^umal nod) eine aiiSgebilbete iiibircfte 33efteueruug ()in3utam,

loeldje um bic WüW bcio :^^saljrl)Hnbert!5 ^i'b—^ie bei§ @efamtbebarfe§

becfte unb, ncdoii ber fleinereu (Steuer, auä) bie roadjfcuben ^Jieugen

bc^> '^sroletariateso juni Xrageu ber Staatötaften Ijeraujog. Db unb

tüieiueit biefe;?, fo ertmgreidje außyburiiifdje (3i)ftem inbirefter ©teueru

nad) feiner 5lrt unb äßirfuuß ber nüqenieinen ä>or[teUun(] entfprac^,

tuonnd; ^inn-brQudjioabgaben leicht eine relative ^jiiebrbelaftung ber

wenig befit^Miben ober befiblofen 9}iaffen t)erbei,^ufül)ren ucrniögen,

läJBt [id) nllerbing^i bei hem 3=e()ten beftimmter :i)tnd)rid)teu barüber

nidjt nielu" entfd)eiben.

(So (atjeu bie 'in^rtjältniffe , al§ fid; 1548 bie ©pitjen be§ ftäb-

tifd)eu Öe(b= unb ©eburtsonbeB an ba§ 9iei(^§ober()aupt luenbeten,

inn ben ©d)ut3 be»)elben gegenüber ber ()arten unb unbilligen Se=

fteuerung auäurufeu, burd) iüeld;e ha§ ^nn'itvtqumnt bie el)rbaren

@efd)Ied)ter angeblid; bebrüdte^

1 3»i näd^ften §eft folt^t ein 2Uiffa^ „S)te Setaftung be§ augöburgifd^en

©rofjfapitalö burc^ bie SJermögen^fteuer beä 16. ^al^rl^unbertg" üon betnfelben

$crrn ian-fuffer.

Sie Jtebnftion.
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Die €röeb!n(|*e ber beutfdjeit Silberenquete.

25argeftellt uoii

Waltljcr £0%

(gortfe^uug.)

in.

91 II t r a (3 Ä e n t g v.

3luf ber 'i^örfe foniuit e§ bii^roeifen oor, ba^ jemanb, ber für eine

9)tiüion ^^i>evtpapiere §11 60 ",o gefauft Ijat, beim Sinfeii be§ Jlurfe»

ouf 30 «0 — ftatt biird) ben' ^iserfauf feine§ Sefilicö ben 33erUift

befinitiu 311 (iqiiibicren — eine meitcre 9JiilIion gnftuift, in ber .§oft=

nung, bmnit ben ShixS' anf nüiibeftenS 45 ^'/'u jn ftcicjern nnb ben am
ilnrÄflnrä ber erftcn ^Hiiüion erlittenen ä>er(n[t burd) ben ©eiuinn

bei ber giüeiten Cperation jn bccfen. Ungefäfjr biefer ©ebanfe
lag bem 3{ntrag 2c^\§ ju ©runbe. ©abei roaltete jebod) ha§ 23e=

ftreben ob, bio ^isermeljrnng be^o 9Jennn)erte§ bes bentfdjen Silbernm^

Iauf§ in fo niäBige G)ren;;en 5n bannen, ba^ feine Sebrobnng ber

©olbinäbrung eintreten fönne.

^n mandier ^infidjt ging non ätjnüdjen 3Sorau§[e|ungen and§

berjcnige 33or[d)[ag ane, ben ber 5^ire!tor be^ ©d)aaff()anfenfd)en

33anfi)ereing in iiötn, ^err £oenig§, ber Äommiffion nnterbreitete^

S)ie S^iijfnffion über ben Äoenig^Jidjen Eintrag na()m ^roei ootte

©il^nngen in Stnfprnd). Sie S^ebatte entfernte fid) uielfaij oon bem
eigentlid)en S^benm. 9htr ba§ i)iel)erge(jörige foU im fotgenben be*

rücffidjtigt werben.

^err Äoenige- nnirbe jnr eingeljenberen 33efd)äftignng mit ber

' ©er 2(ntrag Äoentgö ift in 3h- 4 ber Sruiffad^en entfjalten. Qüm ein^

gel^enberen SSerftänbniffe ber 5JiottDe be§ 2lntragfteUer§ finb foino^t feine 2luö=

fü^rungen in ber 2)eliatte, roie ber oon t[)m im 75. 'San'i) ber 'ipreu^ifd^en 3a^r=
bü^er, ©. 474ff., üeri)ffentlicftte 3(uffah: „3ur 3Bäf)rung'jfrage" ju Dergleichen.

2 Sßgr. sßrot. (S. 113 (Äoenige).
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SBätmuigefrage angeregt, iiadjbcm bte siuei ©reigniffe eingetreten

luaren nnb ben Silbermarft beeinftufsten , bte and; feiten^ ber 9te*

giernng aUl^ 9tn(a|3 be§ 3nf'^i''»'^"treten!§ ber beutfc^en (Silber-

enqnete bejeic^net lunrben: bie inbif dje SBäljrnng^reform nnb bie

23eieitignng ber anierifanifd;en (5()ennan -- .53itt. ©tei)t andj ^err
5loenig§ in ber 33enrteilnng ber ©reigniffe big 1893 nn^iueifellaft

ftarf nnter binietaEiftifdjeni ©infinfe, ift er and) bereit, für bicfe ^dt
binietaUi[tifd;e 33et)anptnngen ' a{§> ridjtig gelten jn lafien, bie Dom
©tanbpunfte eine« 2lnl)änger§ ber bcntfdjen ©olbroätjrnng energifd^

beftrittcn werben niüfien, fo it)eid)t er anbrerfeitx^ vor aüeni in ^mei

undjtigen ^^^nnften üon ben orttjoboj-en bentfd;en 33imetalliften prin=

cipiell nb: erftenc-' inbem er besiueifett-, ba^ ber Sinietalliemn^

luirflid) imftanbe fein werbe, bie ©c^iuanfungen ber 9ie(ation

5imfd;en Silber nnb ©olb enbgültig ^n befeitigen, nnb äuiciten§ in=

bem er — äl^nlid) luie Dr. Seri'5 nnb bie meiften englifdjen 33ime=

talliften — fidj anf ben Soben be§ l)iftorif($ ©eworbencn fteUt nnb
e§ für nnbnrdjfüljrbar, ja and; für üerljängniSüoU erflärt, eine

9iüdgängigmadjnng berjeniqen (Silberentmertnng anjnftreben, bie von
1873 bif^ 3lnfang bes ^afre^ 1893 eingetreten' fei^

®er erfte nnniittelbare 9lnlaB bafür, bafs ^err 55^oenig§ über-

tjanpt mit ä.sorfd;lögen gnr ^ebnng bcic Silbenuerteio Ijernortrat, ift

bie 33efürd)tnng , ^nbien merbe, feitbeni ess bie ^^rioatfilberprägnng

eingeftellt l)ahe, in großem Ma^e flatt ©über» bem enropäifdjen

9}iarfte (Solb für (Sd)al^anfantmlnngen entgleisen nnb bamit bie Slnf-

rec^terl)altnng ber ©olboalnta in hen Ijente fid; biefer erfreuenben

(Staaten gefä()rben*.

3(nBer biefer 33eforgni» roirfen nod; §tüei anbere 3)iomente be==

^ Saf; eine (Bolbuerteuerunci feit 1873 beftel^e, fd^eint .'öerr Äoenig? anju«
nef}meit, lüenn er es auäj üermeibet, bcv3 ©infcn ber ^ßreife bireft ber 3tusbreitung

ber (SolbtDäl^rung 5ur fiaft 311 legen. (25gt. ^sreufe. Saf^büd^. a. a. D. 3. 480).

Gbenfo uerfennt er (cgi. '^reu^. 3if)i"büd^. S. 486, 487) gleich ben 53imeta[Iiften,

baB au|erf)a[b ©ngtanbä bie @o(berfparung bnri^ beffere (intmirfehmg be-S (£I;ecf=,

Ärebit= unb 2(breci)nii"S^iöefenö nod; erf)elilid}er 3>crooUfonnnnung fcif^ig ift.

Gr teilt biefc burd) feine 3(uäfü[)rungen m. G. burd^niio nidjt beiuiefene 2(n=

fd)aunng mit bem oerftorbenen Soetbeer, in beffen „iitteratnrnad)Jüei§ über
@elb= unb aiHin^iüefen" auf ©. 293 ff. bejüglid) Sforbamerifaö ein ä^nlid^eä

SlUfetrauen auffallenber Söeife auägefprod^en ift.

2 $!gt. ^rot. o. 166.
^ 33gl. ?Prot. <B. 166, rcofelbft ."oerr Äoenigö bejüglid; ber Seeinfluffung

ber 3te[ation jrcifd^en Silber unb ©olb er!lärt: „3d) gebe ^u, baf) bie ®efet5=

gebung on fid) lucitgetienbe Giniuirhmgen in biefer ®ad)e IjcUien fann; id) mufe
aber auf ber anberen Seite mir fagen, baf; eine ©efetu-tebung nur bann \vot)U

t^iitig toirft, befonberö in mirtfd^aftlidjer ^e^ie^ung, luenn fie fid) auf ben ^oben
beo Ü5euiorbenen [teilt, unb wenn fie mit ^en 3:i)atfad)en red)net, wie fic fid^

im Saufe ber 3cit enttoicfelt baben." — 2^gl. ferner bie Sluofübrungen auf
©. 489 ber ^sreuf5ifd)en :^^ai)rbüd)er a. a. D.: ,i3» mirtfdjaftlidjen 3^ingcn muffen
Sprünge unb fd)roffe Uebergänge tl)unlid)ft «ermiebcn merbcn, fd)ou mit Müd-
fid^t auf ben fd)niäd)ercn S'eil ber iöeoLMferung, uieldier in fold^en J-ällen gegen=
über bem rafd}er benfenben unb jugreifenben banbel ftctö im :iliad}teil fein mirb."

* JUergl. ^reufj. Sabrbücfier a. a. D. S. 482, ferner S. 167 ber

«ProtoIoUe.
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ftimnienb nuf ^ervii i^ocniivo ein. )8ov aüem Ijiilbigt er ber 9(uf=

fa|)"uiig, ba^ basS (5'inftroincn be^^ fn(iforui|"djeii uiib auftraüfrficn

©olbcy eine bcr ^niiptiir|ad)cii bc^o n)ivtfd)aft(id}en Sluffdinninf^co in

©uvopa uiäl)rciib ber füMt,^iiier Csaljre (jeiuefeit fei itiib bnf? Ijeiitc bie

5l^enne()ruiu^ ber S^ililniuv^iiiittcl ha, wo bae Silber nic()t üon ber

^ielbuenuenbiino ciucnieidU offen fei, näinlid; bei nnferen l^Intipoben in

^jnbien, CSi)ina, foune in 'JJterifo^ eine Urfad;e beiS bortic^en luirt*

fd)aftlidjen 3(nfbU'd)eno fei. Turd; bie ©eptnciernnö be^o' ©ilberS,

uield;e biird; Gniropavi (jeutige ai'äljrnnßäpoütif ()erbei(iefü()rt fei,

merbe fid; ber Skidjtuin l)auptfäd;lid) nad) hen in Silber redjnenben

i'änbern luenben; er fürdjtet, baf? mir bnrd) ben niebric]en Silberpreiy

bie ©ilberlänber ftärfen, bie ©olblänber fd^roöd^en. Siuf^erbem finbet

e§ .§err i^oenige gleid) Dr. Seriio bebenflidj, ba^ ber bentfd;e ©Über-
nnilnnf infolge be§ ©infen^ bev^ ©i(berpreife§ einen fo (jeringen

ilietaHiüert im äicrgteid; juni 9iennroert barftelle-.

S)ieio finb bie ^tn^gnngÄpnnfte, oon benen aibj ^err ^oenigS
ba§ 3iet erftrebte, mittelft einer internationalen ä^erftönbignng „bem
©ilber einen gcbütjrenben ^^tal^ ijn ^Jcünsnnilauf gn uerfd;affen, o^ne
beni ©olbc in feiner ©igenfdjaft aU internotionaleio roertmeffenbeä

3al)lnng»mitte[ 5n nabe jn treten^".

33cim 9lnffnd;en beS a)iittel!c, raeld^eS gur Grreidjnng be§ oben

gefdjilberten '^kU§^ füljren foll, betrad^tet §err J^oenigS jraei S^tjefen

aU gegeben, berenÄonfeqnenj motjl anbere SUitoren üon ^isermitte(ung§=

üorfd)lägen abfdjreden mürbe, ^err iloenig^ giebt einerfeitä hm
33imetaÜiften jn, ba§ ein ftabiler ©ilberpreiS nnr erreid)bar fei, wenn
eine nnbefd)ränfte 9tad)frage sn fefteni ^^>reife für Silber gefdjaffen

loerbe'*. 91nbererfeit§ erfennt er an, c§> fei eine bere($tigte ^orbernng
ber ©olbiiuiljrungÄpartei , ha'ß ee im internationalen 33erM)r nun-

mebr nur einen einsigen 29ertmeffer geben fönne unb ba^ biefer äi>ert=

meffer ba§ @oIb fein muffe "\

^ 3Sgf. ©. 167 ber ^i-otofoUe. ©s fei nur 5ur fac[)nc^en 3^tc{)ttg[teUutig

bemerft, ba§ ß^ina ^nav Silber alg @elb üertoenbet, aber 6i§f)er nur tn inini=

mafen ^JJenqen prägt unb bafe ^i'bien feine ©itöerprägung eingefteUt ijat.

" a>gl. 8. 167 be§ ^:^rotofoUä.
^

S?gr. ^reufe. Qa^rbüc^. a. a. D. S. 489.
* 5>gt. '^veu^. '^(lijxMd). a. a. D. @. 492: „SoU nun ein ftabiler

Silberpreio erjielt werben, fo ift e^ nötig, ba§ bie gan^e jäbrlic^e -^ro»

buftion biefes :iJietalIs, foraeit fie nid^t na^ Cftafien abftieBt, ober von ber

Snbuftrie Derbraud)t loirb, in ben SOJün^ftätteu ber Äulturftaaten, 5u uorbe=

Seid^netem greife (nämlicT) 32 d) S!er;i)enbung finbe. (Sine ©icfierfjeit für biefe

3]eriücnbung ift nur burcf) bie freie '^U-ägung gegeben; ba^S 33eifpie( ber Stjer^

man=33iU l)nt gezeigt, ha^ ber 2(nfauf nod; fo großer aber nacf) oben befc^räntter

Quantitäten 'i'en '^reiofturj bei tinem Übcrioiegen ber ^robuftion nid)t oer=

^inbern fann."
5 a^gt. ^reuß. ^a^rbürf). S. 484, 485, foraie ©. 476. ^ä) mU)te

felbft faum fo weit gefjen roie 6err iloenigs mit biefer Jfjefe e§ tfjut. .'oinOffl^'i

ftimme id) mit ifjnt überein, ha^ aupcr ber ^eguemlirf)feit beö ©otbeö für
größere S'ifjl^itns^sn u'^'5 aufeer bem (Sinfluffe (Jnglanbs bejüglid^ ber Sänber, bie

i)eute in ©olboaiuta red^nen, ein pfi)cfjOlügifd}e§ 9Jioment 5U ©unften be^S ©olbeä
unb 3U Ungunften beä Silbery tuirft, nämlid) bie ©rfafjrung, bafe baä Silber
nun einmal feit 1873 feine Stellung al^ üßertmeffer in ßuropa einbüßen tonnte.
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3icf)t man bie g^olgerimgeu biefcr Reiben üon ^etxn ^oenuß aU
ajionmtifc^ anerfaiuiten ©älje, fo fdjeint q§> foft imüerineib(id), 5ii§u =

gefteljcii, baf3 eine !ünft(id)e Hebung unb ^efeftigung be§ ©itber=

preifcic immöglid) fei, roeit bo'o einzig gureidjenbe ^jiiittel, bie ©djaffung
iinbegreiijter 3iad)frage iiac^ @i(ber 51t einem feften -|U'ei§, m. a. 9B.

bie freie ©i(berprägung, int äisiberfprnd) bamit fte()t, bai3 ba§ @olb
ber einzige äBertmeffer für ben internationalen ^iserEe()v ber betreffen=

Stationen bleiben muB. §err iloenig^ jieljt biefe g^ofgernng jebod^

md;t, unb srnar be§l;alb nid^t, toeit er von bem, aUerbing§ uner*

lüiefenen unb unermei^bttren, ©aüe ausgebt, baf3 eine bebrot)lid)e

3nna()nie ber ©itbererjeugung nur bann ju crmarten fei, menn ber

©ilberpreig gegenüber bem felsigen Staube in bie ^öije getrieben

werbe, 3. ^. ouf OOVs d, nid)t jebod), menn e§ gelinge, ben ©ilbcrpreiio

fünftlidj fo niebrig ju I)aÜen, baf3 bie ^robuftion 5ur ^nneljaltung

be§ je^t erreidjten 93Jai'inuun5 angeljalten merbe. ©benfo fef)r au§

biefer 9iüdfid}t, mie aud^ um eine ^reiereuohition , eine ^enad)-

teitiguug ber ©laubiger unb enblid; eine ^er(el3ung ber inöifdjen

^ntereffen ju uermeiben, miberfelU fid) ^err ilocnigc- uor allem ber

äöiebereinfüljrung ber 9ielation !:15V2^ 3lber i^err ii'oenigy ift

ift audj nidjt gemillt, bie ^Doppelmäljrung mit unbebingt freier ^^rioat-

unb bie Söefürc^tung, ha%, loenn ein G'j-periment bie»? rürfflängi(^ madjt, bie Silber«

entiuertinui ein .^raeite^o Wial von neuem eintreten fönne. .*öerr .Hoenig'5 bvücft n(5

^U'oftifer biefe Grir)ä(;;ung a. a. D. ©. @. 484, 48o ni. ©. iet)r anfdiaurid) in

folgenben SÖorten au§: — — „baä Silber Ijat für biefe ^'i'i-'rfe (unmlid} alö

internntionaleö 3iif)l"'Hl'3"tttteO ^u fel^r nn ihcbit unb 33crtraucn uerlorcn, um
in i^etradjt oejogen merbcn su tonnen. Krebit unb Vertrauen laffen fid) im
S3erfe[iro(c[ien nid)t erjroingen, fonbern nur Inngfam ermerben: finb fie uertoren

gegangen, fo laffen fie fid; burd; bie fd)[üffigfte aiiffenfd)aftlid)e S^ebuftion nic^t

iüiebcr f;erfteüen. SiUiUte man [)eute im Sßettuertelir ein rein [limetaltiftifc^eö

©i)ftent befretieren, fo mürbe bie (Sinfütu'ung in'o tebenbige 2cbe\\ an bem
einmal uortianbcnen ilfifjtrauen gegen bie Sßertbeflänbigfeit bcö äitbero unb bie

©tanbfefngfeit eineö bie^ibejüglid^en Uebereinfommen'o fdjeitern, man mürbe
Äontrafte jaf^tbar in @olb fdjliefjen unb ber .s^auptiined ber ä?ereinbarung bliebe

unerfüllt."
1 S?gt. ^reufe. ^al^rbüd;. a. a. D. ©. 488. @5 muffe biefem 3?erlangen

(nämlid) nad) ber SßicbcrberfteUung ber 3ietation 1 : 15^'2) entfd^ieben miberfproc^en

roerben, „benn feine (vrfüllung mürbe ,^u nod) gröfieren Un',uträglid)feiten füfjren,

ai^ mie mir fie bei bem allmäl)lid)en 8infcn beö £ilberpreife§ erlebt l)abcn. 3)ie

S?er[;ältniffe beo 3Beltmarft« Ijabcn fid) nun einmal ben gefunfencn Silberpreifen

angepaßt, menn nidjt bio .^ur äuf^erften (4renu' ber allcrneueften (i'ntmertung, fo

bod) fidjerlid; bi^ ouf ben "ißunft, mo er einige 3if)re anuä^ernb ftabil geroefen

ift, ctroa entfpred)enb 40 'ijJence per Unje, b. t). 24:1." — — „3)ie plö^'

Iid)e aBiebereinfübrung beö S^erbältniffe^ oon 15V2 : 1 mürbe alle .öanbelebe«

5ier)ungen ju Silberliinbern gerabe^u auf ben Hopf ftellen, auf ber einen Seite

bie eri}eblid)ften 35erluftc berbeifül)ren, auf ber anberen Seite, v 53. im englifd)en

58aummollgemerbe, im Silberbergbau u. f. m. ^Jlntafi m 't^ai unuernünftigften

Spefulationen, ju einer auf bie 2)auer uub'if^baren ungefunben Jljättgfeit geben.

3)ie fdjlimmfte Giefabr mürbe aber ^arill beftcl)on, baf? bie beute nermbge ber

Silberentmertung in ^-ranfreid;, Dftafien u. f. m. feftliegenben nngebeuren i'iaffen

biefe'o llietglls plötUid) für anbere ^'änber nerroenbbar unb in biefen eine

momentane liberfdjinemmung mit (Sirtulationomitteln berbcifübren mürben, beren

Jyolge uierft ein fdjminbelbafteö gefd)äftlid)e^o treiben, fobann ein grünblid)er

allgemeiner Hrad; fein müf3te" u. f. m.
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vräi]uni] bex- (Silbers uiic bec> Öolboe ,yt einer ^){e(ntioii, bie bem
l)ciiti(^cn niebrii^en Silberprei'j eiitfprtdjt, aii5uempfel)Ien, obiüot;! er

felbft bell '^Mmetallifteii ^lu^ci-jcben bat, baJ3 mir bie Sd^affitiu] einer

uubefc()ränt'ten ^^iacbfrafU' ,iii fcftciii ']]rei)"c einen ftabi(en ©ilberturg

fiarantieren fönne. (5'r fcbläQt uiehnebr einen eiiientümlicben 9(ni5ii)eg

axbi hm ucr[d)iebeiien 5^i(elnnlen, bie entiuicfelt unirbeii, nor. (S» fei

barauf (jin^uiuirfen, baf] bie inbiirfjen ^iJiünjftätten bem 3i(ber iineber

eröffnet luerben, bamit ein Xeil ber uor 1803 rairffanien 9Jiün5iiad;=

frage für Silber luieber in Kraft trete. Sentfdjlanb bätte, luenn bie§

jngeftanben luürbe, mit anberen ^änbern, ^n benen jebcnfall^ bie 5ßer=

einigten Staaten, nid}t aber notmenbig bie (ateinifd)e "Iliünjnnion unb
C5nglanb getjören müfUenS fiel) babin jn einigen, bafs für baso nidjt in

IHfien uerbrancbte nnb nidjt von ber .^^nbnftrie jn yermenbenbe neu-

probnjierte Silber eine iliün^nadifrage gefcl)affen werbe. ®ie in ber

:il^ät)rung'5i)ereinignng uerbunbencn iinünrlänber bätten jebod) nid^t

unbefdjränfte ^^rägung uon ilnrantmün^cn an§ Silber 5um banmligen

.^m§', etroa 5n 80 ''JJif. per kg snjulaffen, fonbern ba§ von ^riuaten

angebotene Silber nad) ber Sielation 24:1, b. l). 311 116,25 Wd. per

kg fein nnr mit gemiffen Äantelen in i^nrantmün^en anjo^nprägen.

^amit nämlid) ber Silberprei^-' nidjt von 80 auf 110,25 ^^Jct". empor-
getrieben unb eine 3i'Jirtl)iiii^ "^^^ ^robuftion uidjt beförbert merbe,

mürben bie beteiligten Staaten fidj jn uerpflidjten Ijaben, auf Silber^

Prägungen einen Sd)lagfdjal5 uou nidjt meljr al^3 20 unb nidjt meniger

a\§> 10 4>ro5ent ju erbeben ^. §err J^oenigS fteüt fid) oor, mie er fpäter

erlöuternb bemerfte, bafj ber Sd)lagfd)ati uon 20^0 für Silber ba§

normale fein^ unb nur bann üon einseinen Staaten ermäf3igt merben
mürbe, menn fie smecfto ^Valutaregulierung bie Silbereinfuljr befonber^

ermutigen mollen ober menn fid) ber 20 "^ oige Sd;lagfdjah aU ein

jn meitgeljenbeä <Qemmnic bcr Silbererseugung bcrau^^ftellcn follte. 3'ii

©egenfaij jum 3(ntrag Seri^^ follen bie nad) ber ^Relation 1 : 24 ge=

mäf5 bem itoenigc^fd)en S>orfd)lag neu5uprägenben Silbermün^en nid)t

bloü biio §u 1000 Wd , fonbern unbefd)rän!te 3«^)lfi'aft baben.

^err i^oenigS l)ält bie .5.^efd)ränfung ber 3al)lfi*t^ft ber neuen Silber--

münjen, bie Sej:i§ üorfd)lug, für praftifd) bebeutung§lo§* unb erblirft

^ Sie 33e[tinumtncv3grünbe I^ievfür fint) iu foUienben StuQeinniiberfe^ungen
beo .'öerrn Äoeiügä auf ©. 1 ber Srläiitentngen 311 9tr. 4 ber S^rudiarfjen ent=

jaulten: „«celbft bei (Sinfü^rung eineo rein bimetalliftifcfien ©i)ftemä rcürbe ©ng=
Innb fein irgenb evljebli^e^ Cluantum Silber tf)at[ädE)nd^ abforbieren; feine

S5crfef)r?-fnnale befi^en unter bem bort f)errfc^enben (5l^ecf= unb iirebitft)ftem

genügcnbe Umlnuf'gmittel; baö SJJefjr wirb fd;on je^t regelmäßig an anbere
i.'äiiber atigegeben unb nad^ biefer 3iicf}tung iintrbe !ein*Unterfd)ieb fein, ob
fünftig bafelbft ÖoIb= ober S'oppelnniOrung beftänbe. 9iur mürbe im (enteren
g-nlte neben ©olb aud^ Sitber 3u= unb abfließen. Sie (ateinifd^e Union ift,

abgefc[)en uon :3talien unb Ciried^enlanb, fo mit ©über überfättigt, baft fie

fdjmerlid) fo balb sur freigäbe ber ©ilberprägung ju geminnen fein mirb."
- 93ei 20 $ßro3cnt Sd;[ag)"d;a^ unb 3Uilntünäung uon II6V4 SWarf auä

1 kg fein ermartct öerr Äoenigg bie 9(ufred)terf)artung eine§ ©ilberpreifcö oon
93 ?Jiarf. 5>gt. bie 9(nm. 3u ®. 3 bcr ©rläuterung 311" 9cr. 4 ber 2)rurffadjen.

3 a>gt. 5ßrot. ©. 134, 135 (itoenigö).
* SSgt. ^rot. e. 169.
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in ben (Silbermünjen , bie er f(Raffen roiU, ^urantmüngen , bie im
^ntanbe für jebe 3öI)Ii'n9 üerroenbbar, im 2lu§Ianb^oerfe^r bagegen

nid^t 511 üertuenben finb. @§ foll andi) fein Staat, ber an bem ooit

^errn ^oenig^ projeftierten SBäl^rungSbunb teilnimmt, üerpftid^tet

fein, bie 3Jiün§en ber 2)iit!ontrat)enten in 3o^Iung gu nefimen ober

beren Umlanf §u geftatten, noä) bie eigenen ©ilbermünjen gegen ©olb
einjnrcec^feln ^

SBeid^t ber J^ocniggfd^e 3lntrag üon bem SeiiSfc^en baburd^

ah, bafe ein noc^ niebrigerer ©ilberpreig, etwa 93 ftatt II2V2 9J}f.

per kg fein, ftabiüfiert unb filberne J^urantmüngen mit ©(^(agfc^a|

geprägt werben foHen, fo tritt er anbrerfeitS mit ben Stnforberungen

ber 33imetatliften baburd) in 2Biberfpruc^, baB bie ^rioatfitberprögung

nid^t unbegrenzt, fonbern nur mit einer ^ontingentienmg oon §errn

Äoenigg §uge[affen mirb. ^err ^oenig§ nimmt — raie bereite er=^

TOäf)nt TOurbe— an, ha^ bei (Srt)altung be^ bamaligen niebrigen 6ilber-

preife^ auf feinem ber§eitigem ©taube nur mö^ige 9}Jcngen ©ilberö

für bie ^^rägung ber ^ulturlänber angeboten werben würben^. @r
pit e§ bal)er für möglid;, ba^ bie gtabiüfierung be§ ©ilberpreifeg

erreicht roerbe, aiiä) nienn bie ä?erpf(idjtung ber fontraljierenben

Staaten jur ©eftattung ber ^rioatfilberprägung bal)in befd;ränft

roerbe, ba| bie ä^erme^rung be§ ©ilberumlaufg nidjt metjr a\§> 1 Wt
pro ^ai)x unb pro ii^opf ber 33eoöIferung in gleid;mä§igen 9)tonatö'

raten ju betragen braud^e. ®ie Prägung be;! ©ilberfurant^ über

bies ilontingent auSjubetinen, foH ben beteiligten Btaakn, fofern fie

t§> für roünfd)en!croert (galten, imbenommen fein. 33ei ber Prägung
be§ ^f(id;tfontingent§ an neuen (Silberfurantmünjen foU eine 33eoor-

sugung einzelner ©ilberoerfäufer baburd; oermieben werben, ha^ bie

Prägungen ftreng nad^ ber 9iei{)enfolge ber 2lbüeferung be§ 9Jiün§-

metadeg unter 23eobad)tung ber SJtonat^raten §u erfolgen {-jabtn^.

3lu^er ber SOiel^roerroenbuug oon Silber, bie burd; biefe fontin:=

gentierte mit einem Sc^tagfdja^e belüftete ^^srioatfilberprägung l)erbci=

gefül)rt roirb — bie übrigen^ ben 9Zennroert be^ beutfdjen ©ilberumlaufg
um jäl)rli(^ 50 9)cilIionen 9)iarf neuer Silberhirantmünjen ju fteigern

uermöd;te —, ift eine weitere beträd;t(idje Silbernad;frage im ^^srojcft

i^oenigö — für bie näd;ften ^aljre luenigfteng — baburd; oorgefeljen,

ba§ bie beteiligten Staaten fid^ uerpflidjteu muffen, iljre bi^ljerigen

filbernen ^urant= unb größeren Sdöeibemüusen allmäljlid; anä bem
33erEel)r 5U §ief)en unb burd; Silberfurant , im ^erljältnis oon etroa

24:1 geprögt, ju erfe^en. ^crr 5locnigg beredjnef*, ha^ bei biefer

Sd^roererprägung etroa 2 850000 kg "g^einfilber oon ®eutfd)lanb

l)in5U3ufaufen fein roürbeu. 2!ie 5!often, bie er bei einem Silberan^

faufgprei^ oon 80 Wd. auf ungefäljr 228 SJUHionen W. reraufdjlagt,

fielet er, äljulid; roie Dr. Üen§, nid^t al§ SBerluft für S)eutfd;lanb an,

^ 3>g(. 9h-. 4 bei- 2)nicffadien.
2 «ßl. ©. 135 ber ^:pvot.

3 SBflt. 9h-. 4 ber Srudfac^en.
* «ßf. ebenbafelbft ©. 6.
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fonbern reditfertii^t fie bamit, bnfi ber latente in imfereni ©i(t)crum=

lauf [tecfenbe '4.un1uft einmal liquibiert lucrbe. ^k'treff^ö ber ^eduufj
ber Kofteu mill .\)err .Uocniivö ebenfoiuenit] une Dr. X'eriiö eine feft=

üer-;inc^licl)e iHnleiljc in xHuefictt neljnien. (St lätJt uielnieljr bie H'iHÜji

junfdjen .siuei anbcrn iHlternaliuen , ber 5lucH]filH' von :)ieid)»papier-

öelb, meldjec^ burdj fpäter eiiu^eljenbe 'j>rägei]ebül;ren 511 tilgen fei, ober

ber Qnanfprndjnaljnic 2 "/oiger 5l>orfd;üffe bei ber 'Jfeic^"»banf burc^

ba^> ^){eid; in .^öije von rnnb 225 3)iillionen lUtf. ^err ivoenigg

l)ält biefe lueitgeljenbe 3i'fl"fpnuf;naljnie ber 3teid;^bant nid^t für
bebenflid), fofern bereu iDiittel burd^ eine i^apitaluermeljrung uub
burd^ eine '^'erßrö§eruug ber fteuerfreieu 'Jcotenreferue uerftärft

würben \
3um ©rf^luffe fei uod; enuäljut, ba^ ^err i^oeuigg, uui ein

3lnfd;u)cneu ber ©ilberprobuftion l)intau5ul)alteu , befoubereu ;ißert

barauf legt, ha^ bie 'bereinigten (Staaten aly ^Diittontraljenten bei

einem internationoleu SSölirung^oertrag il)ren 3oll auf 33lei feftlegeu.

2)er amerifanifd^e ©cfju^äoll auf 33lei ijaht ber ©ilberprobuftion, fo=

mett fie bleiljaltige 6r§e uerarbeite, einen befoubereu 'Jlufporn ge=

geben; bem gegenüber muffe mau S8orftd)tgma§regeln treffen^.

©ie§ finb bie Girnubgebanfen be§ i^oeuigiSfrfjeu 3]orfd^(ag». S)er

5Berfaffer felbft betonte, baB ei3 il)m cor aüem barauf anfouune, bem
©ilber eiuerfeit;! größere ä>ern)eubung, ba luo folcf;e nod; möglid) fei,

ju fdfjaffen, unb anbererfeitiS burd; 9ciebrigl)altuug beic ©ilberpretfeä

ein jäljeS Stniuadjfen ber ©ilbererjeugung ^u Ijemmeu. Se|terem
3iüe(fe foEte bie 3lboptiou be§ 2Bertoerljättutffeg 1 : 24 unb ba§
Operieren mit bem ®t;ftem be^ bemeglid;eu Sdjlagfdja^eS bleuen^.

2Selc^e 9lufiml)me fanben bie 3]orfd)läge beö ^errn £oemg» bzi

ben übrigen ^ommiffionsmitgliebern'?

1. 3'^ einigen '^nuiften ergab fidf) Übereinftimnunig jiuifdjeu

©olbtuät)rung§anljängern uub 33imetallifteu in "otn 33ebenfen, bie

gegenüber beu iloeniggfd^en SSorfdjlägeu geäußert würben.

3uuäd;ft rourbe ftarf bejiueifelt, ob eine nertragS^mä^ige 33inbuug

be§ amerifauifdjen 33lei5oIl!§ bie uou .^erru ^oenigg geu)ünfd)te SBir-

hing einer Sef^ränfung ber ©ilberprobnftion IjaUn roerbe*, iuybe^^

foubere ob bic§ 3iel ber Opfer wert fei, bie ein SBäljruug^lüertrag

er^eifd;e. ©inige ber 9tebner lüiefeu barauf t)in, baB 9lmerifa eine

33egünftigung feiner Silberprobu^enten fe^r rooljl aud; burd; anbere

Mittel alg ben S3lei5olI oerfudjeu tönm, Dr. SegiS l}ielt e§ fogar

für roaljrf (^einlid) , bojä bie amerifanifd^e 3oßgefe^gebung bie BiU
bergeuiiimung au§ blei^oltigen ©rjeu ebenfoöiel gefc^äbigt alg ge=

förbert Ijahz.

1 3SgI. ©. 5 unb 6. ber ©rläutcvungen 5x1 Dir. 4 ber Srudfad^en.
2 Sgl. «Prot. @. 114.
^ SBg[. aud; ^rucffac^en 3lv. 4^ ©. 5 ber Grläutentngen. ©afelbft inerben

nod) 3[nbeutungen gemad^t, roie bie §öf)e be^ ©djtagfc^a^eö von ben SJertragä*

ftaaten periobifd^ 5u reoibteren fein tüürbe.

* «gl. 3. 121 ber ^rot. (2o^); ®. 1-37 (ü. Äarborff); S. 133(Sests),

3[al)v6uil) XI\ S, l)täg. ö. Säimoüex. 13
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g^eriier nntrbe bie 23efürd}tung auSgefvfodjcn , ba§ bog ©i)ftem

bcc^ ben)e(ilid)en @d)(ngfd)a^e§, fofern berfclbe in uerfdjiebener ^öl)e

in üerfdjicbcnen Cänbern bie «Silberpräöung ücrfd;ieben becinftuffe,

ben ©behnetaUninrft in ^cvmiuüuc^ bringen, möglid)emieife and) bie

(Stabilität ber äi^ed)felfurfe bebroijen fönne^ ®a bicfe uon ^errn
5loemg§ nnb Dr. !iie^\§, nid^t geteilte ©orge einen ^auptpunft be§

^U'ojeftS betrifft, niö(|te idj bie ?yrage Ijier etiuaS eingcljenber erörtern,

ai§> e§ in ber ©i^htffion gefd;el)en ift.

SDer 33orfdjtag be§ .gerrn i^oenigg, ber uon Dr. 33Qmberger unter

3uftiinmung be§ Stntragftetterio ^ a[§ bie in 6r)ftem gebrachte f)infenbe

2Bä()rung d)arQfteri[iert worben ift, gel)t von einer nid;t oöttig for=

reftcn 3infd)Quung au§ betrep ber 33ebingungen , unter benen bei

tjinfenber 9Bäl;rung ber 2.ßec^felfur§ auf bem ©olbpari erl^alten

werben fann. ^max ift rid;tig, raa§ ^err J^oenigä fagt, ha^ t§

genügt ^u iniffen, ba§ im gegebenen %aÜ<^ ©olb 3U ^almx ift, um
bie !ii>ed)fclfnrfe auf annäljernbcr ©olbparität ju ()alten unb bamit

bem §anbe( bie nötige (Sid)ert)cit '^u geben. 2lber ber Unterfc^ieb

jiüifdjen ber beutigon binfenbcn 2Öä()rung unb bem, ir)a§ ^err

ilocnige oorfd)lägt, befteljt barin, baf5 bie 9teucinfu()r ,^um C?Tfa(3 für

I)inau§gegangenev ©olb, bie äöieberauffüüung be^j £urantumlauf§,

i)euk in ben Säubern ber l)infenben äöäi)rung nur in ©olb erfolgen

!ann, bei ®urdjfüt)vuiug ber J^oenig5fd)en ä>orfdjläge bagegen in

(Silber ober ©olb. @c^ ift weiter burd) ^erru Jloenig§ bie ^^eforgniS

nid)t iinbertegt morben, baß, fail§ ^eutfdjlanb bie befdjränfte (Silber»

furantprägung einnuil mit einem niebrigeren Sdj(agfd)al3 aU bei-

fpict^roeife (S-uglanb geftatten mürbe, eine gufammengcfe^te 3lrbitrage

iobuenb luerben fönnte, bie felbft bann, menn ®eutfd;lanb§ äl^edifel^

furfe eine @olbau§fut)r nad; ©nglanb nidjt motiüieren mürben, ba-

Ijin orbeitet, Silber nad) ^eutfdjtanb uon 2lmerifa 5U fd)iden unb ha-

für C^olb ju entnef)men, ba§ nad^ Gngtanb remittiert mürbe. ®ie
(Silbereinfuf)r jum Bi^^^-'f^t^ ^er ©olbentnatjmc mürbe fic^ auf ba§=

jeuigc Sanb fon§eutrieren, meldjeso bie nicbrigfte ^rägegebübr für Silber

erl)cbt, fo lange bie 9Sed)feIfurfe be^^ betreffenbcn l'anbeä fid) inner=

I)alb ber ©olbpunfte Ijalten unb @oIb bort au-} ben ^knfcn unb bem
Umlauf obne 3lufgc(b gu cntneljuu'u ift. älMirbe bann infolge ber

@olbentnal)mcn, bie jur !T)erfung uon Silbcreinliefcrungen ober infolge

uatürlicl^cr (Sntioid'eluug bcr^'^blinig^obilan^ ftattfinbcn, in bem Saube,

melci^c-o einen niebrigeren Sd;lagfd)a^ auf Silber evljebt, bo'o ^Uiblifum

beunruljigt unb ^ur (yolötl)cfaurierung, bejro. gur g^orbcruug eine^

Wolbagioji üeranlaf3t, bann mürbe c^5 micberum unmöglicl) fein, bei

ungünftigem Staube ber .Sfiljlit'MVSbitanj bie ^^i>ed)feifurfe ftabil ^u

crbalton, ba bie (^^olbau'jfuljr, bie <i!orreftur ungünftiger ;ii>ed)felfurfe,

erfdimcrt unb oerteuert fein mürbe. Sie ©efaljr aber, i^ai^ in Seutfd)-

lanb, fatlio bie ^l>orfd)läge be^ ^errn It'oenigio eine internationale

» überein ftimmen Dr. i'ol? (©. 122) unb Dr. 3h-enbt (S. 130). 3lnberer
SHnftcfjt Dr. 2e^i§ (@. 132) unb Mocnifl^^ (©. 135 ber ^iU-ot.)-

" 93(11. ©. 138/139 iSomberqerj: foiuie ©. 166 ber 5ßroi. (Hoenigö).
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ä>cnuirfnrf)ung fäiibeii, bie ©ilbcrfreunbc , um bcm lueifscn 9JtetaII

äscruicnbuiu] 311 fdjaffeii, bie 'Jicöicning bräiuu'u luiirben, ben niebrig*

[teil guläfuocii Sd)lat]i d)Qt^ uoti 10" o uiib iiidjt ben Ijödjftmöc^lidjen

pon 20 " einsufüljren, bürfte aiu^e[id)tv^ ber uni()rinu]!cpo(iti)d)eu

^arteifoiiftellation in ^eutfdjlanb itidjt aU aiienieid)Io|)eii ßelteii.

2. S^'^öte [id) in ben eben tjcfdjilberten ^-|iunften einige Uber=

einftinununfj bei ben uerfdjiebenen 33enrteilern be» 3(ntragey itoenigg,

fo offenbarte fid; bagegen eine Spaltung 5uiifd)en @olbiuät)rung§*

ant)ängern unb ^^inietailiften in ber i^ritif einer ©igentümUdjfeit, bie

ben 9iutrac3 itoeuitg^S uon bem be§ Dr. i'eri<§ fdjarf fd)eibet. ^Jcad)

beul Slntrag Hoenicj^ foUen bie beutfd;en (Silbcrfurantniüu§en über

ben beutigen 33etran ber ^(jaler l)inou§ beträd)t(id) oerme^rt werben.

Dr. 3Irenbt begrüfjte ooni bimctaüiftifd)em ©tanbpunfte au§ mit Sym-
patl)ie \ bafe bem ©itber bie Kuranteigenfdjaft ert)atten bleibe, luenn

er aud) fonft ben 3Xntrag A^oenig^j ebenfouienig billigte, tuie bie OJolb-

n)äl)rung§anl;änger e§ ttjaten.

Sie ernfteften 33ebenfen äußerten bagegen gerabe gegenüber ber

^solitif, unterfertig geprägte Kurantmüiiäen unb groar in jäljrlid^

fteigenbem 33etrage aibi Silber auscjumünjen, ebenfo bie unbebingten

3lnl)änger ber ©otbir)ät)rung luie Dr. Seji§-.

^err iloenigä iuie§ benjenigen gegenüber, bie befürchteten, ba^

bie 3Sermel)ruug be§ Silberfurant^^ @olb au§ 1)eutfd;lanb l)inou§-

brängen mirbe, barauf (jin, ba^ bod) ber 2:^t)atcrumlauf in 2)eutf(^'

lanb ol)ne @rfd;ütterung ber ©olbüaluta ertragen loerben fönne, ba§

überl)aupt bie itreicrung eine§ nid;t unbeträd)tlidjen ^urantnmlaufe§

an Silbergetb, b. l). an nur im ^'^f^n^ ""»^ "icf)t für ben ^löeltmarft

braud)baren ©elbftüden, relatiu unbebenf lid) fei in einem Sanbe, raeldjeS

lüie Seutfd)tanb beträdjtlid)e ,3in»einnal)men al» ©laubiger beio 3tul=

lanbe§ bejielje^. ©iefe 2trgumentation, roeldje Sbcxv i^oenigS in feinem

SdjluBinort entiöidelte, ift jebod) in mand^en ^^^unften auf unjutreffenbe

a3orau)ofet5ungen begrünbet nn'i> ba^er nidjt überjengenb. ©» ift ri(i^tig,

bafe in Seutf erlaub , roie in ©nglanb , §oEanb unb ?yranfreid; , bie

üom 3lu§lanbe eingel)enben 3i"fen einen nnd)tigen S^eil ber 3al)liing§=

bilanj auwmad^en. 3lber luenn 3^eutf(^lanb and) ju ben „©laubiger^

länbern", bie mcl)r Si'ifen uom 3luelanb empfangen al§ fie ju ent-

ridjten traben, l)eutc ju red^nen ift, fo barf cS fid; be§l)alb nod; lange

md)t ©rtraoagan^en in luäbrnngSpolitifd^er ^u\)iä)t geftatten. 2Bie in

anberen ©läubigerlänbern ift and) in Seutfd;lanb ber SBert ber aBaren=

einfuljr regelmäßig größer als ber ber äBarenaU'^ful)r, unb hnvä) bie

einge^enben ^ini^n unb einige anbere 6innat)mepoften inirb bie 33ilang

allerbingfo auSgeglidjen, aber and) nur, fo lange nidjt eine plö^lid^e

$8ergröf3crung ber ©ifferen^ siinfdjen 2i>arenau§ful)r unb 3Bareneinful)r

burd; unoorljergefeljene ©rcigniffe eintritt unb ba'c ©leidjgeiuidjt ftört.

1 5?gr. ^srot. ©. 128.
2 33gl. ^rot. ©. 118 (33üftng), e. 121 (Sofe), ©. 126 (StvoeH) S. 126

(Stroeß), @. 132 (SeEtä).
3 5ßgt. ©. 168 ff. ber ^srot. (Äoenigö).
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^c§ weiteren ift e>5 6ereitc unmöötid^, Den ootten 33etrac3 ber Ijente norf;

oorfjanbcnen 3^I)a(er im ä?erfe()r jn erf)alten. ©ennu luie e» in ben

^sereini(^ten Staaten unmötjlic^ mar tro| aüer Semüljungen ber

^'egiernng\ ben llnifauf ber (BilberboIIar» er£)eb(ic^ über 60 W\ilu

onnt 5U fteif^ern, fo fnmnielt fid) erfabningegemöB bei ber did(^§'

haut bie öälfte be^3 ^ijaleroorrate balb luieber an, raenn [ie üerau»^

gabt morben finb". @rft red)t bie gilber ^^Inrantmünjen, bie ^err

Äoenigio fdjaffen lüiü, bie 55 "o fdjiverer ai§> bie je^igen ^f)a(er nnb
72*^-0 fd)iüerer fein würben al^o bie ^entigen ^)lei(^5[ilbermün5en

gleidjen Sknnuicrt;:-'^, mürben allem menfdjHdjen Gmieffcn nad) gar

nid)t im Umlanf jn er{)a(ten fein, fonbern bei ben DIotenbanfen fid)

onfammcln, aUi eine im ^ntereffe ber Siquibität red;t unmitt*

fommene — mei( international nidit üerroertbore — S)ednng. (Sie

TOürben einftrömen ftatt be§ @oIbe§, ba§ nac^ Surc^füfjrung ber

iloenigSfc^en ä>orfd)(äge iüot)I für ben Grport entnommen merben

fann, nid^t aber ha§ einzige -Dietall ift, ba§ bei günftigen: Stanbe
ber äl'ed)felfnrfe importiert merben mirb. Sc ift" — inebefonbere

nac^ ben ©rfaljrungcn, bie 3Jorbamerifa im 3tngnft 1893 gemad^t (jat,

— met)r a(§ matjrfi^einlidj , baß fic^ bann and) bei Mrifen nnr ha§

©olb — unb nid)t bie nntenuertig ausgebracbte Silbermünje — fä()ig

erroeifen roürbe, a(§ Unterlage be§ itrebitumlanfes jn bienen, nnb

ba§ (§> oöttig optimiftifd) ift, menn ^err i^ocnig^^ annimmt*, bie

Sparfaffen nnb 33anfen mürben bei einer etmaigen ^^^anif ha§>

^publifnm bernt)igen tonnen, menn fie jn ^iüdjatjhmgen maffenbaft

ftatt bes @oIbe§ Sitberturontmünjen, nnb §mar erfjeblic^ fd;merere

(Silberhirantmünjen ab3 bie tjentigen oerroenben moUten.

3. 9ioc^ (ebtiaftere 33ebenfen mürben fomoljl uon Dr. Stroell,

q(§ aud) oon ben SSertretern ber 5ieid^!§banf gegen bie ^eranjiebnng

ber D^eic^^banf ^nr iliitroirfnng bei ben Übergong§maBregetn geändert,

mie fie ^err 5loenig§ in a^orfd^Iag gebradjt batte\ @ine 2i>iber=

(egung besi ^anptbebenfen^, baf, eine ^orbernng an bae 3^entfd)e

9teid; als illiqnib nid;t 5nr 9iotenbcdnng oerroertbar fei nnb ba§ ba^

()er eine Grroeiternng bes fteuerfreien 'Jictenfontingente in bem uon

^errn 5toenigö uorgefeljenen (Sinne bem Oieifte bee r}ieid)!§bantgefetu^l

bireft gnmiber taufe, fann in bem oon §errn .Hocnig§ üerfudjten

.Öinroeic> barauf, baf, bie 33anf ron Gngtanb bnrd) ein 'Darlehen an

ben Staat if)r .Uapitat feftgelegt bat*^, nidjt erblirft merben, menn
man bebenft, ban gerabe bie erften 5üttoritäten ber 33anflitteratur uon

jefier auf bie Un;^uträglid;feit biefe^. Swftönbe» in Snglanb auf^

> 5Sq(. bie re^rveid^e Sd^iift von Jv- 3.1'- J au ffici, The silver Situation

in the United States 1892. American economic association, Vol. VII, no. 1.

- i'aut f^cid)ätt5bet-icl^t ber 9Jeici)5linnf für 1894 l^atte btefelbe am
31. Sej. 1894 214294000 matt in Zljaknx in if)ren Äaffen.

3 »fli. i^rot, ®. 121 (So^).
* «fli. ^srot. e. 169.
^ «gr. ^rot. S. 127 (Dr. gtroelT) unb ©. 131, 132 (.s^artung).

« «gl. g. 136 ber ^rot. (Äoenigö).
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mcrffam gcmndjt imö 2!^ciitfdjlanb vox bcfieit 'Jiad)a()munn (^cmarnt

ijabm.

4. ä>eriiid)tc aiid) i^cn* Moeiüc^io, beii AiUinetaUiftcn lueit

nicl)!' ilonjefftonen ^ii luadjcn, nU-' c^o Dr. :^ei;i^^ (jetljaii (jatte, fo

fanb er bavum bod; bei benjeni(]eii lliiti^liebeni ber itommiffion, bie

bie 9(n|d;aitiiii(]eii ber .sperren Dr. 3(renbt unb n. Itarborff teilten,

burd)QU§ nid)t meljr Crntgei]eiifonnuen, qI§ bei ben ©olbiuätjriuujSan^

Ijäiißcrn. ^err i.\ntfd)ner erhärte fid; pegen beii eintrat] i^ocnigg,

mcil biefer ^Intrctß ebcnfo luie ber Stiitrcuj Seriö eine „Ijntbe 9)iaf5=

rci]el" fei. ;Cl)ue niibere 33elec3e luie bie (Srfdjöpfung be§ (Somfto(J=

nniu;ie!o nnsufübreii, erfiärt er eto für irrig, lueim §err itoeiiigy bei

Si>iebereinfül)riiiui beS^ ^iHnliältuiffe'J uon 1:15V 2 unb ^yi'cionbe ber

©ilberpräguuo eine ma[)enl)afte 3iui'^i)"iß »^^'i' ©ttbereräeitgung be=

fürd;tc^ öeimu luie Dr. Sej:i§ raar ^err Äoeiügio bei ber ä.sertei*

biginig feinet 3>erinitte(ung§antrQge§ babiirdj gcfd)nbigt, baf5 bie für

feinen Eintrag prnjubisieUe Hauptfrage nacb ben 3(ux-.fidjten ber fünf=

tigen (Silberprobuftion nidjt uor, fonbern nadj ber 2)i§fufUon feinet

2lntrage^5 erft eingeljenber erörtert luorben ift.

5l()nlid) !ategorifd) erklärten fid) gegen ben Eintrag iloenigg

Herr u. ©djor(emer=3l(ft unb ^cvt u. Harborff, inijbefonbere besoljalb,

weil eine Hebung bey ©ilberpreife^ burd) biefen ä^orfdjlag nic^t

erreid;t werbe ^ unb eine foldje au§ luirtfdjaftlidjen ©rünben erftrebt

werben nuiffc. Sr^enbeten fid; bie beiben genannten Hevren gegen ben

3]orfd)lag be^^balb, weil fie bei 2;i>iebereinfüt)rung ber -lielation 1 : 15V2
l)ö()ere -^^reife ber (anbiüirtfd)aft(id)eu -^^robufte erbofften, fo befämpfte

Herr äl^üifing" bie 9(nnabme einer beni t)eutigen Silberinert ent-

fpredjenben Nidation bantit, bn^ er e» alc^ unüerträgtidj mit ben

^ntcreffen ber nad) Sitberlänbern erportierenben ^nbuftrie bejeidjuete,

wenn nidöt ber ©ilberpreiio auf öOl's d in ©olb getjoben unb bamit
bie i^auffraft ber ©itbcrlänber für europäifd)e 33auniwüllfabrifate

üerftärft werbe. Sßäljrenb Herr ^oenig§ — man mod;te feine '^ox=

fdjläge üerwerfen ober billigen — jebenfaH» bie 3Inerfennung oer=

bient, ba| er auf ba^J forgfältigfte bie einnml mafegebenben ^ntereffen

gu berüd'fid)tigen fudjtc; wäl)renb H^vr Äoenig'o ine->befonbere energifd)

betont Ijatte, ba§ mit ^üd'fidjt auf bie in ^^nbicn emporblübenbe

Snbuftrie bieiS ©ebiet nie gewonnen werben würbe für SJcaferegeln,

bie ba§ in ber beutigen ©ilberentwertung nod) liegenbe 9J(a|3 üon
<Bd)u^ ber inbifd^en Hoiiplei^^eugniffe rüdgängig madjen: üertrat

Herr ä^nilfing ben «Stanbpunft, ba| bie äBäljrungereform lebigttd;

ben ^Öünfd^en, wie er fie im ^ntereffe ber Europäer Ijegte, 9tedjnung

tragen foüe: „äi>ir braud^en, nadjbem wir burdj bie ©ilberentwertung

1 «gl. ^rot. 2. 140, 141.
2 ä?gl. i^vot. ®. 142 (t>. ecfioi-Iemcr=9([[t); e. 116 (». Äarborff).
^ 3Sg[. ^vot. ©. 122 ff. .^err 3BüIftng bracfjtc bei biefer @e[egen[;eit

klagen uon Haufleuten au^ 2tfien jur ^serlefung, bie fic^ auf bie ©rfd^irerung
beö inbifc]^=c{)inefifd)en ^anbelö fett @tnfteUung ber Silberprägung in :5nbien

bejogen unb mit bem 2(ntrage Äoenigö nur in äufeerft lofem 3"föntmen^ange
ftanben.
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üoöe 20 ^ahxe I)inburd; flefdjäbigt lüorben finb, auf bie burrfj bie

(i-iitroertung tunftlid) l)crüorc]erufcne inbifdje ^ni^iiftne meiner 'OJieü

nung nad; qüx feine 9tüdfid;t gu neljmen^"
"

Gio mar gU enuarten, bafe bei biefer ©elecjen^eit bie O^rage ge=

ftreift ronrbe, ob benn nnrflidj feit (Eintritt ber Silberentrocrtung ber

enropäif(^e ßrport nnd) ben ©ilberlänbern fo fefir jurüdgegangen

fei, luie bie 33imetQlIiften e§ bel)nnpten, unb ob nnrftidj bie ngrarifd)e

.Honfnrren^ ber oitbevmäfjrungC^tänber bie entfd)eibenbe dloäe für bie

beutfd)e :l^anbiuirtfd)aft fpiele, bie ifjr non ber ottrnrifdjen 2tgitation

fortnittf)renb sugefdjviebcn mirb. ©rünblidjer ift jcbod) biefe§

5L()enia erft bei Beratung bes binietnlliftifdjen ^onptantrageö er=

örtert inorben.

Sdiffäilig war, ba^ ^err o. J^arborff, trot^bem injraifdjen amt=

üd^e Untcrfndjungen ber britifd)en 9iegierung feftgeftellt (jatten, baB

fid) bie 2:^enben5 ^n einer Steigerung ber ^^'reife unb nnd; ber Sö()ne

in ^nöieu geltenb inad)t-, biefen ^sorgang yöüig ignorierte unb er=

flärte: „. . . bie innere ."Rnuffrnft bc§ Silberc^ in '^^nbien ift genau bie=

felbe geblieben, mie ]k wnr, ik Ijat fid; nic^t alteriert. Sies l)aben

menigftenci bie engiifdien Unterfudjungen in ber englifd)en Unter^

fudjungefonimiffion feftgefteüt, üon allen Seiten uniuiberfprodjen,

unb bie neueren ?vorfd)ungeu , bie namentlid) üon englifdjer Seite

angeftellt iinb, beftätigen ba§ int oollen ^JJaf^e^".

Gin OJolbuuiljningÄanbönger proteftierte gegen biefe Se^auptung

beÄ ^errn ü. ilarborff, unb aud) i>Tr SiMtlfing erfaunte an, baf3 bie

:iL^öl)ne in ^nbien gefticgen feien, l)ie(t biefe Steigerung jebod; für

praftifd; pt geringfügig, um feinen Stanbpunft ju änberu'*.

dine eigenartige iXedinit ber ä^etuei'jfüljrung entundelte Dr.

Slrenbt gelegentlid; biefe» ^l)ema§. 3iJfiädjft leugnete er, bafe ba§

Silber überljoupt entwertet fei, unb erflärte, buri^ ^reic«tabellen anä

Snbieu, 9)ievifo u. f. m. nadjincifen ^u fönnen, bafe ba§ Silber fic^

in beu Silberlänbern nid)t entmertet babe. iQerr Dr. 3(reubt unter=

liefe e§, biefe ^'rei^tabellen in ben !3^rud'fad)eu ber ilonuniffion be=

fannt ^u geben, äufserte aber : „. . . übrigen^ loeiut §err ^4-^rofeffor So^
9ied)t ijätte, raenn eine Gutroertung bee Silber^ in ben Silberlänbern

eingetreten wäre, fo würbe ba§ bebeuten, baft bort bie '].U-eife, ge=

fliegen finb — nid;t loaljr? bamit ift Cio bodj nur luabrjunetimen

— ioät)renb roir unter §u niebrigen ^j^'reifen leiben, ^amit nnirbe

alfo ber 33eroei!§ geliefert fein, bafe bie niebrigen ^U'eife bie Urfad^e

ber iüirtfd)aftlidjcn ilalamität, lebiglid) eine Pfolge ber Wolbinäljrung

finb-^". 2Bie meit in biefer 3lUicfül)rung, ber .§err Dr. Slrenbt Ijin^

^ ?ßrot. ©. 123. Söivt 3BiUfing fe^te l^ierju beu etiüQä (^eioagten 3"fö|f
bie inbi[(^e ^"buftrie üeriange aud) gar nidjt^ anbere§ alä bie SÖieberfierfteUung

ber Sielation 1 : 15' 2.

- S5g[. insbefonbcre bie bei Gfiftättcr, fsnbien§ Sirtenrä^ning, Stuttgart

1894, auf £. 39 mitgeteilteu amtlidjeu ,Siffcru.
=5 «gl. 5prot. e. 116 (V. Atarborff).
» i?gl. ^vot. e. 120 unb 153 (Dr. 2oi^) unb S. 128 (Sßülfing).
" «gl. ^rot. S. 153.
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gufüflte, bQ[5 er eine mä\]\c\t ©tcioeruiiß ber ^^^reife für uninfdjen§=

tuerMjalte, ein Uit|ifd)ev 3>i1«iiiiii*-'"i)'^"9 5ii erfennen ift, bürfte für

einen 'Jcicbtinflationiften fd)uicr feft^^uftcUcn fein.

5. (S'in fpecieUc'o ^V'bcnfeu entund'clten i^ccienüber beni Eintrag

Moenigy nodj Dr. IHvcnbt unb Dr. X?crii? ^ Wdt .s>inuici^o auf bie

ereicjniffe, bie fid) sunfdjen 1873 unb 1878 in ber Inteinifdjcn ^)Jtün5=

fonüention uodjocjen Ijobcn, erflärtcn beibe 3iebner ben -isorfdjlan/

baB bie auf Kopfquoten foutin(]entierte ^^riuatfilbevprärtuui^ ftreng

nad) ber 9iei()enfo((]e ber 2lb[ieferunß be§ ^Jiünjnietalleö unter 33e-

obadjtuncj ber ^Jionatsjraten crfo((]e, für uenuerftid;. Dr. !l^'i>o he=

Stueifclte, baf? bei biefcni ©ijfteni eine ©tabilifierunß be§ ©ilberpreifeä

erreidjt luerben würbe. (B§> mürbe fidj — fo ()ob Dr. Sc^ic^ f)eruor

— befonbery in ben leiftunfiefcÜjiflen Staaten luie ^eutfdjtanb eine

grofee Stufannuhnu] uon 8ilber berau'öfteüen , ba§ erft nad) uieten

9)ionaten geprägt werben iinirbe, unb bemnad) unirbe alfo ber ^^U'eiö

be§ ©ilberio auf beni ^iH^ltnuxrfte burd) ben I)ier eintretcnben ^\n§>'

üertuft ftarf beeinfluf^t werben. Dr. sirenbt betonte : „Sa, ba gtebt

man ja förmlid) eine ^^sräniie auf bie ^ät ber 9(bliefernng, unb ba

fönnen BitÜi'inbe eintreten, wie löir fie im lateinifdjcn äliünjbunbe

nad) ber Kontingentierung uon 1873 gefel)en l)aben, i^a^ bie grollen

kaufen bie 9Jiünjen auf S^^Ji-'c belegen. ®a§ finb ^nftänbe, bie iizn

©injelnen ju ©ute founnen, aber ber @efaintl)eit md)tS> nüt3en".

^err KoenigS {)ob in feiner ©rwiberung benigegenüber t)croor,

ba§ er, faH-o ber ^i'^-^uertuft bei ber Prägung tunftiger ^Hconatg-

raten ben ©ilberpreiä brüd'e, t)ierin ein wiUtonnnene-o ^JJiittel be-

grübe, ben ©ilberpreiio niebrig ju galten, 'i)a^ er ferner audj eine

^Qanbljabe für bie Statiftif bc^ätS-belmctatlntarft^^ burd) fein S3orge()en

erlangen wolle.

6. 3'üei i^ertreter cutgegengefe^ter 3lnfdjauungen, .öerr Süfing

unb §err v. Karborff, ftinimten bei Beurteilung be§ 2Intrag§ KoenigS

barin überein, ba^ fie S3ebenfen gegen internationale äßät)rung§=

oereinbarnngen im allgemeinen äuf3erten^. ^m übrigen geigte fid)

aud) jwifdjen ^errn Senfd)uer unb Dr. ^amberger eine Über-

einftimmung, inbem ber 33imetaUift unb ber @olbwäl)rung!canl)änger

beibe e§ al§> bebenflid) erflärten, baf3 ^err Koenig^ einen äÖäl)rung!§=

bunb oorfdjlage, bei bem bie lateinifd)e SOiünäfonoention nid)t inbe--

1 SBgr. @. 130 ber ^srot. (Dr. 2Crenbt); ®. 13i (Dr. SeEt§). §err

Äoenigä gab bie 93ered)ttguiig biefeä (Sinraanbö ntd^t 311 (@. 134 ber ^rot.).

^d) mu^ aber geftefjen, baf, feine 9iep(if mid^ roenigftens nicf)t überäeugt r)at.

2 iigl. @. 115, 116 (ü. Äarborff), 117 (33üfing). SSqt. aucf) über .s^errll

D. Äarborffg Stanbpunft oben S. 200 unb 201 biefeS 3af;rbud)eö.
•^

S3gr. S. 138 (Dr. Samberger) unb ©. 140 ber $srüt. (Seufcfiner).
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fei ein Ginftröinen bes nod^ ber ^Hetotion 1 : 15^ 2 geprägten franko*

fifcöen Sildere burd^au;? ntd)t -iu fürrfjten für bie Sänber, bie Silber

nur 311 ber ungünftigen Dielation 1 : 24 iinb obenbrein ntit einem

(Hd;lQgfd;Qge uermünsen^
7. ^n qU bem biet^er referierten Snl)Q[t ber 2)iefuffion über

ben Eintrag 5loenig§ ift relatio wenig ttiatfadjlic^e Information ent=

I^Qlten. S" D^üei ^^unften ift jebod) begügtid^ ber a.^orQU^fe^nngen

be§ atntragg Hoenig* feiten^ ber ©olbroä^ning^an^änger pofitioeS

SJiQterial bef^afft roorben: be^ügtid) ber ?^rage, ob bie Sdjulbner,

metdje uor 187B (Si(berfd)ulben fontrofjiert fjoben, burd) bie @oIb=

mät^rung gefd)äbigt roorben finb, unb bejüglid; bes ©olbabfhiffeg

nad) Qn^^ß"- ®^^ erftgenannte ^rage ift nod; einmal gelegentlid;

ber Debatte über ben bimetalliftifc^en ^anptantrag bcrütjrt roorben

unb fott in biefem 3wi(^»^"^'^"t)ang bann ausfübrlidjer bcfprod;eu

werben. 2)ie onbere ?yi^age, ob benn bie ^efürdjtung bes §errn

5^ocnig5, üon ber er üor allem bei feinen 3]orfd;{ägen ausging, be=

redjtigt fei, ob alfo feit ©inftetlung ber ^Muatfilberprägung in ^^n-

bien bortljin maffent)aft ©olb ftatt ©über erportiert roorben fei, fott

\)\cx erörtert werben. 3hir Dr. Seris- teilte bie 33efürdjtung be-o

^errn ^oenig§, bafe ein beträdjtlid)er ÖoIbabfluB ju X()efaurierunge=

groeden in 3iifmift infolge ber dnnftellung ber inbifdjen Silberprägung

eintreten fönne. 2)em gegenüber roiefen oerfdjiebene 2lnl)änger ber

©olbroäbrung^ auf bie 2^^atfacbc Ijin, baf3 bie Slnfange 1804 fid)

biefe 53efürdjtung burd)auÄ nidit al^ 5utrcffcnb erroicfeu haU. 3^ie

©rflärung für biefe intercffante 6-rfd)einung finbct fidj in bem Sud^e

ßliftättergi über bie inbifcjie (5ilberroä()rung^, beffen ßrgebniffe oon

ber bimetalliftifdjen Sitterotur in auffälliger SBeife ignoriert roer=

ben. 3Jor allem Ijat bis 1893 für eine 9Jicnge oon eingefül)rtem

(Silber bie ^^^^rägung nidjt bebeutet, ba^ neue Umlaufemittel in 3.^er^

fel)r famen, fonbern nur ba§ 6eroid)t unb g^einbeit bee ^u tt)efau=

ricrenben Silber^ amtlid) beglaubigt würben. Solange bie Qnber

fortfal)ren, ftatt in ^orbcrungcn an Sparfaffen nornebmlid] in auf^

gefpeid;ertem (S'öelmetatl iljre 'i^ermögeuioreferüe anjulcgen, banert bie

9kd)frage nad) Silber für 3:^l)efaurierung55rocde fort, unb 5roar um
fo meljr, ba ©olbmünjen für bie grof5e 9Jcaffe ber ^eoölferung, bie

meljr ale bie uiclgcnannten fd)ätiefannnclnben ^yürften für ben Äonfum
auefc^laggebenb ift, einen ju Ijoben W^ext barftellen, ben biefe Seute au§

iljren fleinen (S-rfparniffen gu crroerben nid)t fäljig finb. Sei all bem

ift el natürlid) überaus fd;roer, ^vropI)ejeil)uugen für bie 3i'fi"ift fliif=

Sufteücn. ^ebenfaÜÄ genügt e* aber für ben 9lugenblid feftjufteUen,

baf? eine (5rfd;ütterung ber europäifdjen ©olboalutcn bis je^t burd;

' ^c\l ©. 168 ber $rot. (Äoenins).
2

3>(il. 3. 133 ber ^irot. (Dr. Serio). Dr. Sejiö c\(ib ober fpftter 511,

bafe bisher feine 33efürd)tun(icn lüd^t burd^ bie 2:f)ntfacf)eti beftfttiqt iporben feien.
3

$l!gr. e. 117 ber' ^^rot. (iMifing): e. 126 (Dr. Stroell): S. 139
(Dr. Samberger). 5>gl. insbefonbere bie üon Dr. 33nmberger a. a. C mitgeteilten

3iffern.
* aSgt. inöbefonbere ©. 9 unb 114.
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inbifd)e 33c5Ü9c Hid)t cin(^etreten ift, bafj ferner uon beut @o(b, lueld^eS

friU)er nad) ^snbicn öecjangeii ift, unter Uniftänbcn nidjt unbctrcid;t=

lid)e 3)iengeu lüieber nndj (Suropa §urüdgefloffcn finb ^

3.H"tn lucniiicr erl)eblid)en (Inn,H'U)eiten a(igefel)en, finb in bem
Ingf)cr antiefülirten bie jur Sadje (jeljöric^jcn 3(uefü(jrungen crfdjöpft,

iüeld)e in ber Silberfonimiffion bejüglidj be!§ Stntragy iioeninc^ geltenb

gemad)t luurben. äl^ieberum luie am Sd^Iuffe ber 3.>erf)anblunßeu

über ben 3lntrag i^eii*? c\ah ber äsorfituMibe furj feinen @efanitetn=

brud über bcvS (ST^ebni^ ber Debatte funb-:

„^sdj fann alfo, wenn id) ein 3i'efüniee i]cb\:n barf über ben

Eintrag KoenicjÄ, facien, bie ©rünbe beso (iitenntniffew, ha§ biefe 5ßer=

fnnuniung über ben Stntrag Koenigjc cjefäUt l)at, finb faft tbentifd^

mit ben ©rünben be» ©rfenntniffeö über ben Eintrag Sei'ig. S)er

3uied, ber Ijier erreidjt werben foÜ, wirb nid;t erreidjt. ©er ©ilber=

preie wirb nicf)t befeftigt; e§ ift §weifel()aft, in wieweit er gehoben

wirb ; bie Unterwertigfeit ber QU!o3uprägenben gjiünjen bleibt beftetjen,

unb e§ ift nidjt befonbeit^ wefentUd;, um wieuiel berartige 9)iün5en

unterwertig finb. 3d)on in einer crf)eblidjen Unterwertigfeit liegt

ein 3Jiif3ftanb.

„!3}nnn möd)te id) erwäljuen, bof5 ber ©inwanb, ber gegen unfere

gegenwärtig unterwertigen ^Jiün^en erhoben wirb, nämlid; bie @efat)r

ber 3cad)prägung, ja bei bem ©pftciu ^oenig^o meinet @rad)ten§

üollftänbig befteben bleibt, benn bie SJiünjen werben ja an 3'-^i)lwßi^t

fünj^tUd) baburd) gelioben, ha^ ber <Sd}lagfdja^ barauf rnbt, aber

ba§ ift fein ©d)ul3 gegen bie 9iadjprägung. 34) "iiiö alfo fonftatiereu,

baB audj biefer inirfdjlag nad) ber 3hiffaffung ber 3.H'rfammlung nid;t

geeignet ift, ben Silberwert ^n l)eben nnh §u befeftigen".

(2"!c würbe mir ungeredjt erfd)einen, wollte id) nidjt (^injufügen,

ha^ ^err iloenigs im 3Iufbau unb in ber SJtotioierung feinet 2tn=

traget ein fel}r ad)ten!5werte§ 33eftreben gcjeigt l]at , nämlid^ bie

^ntereffen ber S^^eilneljiner beS geplanten 93unbe£^ möglid)ft forgfältig

§u ergrünben. ©o tarn er ba,^u, trofe ftarfer ©pmpati)ie für bimetalli-

ftifd)e 9lnfd)auungen, bie 6)efai)r ber 3iinat)me ber ©ilberprobuttion

ernftljaft iwi 2tuge ju faffen unb ferner bie 33ermeibung einer in=

f(ationiftifd)en ^^reiereoolution unb (Sd)winbelära anjuftreben. ®ie
(Sd^wiidje feiner ^4>i"opoUtionen lag barin, bafe bie ^soraUiJfe^imgen,

•öon benen er im 33eftreben, aßen ^|?arteien gered)t 311 werben, au^^ging,

im äöiberfprud) jn einanber ftanben. ^d) Ijabe am 2lnfang §u geigen

üerfudjt, bafe ."^err iloenig§ burdj bie üerfdjiebenen 5i>orau^'fe^ungen,

ron benen er ausging, eigentlid) ju bem (ogifd)en (3d)tuffe I)ötte

gebrängt werben muffen, baf3 eine Hebung unb Sefeftigung be§

Silberpreife!c bnrd; 3iil'^ffun9 oon ^srägung uon ilurantfilber nii^t

üereinbar ift mit ber g^orberung, ba^ bem @olbe bie 9iolIe hc§> inter-

nationalen 3<^i)Ii'»9'^^'"tteI^ unö internationalen äi>ertmeffer§ für

1 S5g[. GUftätter a. a. D. ©. 7, 9.

2 Sßgr. ^rot. @. 170, 171.
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ben auenmrtigcn ^^erfef)r her cimlifierleften (Staaten t)or6ef)o(ten

bleiben muffe. 3"'^'' ©d}(iiffe fei nur nod) I)erüorßeI)oben , ba^ ber

üermitteinbe 3(ntraß .^oenißg ebeufo luie ber bce Dr. SeriiS einen

minbeften§ ebenfo unerbittlichen SBiberftanb bei ben ^inietalliften

gefunben i)at, rote bei ben ©olbraäljnniösan^äntjern ^

IV.

21 n t r a g 9i e n ft a b t n n b b i e ?y r a (j e ber 33 e f dj r ä n f u n o,

ber ©ilberprobnftion.

®er S^ireftor ber 53abifc^en Sanf, §err -Icenftabt au§ 93iannl)eim,

f)Qtte ein bereitfS gelegcntUd) ber 33rüffetcr i\liün5fonferen5 von 1892

oon iljni anggearbeitetec^ ^^srojeft- jnr öebnng unb 53efeftignng bei

(Silberpreife§ ber bentfd)cn ©ilberfonimiffion iior(]elegt. ^arin roor

eine 5el}njäl)rif|e Übercinfunft üerfd)icbener (Staaten uorgefel)en, bie

fid; haS-^ 9ied)t sugeftelien, aber nid)t bie ^^^flid)t auferlegen, für Staati=

red)nung ÄTturantniünjen in «Silber auf Ojrunblage ber 9ielation

1 : 15V'2 neben tien C'-Jolbfurantnuinjen fünftig auejuprägen. Tie
2tu§prägung üon ©olbmüiijen follte nid)t fiftiert werben, aber nid^t

ntel)r für priüate, fonbern nur für ftaatlid)e 9?ed)nung erfolgen.

®aö 'OJiarimum ber juläffigen Silberfurantprägung bürfte nidjt in

irgenb einem 3>ertrag§ftaate ben äi^ert ber neu erfolgenben ©olb-

Prägungen überfteigen. @ine iiiquibationeflaufel uerpflid)tet bei

9(uflöfung bee 33unbeg^ bie Staaten, bie in ben übrigen 3.^ertragi§=

länbern furfiercnben Silbermünjen ibresc ©epräge«^ 5um ^ageSroerte

in Öolb ein^ulöfen. ^ie i^aupteigentümlidjfeit oe§ 3lntrag§ '^teuftabt

beftanb jebod; in einer .Slautcl, burdj bie er 5U oermciben fucbte, ba^

bie (Spefulotion ben (Silbcrmarft beunrul)igen föiuie, unb burd) bie

er berbeijufübren l)offte, bafe bie ^IsertragiSftaaten Mn (Silbernuirft

ber ganjeii äBelt bel)errfdben unb jebe burd) bie priuate ©pefulation

üerfud)te Störung uerbinbern tonnen". Tiefe 33eftimmung im 9ieu=

ftabtfc^en ©ntnntrfe lantct:

„Tie ä^ertrageftaaten befd)lief3en, bie in ibren refp. l^mbeioge^^

bieten liegcnben Silberbergroerteauf gemeinfdjaftlidje 'IJedjuung fäuflid)

ju erroerben unb oeruialten ju laffen ober, wenn biefe (Sriuerbung

auf unübenninb liebe (Sdjroierigfeiten ftof^cn follte, bie ^örberung
ber in ibren refp. SanbeCH^ebieten liegentien Silberminen in ber

SBeife ^n monopolifieren, baf^ altee gewonnene Silber auf genuin^

fd;aftlid)e 9{ecbnung in Staatcn'egie genommen werben foll."

3ÜÄ am 18. 5ipril ber t'lntrag ilieuftabt 3ur -iNerbanbhmg fommen
follte, überrafdjte ber ^IntragfteÜer bie .Uonuniffion burd) eine älJit-

teilung, bie allerbing-o mit einer wenige STage üorljer uon iljm abge-

* (Gegenüber bcii uoii Dr. ~J(renbt am Sdjiuffc ber Äoiuiniffioiiöfi^unf^en

über bie iierftocftfieit ber ©cgner crljobeiuMi .Hlncien füf)lte fid) 'öerr Mociit(iö be=

fonberä ueranlafjt, btefe SBatirfttit aeqeuübcr beit i^imctnlliflcn nusuifpredieit.

«gl. ^rot. S. 707.
2 iigr. Srudfac^e 'Slx. 9 nebft Griäuterung.
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gcbenen (Srf(äniiui^ im 'IiMbcrfprudie ftanb. (Sr 501^ feinen ätntrctcj,

aUi bie T'ebatte beginnen füllte, ,^itnicf init ber ^Jtotiuiennu], baf5 er

nid)t ein S^efinitiumn, fonbcrn einen lUHVc^ancv^jnftanb bi^o jur (S'in=

fütjnnui ber ^^oppelnuibrunci mit freier '^^rät]nntj beiber ^Dietalle

fd^ciffen moUe. ®a bn!o gleiche ^iet burcfj einen uon Dr. 2lrenbt ein=

gereidjten Eintrag- erftrebt luerbe, ^ietje er ben feinigen 311 ©nnften
kiS lHrenbtfd)en flntrage^^ ^nrüd^.

^aronfbin nabni ein 3tnl)nnger ber Wolbiiuibrnng ben 9(ntrag

9cenftabt luieber anf nnb ftetite ibn jur Debatte, foineit barin üor=

gel d) lagen mar, bie (Silbergeminnnng ju regaUfieren ober ben .'ganbet

in '^-einfilber jn monopoüfieren. ^ie ©rlebignng biefer ^rage er=

fdjien ben Öolbmä()rungyant)ängern nm fo bringenber, meil ange=

febene ^rennbe be^ löimetalliiSmnC^, mie -ijrof. 3lbo(f äi^agner, ben=

felben nur unter ber 33ebingung befürwortet Ijatten, baf3 ber ©efatjr

einer übermäfsigen ©ilberer^eugung burcf; eine 33efdjränfung, bie baS

2(ngebot bem ^*ebürfni'5 anpaßt, üorgebeugt merbe. Üöenn ^rof.

3i>agner an bem feftljätt, maei er 1894 •* au^5gefprocf;en bat, mü^te
er fid) uom 33imetaüi'onui!o abmenben unb ju ben Befürwortern ber

©olbroäbrung ju recfjnen fein, fobalb nacbgemiefen mirb, bafj bie

^orauc^fet^ung , unter ber er ben 33imetaüi!omu§ befürwortet, etwag

unburdjfüt)rbare§ ift.

®ie ilommiffion ft eilte einftimmig feft-% bafj bie 3)tonopoli'

fierung ober Stegalifierutug be» ©i(berbergbaue§ unb ber ©ilberge^

minnung fowie bie ilionopolifierung beö i^anbebo in ?yeinfi(ber, er=

ftrecft auf bie gan.^e äi>elt, unburdjfütjrbar fei. 9iatürlid) ift folc^

ein i8efd)Iuf3 nur fouiel wert, aUi bie ®rünbe, bie ju feiner 9JJoti-

Dierung uorgebrad^t werben. S>er ^auptgrunb, ben ^err Seufdjuer

Qnfüljrte, ift aüerbingio aber ein in l)ot)em 9}caBe einlen^tenber.

„Ta§ Silber fommt befanntlid; ntd;t allein üor al'o gebiegene§

©Über, fonbern oorjugSweife in S3(eier5en unb i^upfererjen. 6ie

würben alfo mit ber 'Dconopoüfierung be§ ©ilberbergbaueS md)r

ober weniger aud) ben ganzen B(ei= unb i^upfererjbergbau mono-
polifieren muffen*^". :;Jnbem ."gerr Seufdjuer bie ©djwierigfeiten ()er=

üorljob, bie fidj einem 3>erfudje entgegenfteCten, fotdj eine riefige

5ßerftoat(i(^ung§maBregel gtetdjäeitig in atizn ^srobuftion^länbern

^ S>gl. ®. 33 ber ^rot. : „otf) wüni'cfje nid}t, ba^ mein 2(ntrag äurüii=

gejogen löirb, benn baju t^abe id^ Ujn nicf)t eingereicht, ic^ loünfcf^e, ba| er jur

5^i5fu)fton fommt." (Strang uom 12. 3tpril 1894)
2 Dr. atrenbt'S 2(ntrag finbet fid^ in 9ir. 11 ber Srudfad^eu unb raar am

12. Slpril bereits befannt.
3 3]g[. (3. 177 ber ^rotoroüe.
* S" feinem SUiffalje: „Sie neuefte gitberfrifiä unb unfer 9}Uin3raefen,"

Serlin 1894, ©. 7 be^eic^net 2lboIf SBagner aB notroenbig bie Gntfd^eibung für
lüirflid^e (Molbioäfjrung ober 33imetalli'5muä. %üv ben g-nit ber 2(nnaf)me beä

internationalen S3imetaUignut§ erflärt Söagner a. a. D. <B. 8, ba^ aud) il^m bie

internationale JHegetung ber -^srobuftion ber GbelmetaKe ein notroenbiger 33e=

ftanbteit eine§ foldjen S5ertrage^5 fein 3U muffen fd^eine."
^ S^gl. @. 181 ber '^srot.

6 S?g(. ^rot. ©. 180, 181.
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burdjjufüfiren iinb — ronS iuel)r fiei^en tüitt — nad^ einfjeitUd^en

©runbiä^en bnnn bie ^srobuftion gu birigieren, f)ätte er oieHeic^t

nod; Ijiiijufüf^en fönneii, ba§ aud) bie ©olbprobuftion ha, wo bog

@oIb im Siorfominen mit Silber gemengt gefunben lüirb, fonfepuenter^^

Toeife regatifiert luerbeii mü§te.

9iad)bem biefcr ^unft erlebigt mor, muBteu bie @oIbn)ä{)rungg=

ant)änger mit großem ^ntereffe ben 2(u§füi)rungen entgegenbUden,

in meieren ber Slnfünbigung sufolge bie i^imetoHiften , roeldje bie

SJieiining von ber Unburc^fiif)rbarfeit einer planmäßigen 3Inpaf)ung

ber (Silbererseugnng nn ben 33ebttrf teilten, ben Stadjroei^^ füliren

mürben, ba^ eine nennen§merte (Steigernng ber ©i(berer§engnng bei

5J^nr(^fül;rung il)rer ^^läne fc^led;terbing§ nid^t gn befürdjten fei.

V.

S) e r b i m e t Q U i ft i j d; e ^ a n p t a n t r a g.

§err v. ilarborff f)aiU in ber erften ©it^ung_ oorgefdjlogen,

einen im detail formulierten bimetaüiftifdjcn ©efe^entrourf gum
©egenftanb ber Debatte gu madjen, nämlidj ben ©ntrourf einer 9X[i*

änberung beä beutfd)en SJtünjgefe^eS , metdjen bie ©rafen o. 5!ani§

unb t). 3)tirbad) in il)rem 3tntrag üom 16. 3iooember 1893 bem
9teid;Ätnge unterbreitet Ijotten^ ^n biefem eintrage mar geforbert,

baf? ba» 2)eutfd)e 9teidj felbftänbig ein ©efe^ erlaffen folle,

burd) meldjeS auf ©runb ber 9telation 1 : 15V'2 bie ^riüat=

prägung oon ©ilberfurantmünjen mie üon ©olbmünsen frei=

gegeben unb ben (Sd}ulbnern bie )Bal)l überlaffen mirb , in (Silber

ober Öolb 5u §al)len. ^\n Xc^U ift lebiglid) am (Sdjluffe beftimmt,

baf3 bieg» ©efe^ nidjt oljne treitereg^, fonbern bnrd) eine mit ^n=
ftimmung be§ ^unbeijrate 3u erlaffenbe, minbeften^^ 3 33tonate cor

bem 3eitpunft bei§ ^nfrafttretenS ju ocrfünDenbe '^?erorbnung beio

ilaifer^ luirffam werbe. ä>on einem uölferred)tlidjen 3>crtrage mar
im ^erte nidjt bie 3iebe. ®er 2lntrag Äanitj mürbe uom beutfdjen

^^ublifum ai§> ein Symptom aufgefaßt, baf3 eine einflufjreidje ©ruppe
ber S3imetalliften bie ^oppelmäljrung and) o^ne ©arantien eine;*

üölferred;tlid)en Siertrages für erftrebenenoert Ijalte. ^n ber Se=
grünbung ift and) nid)t uon einem ©oppeluniljrungijbunb bie dieh^,

fonbern lebiglid; betont, baß, menn ^eutfdjlanb ein foldjce ©efe^
erlaffe, ju erroarten fei, baß bie anbercn ©roßftaaten, iu'cbefonbere

Gnglanb, nid)t äurücfbleiben mürben, (re ift aber gegenüber bem
©efe^eStert in ber 33egrünbung infofern eine Ginfdiränhing üerfud;t,

ol§ angeregt mirb, bie freie -^^rirtatprägung oon Silbcrfurantmün^en
gunod^ft oorjubereiten in einer lIbergang»periobc, binnen meldjer bie

Silberprägung bloß oom Staate aue^ugeben Ijabe unb nur ein be=

ftimmteö Guantum Silbergelb, etwa 75*^Dif. pro Äopf ber 33eüölfe-

rung, gur Slusprägung sujulaffen fei. (S^ ift alfo für biefe llber=

» Sgl. Dir. 3 ber 3>rucffQc^en.
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gang^periobe beu ucrbünbctcn ^ienicrunneii bie ^]3fnd)t auferlegt, hen
beiitfd)en Silberimilnuf um bic [tattlidjc Summe uou nominell 3 750
ältillionen 'JJuirf ^u üermcl)ren. 1)a},n raürben narf) bem üorge-

{djln^eueu 'lUiün^fuf^e nidjt meniger ai^ 20^ig 'üiillionen kg geiu=

filber erforberlid) fein.

i^evr V. Mnrborff ^ teilte in ber ^^^olge mit, ba§ ber Gntiinirf ber

©rnfen v. J^anitj unb u. ^Uiirbnd), ben er billige, oljne feine unb
ol)ne Dr. älrenbt» 'OJtitiiiirtung abgefaßt unb bnfj baljer uerfäumt
lüorben fei, in 'om %e):t bie 33cftinnnung ein.^nfügen, bieö ©efel^ foHe

crft in K'raft treten, nad)bem e^S anbere gro^e t)anbeltreibenbe 9iQtionen

analog bei fid; eingefiil)rt l)aben.

'3jian mag über ben 'JÜiünjgefetjenttuurf befo ©rafen .^ani^ luie

immer urteilen, man mag iljn für bebenftidjer ober unbebenflidjer

al^5 bec-'felben 3(ntragftelIer^o Eintrag auf ^Jtonopolifierung ber @e=
treibeeinfuljr l)alten: jebenfaüS l;cätte bie i^ommiffion, menn biefer

Eintrag allein jur Debatte geftanben f)ätte, eine pofitiue Unterlage

für bie ©in^elbi'cfuffion geliabt, bei bereu 33el)anblung 3Uifd;iuei=^

fungen oieUeidjt uermieben luorben mären. (B§> erging jebod; bem
Eintrag il'ani^ äljulid; toie bem eintrage 9Jeu[tabt: uon ber ©eite,

bie ben Slntrag angeregt batte, iinirbe barauf öerjid^tet^ ba^ ber-

felbe bi'Sfutiert mürbe. 2)ie @olbmä()rung§antiänger mürben gegen

eine S^isofuffion be!3 3lntrag!§ nid)ty eingumenben geljabt Ijaben'^.

2tn ©teile be» 3(ntrog!§ Äani| mürbe inbe!§ ein anbere«? ©c^rift=

ftüd eingereid;t^ metd;e§ bann feljr au^fü^rüd; in ©eneralbebatte

unb Specialbebatte in 8V3 ©i^ungen befpro(^en raorben ift. Un-
mittelbar auf biefe Debatten folgte fobann bie 33eruet)mung ber

bergmännifdjen ©adjoerftänbigcn über gegenmärtige Sage unb 3»=
fünft ber Crbelmetallgeminnuiuj. 3lad) ^3tbf($lu^ biefe§ a]erf)ör!o

fanb nodj auf äöunfd; bcS Dr. 2lrenbt eine ©i^hiffion über bie um=
faffenbe bergmännifc^e S^enffdjrift ftatt, bie ber ©et). Dber=S3ergrat
Dr. ^aud^ccorne gu ben Sitten ber ©ilberfommiffion geliefert ()atte ^.

Gi)e über biefe ä^erljanbtungen im 3«fQi»went)ang berid)tet

werben fann, muffen mir junädjft ben 33orfd;tag ini§ 3luge faffen,

ber bie ©runblage ber Debatte bilbete*^. -

Ser 33orfc§(ag entljielt nidjt einen aufgearbeiteten @cfe|ei3= ober

Vertragsentwurf, fonbern bie ©rflärung, man fei bamit einoerftanben,

ba^ juerft eine Unterfud)ung ber gefamten 9.Bäf)rung§frage auf ber

©ruublage be» für bie 9iegierung!§ert)ebungen aboptierten ?yrage=

1 Sögt. ^rot. ©. 192.
2 SSgf. ©. 462 (3iütfc^ennif).
3 3]öt. @. 193 (Dr. SBantfierger).

* isgl. 9?r. 7 ber 2) nicffachen.

^ 5ßgf. Dir. 12 ber 3^rucffachen.
^ 2)er 55orfc^(ag -itr. 7 ber S'rudEfadjeu max nid^t üon allen 6 bimetaU

Itftifd)en DJiitgliebcrn uiiterfd^rieben; es fehlten bie Unterfd^riften von ^evtn
Sieuftabt unb ^yret^errn von ®(^or(emer=9l(ft. öerm oon ©d^orlemerä ®rfa^mann,
|)err von ©d^atfd^a, trat aber in ber Debatte für ben Stntrag ein, ebenfo in faft

aUen fünften .^"^err DJeuftabt.
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bogen^ yorgenoimncn werbe unb bafe bann folgenbe 2^Ijefen bisfntiert

n)ürben

:

„]. S'ie Hebung nnb ?^eft(egnng be? Silberroerte» erforbert bie

^urd)füf)nnig ber internationalen Toppelraäl)rung.

2. Um biefe Ijerbeijnfüljren, ift nni)er5üg(id) feiten§ bcs ^eut=

fd^en 9ieid)e^ eine internationale aJiün.^fonferenj nad) 53erlin ein5U==

berufen, ber feiten^- bei? 9?eidj§ ein ä^ertrag gur Ginfütjrung ber

internationalen ^oppclmäfjrung üorgnlegen ift.

3. ©iefer 33ertrag ift üon ber ^ommiffion üor^uberaten unb
babei ift ju emnigen, ob ber ^.^ertrag ol)m ©nglanb fofort ober mit

Gnglanb naä) befjen 33eitritt in ©eftung treten foll.

4. 2)er SJtünjfonferenj finb Übergang§maf3rege(n jur Hebung
beg Silberroerteg üorjuf dj lagen, mcldjc mir nad; ©rlebigung unfere§

^Nrin,^ipalantrage§ ber ilommiffion uorlcgen merben".

^^^unft 4 mürbe baburd) erlebigt , ba§ in ben beiben legten

(Si^ungen ein fpäter ^u fc^ilbernber ©pecialantrag be§ Dr. Slrenbt,

ber fid) ole ÜbergangSma^regel jur Soppelraä[;rung fennjeidjnete, hc-

fonberx- bebattiert morben ift. ®ie im 9iegierung§fragebogen ^ ber

ja nidjt als; jTireftiüe für bie i^ommiffion, fonbern nur 5ur J^ennt-

nii§nal)me mitgeteilt mar, oorgefeljenen Specialert)ebungen über bie

?^rage ber ©olbüerteuerang nnb ber tl)atfäd}lid)en mirtfc^aftlid)en

SBirfnngen ber ä.HTfd)iebung bce äi>ertiicrl)ältniffe!l uon ©ilber nnb

©olb finb nid^t in ber ^ommiffion erlibigt morben. ^ie ©djulb,

bafe jold;e tt)atfäd)(id;e ©rljebnngen unterlaffen mürben, trifft nic^t

eine ber beiben ©ruppen ber ©egner ober ber 2tnt)änger be§ 23ime==

talli§mu5i in iljrer ©efamtljcit. ^n beiben Sagern madjten fid) 33eftre=

bungen geltenb, bie im .^inblid auf bie ©rflärnng be» Sanbmirt=

fc^aft^minifterc^ ein Shifrollen ber gefamten äBäl)rungefrage 5urüdroiefen,

unb e^ mürben in beiben ^4^^tii^t*-'ien anbrerfeite Stimmen laut, bie ein

gefonberte» Griebigen einjelner 58orfragen befürmorteten. S^a nid)t

abgeftimmt mürbe, lag bie Gntfdjeibnng unb ä^erantmortnng beim

SSorfit^enben.

So ift benn haä (S'rgebni^^ an pofitiuen Jyeftftellungen ein über-

aus befdjeibeneiS, ba faft ftctc-' fid; Behauptung unb 33el;auptung un»

üerföl)nt gegenüber fteben blieben, ^ie Simetalliften l;atten smar
in ber Specialbebatte ftet§ hat^ Sdilufemort, unb baber ift mand;c

SDuplif ber nid)tbimetalliftifd;cn 9Jiitglieber auf ^icplifen bes Dr.

Slrenbt nid;t möglid; gemefen. Stber e5> märe irrig anjunebmen, bafe,

wer bae le^te äi>ort i;atte, ftet^^ bie anberen befiegt l;ätte. Stiele

?^ragen, um bie t§ fid; banbelte, maren überbieiS fold;e, in benen

©treit uid;t über ba§ „üb?" fonbern überbau „äöieoiel?" I;errfd;te;

foId;e ^fragen aber, mie fd)äblid; biefe ober jene 93iaBrogeI gemefen fei

ober fünftig merbcu fönne, cnblid) aud; Streitfragen über urfäd;lid;e

3ufammcnl;änge gefd;id;tlid;er (STfd)einungen merben im grof?en

ganzen ber^lid) feiten burd; fold;e 3^ebatten entfd;ieben, befonbcr^

menn ber Opponent nid)t mie bei S^oftorpromotionen bie Siebend*

' Jßgr. 9fr. 2 ber Srucffadjen.
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tüürMtjt'cit {)at, 511111 3d)liiii'e [id; mit ben cicgnerifdjen 2(iiöfül)nuigeii

jiifriebcn 511 crflävcii.

^Jittdjbeiu id; bic-^ üorQuenefd)irft l)abe, wirb man e^ erflartid;

fiiibeu, biiH nur lucnit^ pofitiue^^ über bie 3icfultate heä Iang=

roierigen uub anftrcngcnbcn ^Kebct'ampfee mitgeteilt merben fann.

1. 2?ic i>-iiiptfraße, bie uollftänbioi unentfd)ieben blieb, war bie

nad) Den iuirtid)aftlid)cii 3d)äbiginii]en, bie unter ben ciegcniuärtitjen

ä^un'bältnifien 3^eutfdjlaiit) iiifoiße ^ortbcftetjen^ ber 65olbiücü)rung

erauKbfen feien unb ^ufünftig beim g^efttjatten an ber ©olbn)äi)rung

brol)en, ©!o ift ftar, haf] mer uon üornberein überzeugt ift, e^

bebürfe feinet meiteren 33eii)eife!o, ba^ ^eutfd^tanb^ äi^ol)tftanb im
3tbnel)men feiS baf? ba;o platte Sanb bie ^älfte feiner i^auffraft üer=

loren babe ^ bafe ooeialbcmofratie unb ^tntifemitiÄmu» eine ?^o(ge ber

©olbnnibrung feien ^, bafe in Seutfdjtanb bie ungeljeure 3)iebr3at)l

ber 33etriebe md)t nur in ber Saubir)irtfd)aft, fonbern aud) in ber

^nbuftrie ol)ne Überfd)uft arbeite*: e§ ift flar, ba§, roer bie Gpftenj

eineC> Siotftanbe!?-' uon fold)er 2UiÄbel)nung oon üorntjerein für offeu'

funbig unb feine;;. 33eiüeife§ für bebürftig f)ä(t, fogar nur fonfeciuent

oerfäljrt, uienn er felbft etiuaige Öefat)ren, bie bie ®oppeIit)ät)=

rung bringen fönnte, gering anfd^lägt gegenüber bem ©Icnb ber

©egeniuart.

S)ie S3imeta(Iifteii be()aiipteten auä) weiter bie ©jiftenj eineö

fold;en l^tiebergange^c unb ';)iotftanbec^ , nadjbem bie ätnpnger ber

©olbiüäljrnng iljuen bie ^\ifa-n nannten, meiere bie SwitJ^J^'i^ ber

(Spareinlagen, ber ^3)cenge ber beutfd;en ?ßrobuftion unb be^ SBerteS

berfelben in ben testen 20 3^^)!^^" "wf ©nnib amtlid^er Cuetleu

nadjiüiefen. S)ie iRidjtigfeit ber Biff^i^" würbe von htn SBimetaUiften

jwar nid)t bcftritten, jebod) bereu gd;(üffigfeit\ ^ebenfaU» i)cihc

eine ^Nerfd;iebung be» nationalen äi>ol)(ftanbeg ftattgcfunben, fo ar=

1 Sgl. ©. 332 ber ^M-ot. (Seufc^iier).

2 5?gr. 3. 456 bei- ^:i5rot. {v. Äarborff).
3 SSgl. 3. 230 bei- ^rot. (u. iiarborff). 3(r§ Serr Süäfing auf bie

golbraä^rung5freunbIicf)e öaltung ber Socialbemofratie linroieö, bie er auä
5tücffid)t auf bas Slrlieiteiintereffe erttärte, repUjierte öerr von Ä'arborff, bie

©ocialbeiuofratie lebe uon ber Uu,5ufrieben[;eit unb fonferuiere be§t)al6 bie 0o[b=
n)äl)rung alö Eluelle ber Un3ufrieben()eit. Sgl. @. 300 unb 312 ber ']}rot.

* i<gl. £. 280 (Seufdjner) unb bie ^emerhingen Dr. <öammacf)erä über

bie SJentabilität ber ?liontaninbuftrie (S. 333).
^ Isgl. e. 286, 287 ber ^rot. (Dr. .'oammad^er). 35venn bie ©par=

faffeneinlagen fteigen, fo führte bieo |)err »on Sd^alfc^a barauf jurücf, 't}a^ bie

Sienftboten beffer alo ein Lieutenant geftellt feien. Isgl. 3. 338 339. 6err ä3üfing

madjte bentgegenüber barauf aufmer!fam, ba^ in feiner ^eimat, in 9)iecfrenburg,

einem Sanbe ron etipa§ über V2 l'iillion (rinmol^neru, jä^rlidE) über 100 9J?iIlionen

9)iarf ©epofiten unb 3parfaffengelber angelegt mürben. 2^iefe Sepofiten unb
©parfaffengelber feien uon ^aijv ju 3a[)r nacf)roeiöbar ununterbrodjen geftiegen.

5>ie Spareintagen rüljrten, luie er auf ®runb feiner ©rfatjrungen alö Seiter

eineä Si3anfinftttut€ [)erüorIiob, allerbingä nic^t uom ®ro|grunbbefi^ l^er — ber

inad}e 3lnlei[)en — , bagegcn uon ben fleinen Leuten auf bent X'anbe, ben §äuslern,
33übnern, Mne^ten. 3>gl. 3. 340 ber -^rot.
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gumentierten bie 33imetQttiften , uiib fie erf(arten biefe 93er)'d^iebung

für uneriüünfd)t ^

SBurbe üon ben @oIbniä()rung§Qn()ängcrit unbebingt beftritten,

bofe bie beutfd)e Ssolf^roirtfd^aft feit 1873 in nnunterbroc^enem ober

nur fürs nnterbrorfjcneni ^iiebergang fic^ befinbe, fo nntrbe bod), fo=

roeit 2:t)atfadjcn nnb nid)t allgemeine 5^(agen üon ben 33imetatliften

entroidelt ronrben, mani^erlei in thesi ben ©egnern jugeftanben,

wenn an($ bie quantitatioe @r()e6nd;feit ber üorgefüt)rten %äile nnb
ber togifd;e 3i'fotnwenl)ang mit ber SBä^runggfrage von ben Par-
teien feljr üerfdjieben beurteilt mürbe.

a, Unbebingt üerneint mürbe burd; bie @olbroäf)rungganf)önger,

ba^ ha§> in 'iuilficrcben fo üiel oermenbete, in^befonbere bei ber

länblidjen 53eoö(ferung rairffame Strgument: ®ie ©olbmöfjrung
fei ein Unredjt gegen bie ©c^ulbner, in normalen
glätten irgenb eine 53ered^tigung l)ah^. '^^cnn beljauptet mirb,

e§ fei ein Unredjt, baf3 ©djutbner langfriftiger ©arteten bie ©umme,
bie fie üor 1873 in Silber bei einem ©ilbermert üon 180 Wt. per

ililogramm empfangen I^aben, Ijmte in ©olb gurüdjaljten müßten,

beffen SÖert nidjt meljr 15^/2ma(, fonbern 30mal ben einee gleid^en

(Silberquantum^^ barftelle, fo fei I)ierauf ju entgegnen, — t)ob §err

S^uffetl mieberljolt-, oljne miberlegt gu merben, Ijeroor, — ba^ faum
1 pro 93iille fömtlidjer ©djulben, bie ijeute nod; gu bejatilen finb,

onberS benn al§ in @olb fontral)ierte ©d^ulben §u betrad}ten finb.

„®ie gefamten Ianbfdjaft(id)en ©d^ulben", fo fütjrte er anä, „finb üon
ben betreffenben ©djulbnern it)ren ©(äubigern gefünbigt, baiS 33an!=

inftitut, bem id) angeljöre^, (;at moljl bei fämtlidjen Sanbfd;aften an
ber ^onoerticrung mitgeroirft. ^ie Ionbfd;aftlidjen ^^^fanbbriefe finb

^erabgefe^t oon 4^/2 "^/o auf 4^io unb von 4*^,o auf 3V2"/'o. Unfere

^i;potl)efenbanffd}ulben* finb atte in ber neueren 3t'it entftanben; bie

^i)pott)e!en in Berlin, anä) bie an§> alter ^ät Ijerrüljreuben , finb

fämtlid; oon ben ©d;ulbnern if)ren ©laubigem gefünbigt unb al§

neueö Öolbbarlel^en ju ermäßigtem 3^"§fi'fe mieber aufgenommen.
2Benn Sie alfo tmd)fel)en, roieoiel mirflid; an§> alter 3eit i;errül)renbe

(Sdiulben nidjt auf au§brüdlid;en ^Ä^unfd) ber (Sd;ulbner fouöertiert

finb, — fo fonunt, glaube id), nic^t 1 pro 3}iille tjerau'o. 2llfo biefe

t)ermeintlid;e Ungeredjtigfeit, bie üon ^l)nen bel)auptct mirb, eriftiert

für bie Öegenmart nid;t".

^err oon Sdjalfd^a'^ (jatte nun and) erflärt: „ai>enn id; eine

(Sc^ulb ^eute fontraljiere, meld;e id; mit 100 (Sd;cffeln äöeijen be-

§a{)len fann , unb id; bxanä)e in einigen Sa(;ren ober älionaten jur

Se5al;(ung berfelben (Sd^ulb 150 (Sd;effe(, fo ift bie ©d;utb eine

fd^rcerere. S)ag ift eine ^ärte, bie in ber ©efe^gebung liegt".

1 35gl. S. 342, MS (u. Marbovff).
2 «gl. ©. 159 unb 241 bev «ßrot.
^ .t>err SluffeU ift Satglieb beä SJorftanbä ber S)i§!onto=®efeaf(^aft in

Sertin.
* nämlicf) bie preufetfc^en.
'• t\(^l. ®. 237 bei- ^^rot.
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©enu^ccjemiber wk?- iperr ^hifiell bnrnuf ()in, bafe hki 2(rgument un-

jutrcffonb fei, folantje gd;ulben in älictall iinb nic^t in ©etreibe

!ontrnl)icvt unirboii. Soiift Ijätte aud) berjeini]e ©riinbbefit^cr, ber

im ^a\)XQ 1825 bei einem Otocic^enpreifc oon 52 3Jif. per 1000 ky;.

(Sdjulben in Silberöelb ßcmad)! t)at, eine Unßcredjtißfeit begangen,
wjenn er fpäter, ha ber ^Joggen 150 gjif. erhielte, benfclben nnb
md)t einen naljejn breifnd)en ^^etrag bem ©länbiger (jeimbejafitte ^

b. i^crr :L'eufd)ner beredjiiete, bais ber beutfdje eilberbergbou
im I1(anc^felbiid)en feit CSinfüljrnng ber Öolbmäbrnng beim «Silber

nllein an (Sinnaljmcn 42 680 219 ^Jlarf uerloren babe nnb ba^ in§*

gefamt ^reiberg, ber .«Qarj nnb üerfdjiebene rl)einifd)e äi>erfe, bie

ebenfall'o Silber nnb ^^lei probnjieren, über 100 ^JOiiHionen blaxt

verloren Ijätten^ ^m a)ian^^felbifd)en betrage ber ^^erlnft bnrd) ge-

ringere Kinnabmen in ^yolge be^ (Sinfen§ be§ ©ilberioert^ 1874
biÄ 1893, roenn man nodj ba§ J^upfer, n)eld)ec^ mit bem Silber

gnfammen üorfomme nnb ebenfallio mit bnrc^ bie Silberentmertnng

im äöerte gelitten l)abe, Ijinjnfüge, bie ftattlidje Summe von
179 545 212 ^JJtarf 63 ^sfennigen^." (Semi^ ift ^err i'enfdjner atg

fieiter be§ 9)ian!§felbifd;en großen 33ergbannnternel)meng nnterrid^tet

über bie (Singell^eiten. älber forool)l bie eben mitgeteilten mk anc^

bie aniofülirlidjeren auf S. 711 ber ^^'rotofolle abgebrndten Si^^xn finb

bodj, roie alle eingaben oon ^ntereffenten, nid)t ol^ne ilritif anfjnneljmen.

6§ bot fid; in ber Debatte, in ber and) bie @olbroäl)rnng2ianl;ängcr

jngeftanben, bat3 eine erl)eblid)e Sd)äbignng bes beutfdjen Silberberg=

hau§' bnrd) niebrige Silberpreife ftattfinbe, feine ©elegenljeit, bie

giffern bec- .^errn £'eufd)ner eingeljenb ^u erörtern. ©^ finb bei ber

^ered^nnng jnnädjft nid)t damnum emergens nnb hierum cessans

geprig unterfdjieben. '^k oon ^errn Seufd)ner geleitete a}can!5felb=

fd;e ©emerffdjaft ^ätte meljr ©eroinn gef)abt, menn pljere Silber=

preife ergielt luorben luären, aber fie Ijat feinesmegS ftets feit 1874
mit Biii^itfee gearbeitet, ferner roürbe feine§tt)eg§ bei einer Steigerung
be§ Silberpreife^ auf 180 9Jiarf per 100 kg bie gefamte beutfd^'e

Silbererjengnng, bie fic^ nadj ber Eingabe be^ ^errn Seufd;ner in

ben non i^m fontrollierten äßerfen auf 378 688 kg betief, 9cu|en

§ie£)en. Senn nur 1 68 768 kg Silber würben naä) ^errn Senfc^nerg

' a?gl. <B. 241 ber ^MotofoUe (:"Hu1'feU) uiib bie ^^retstabelle lanbinirtfci^aft^

Hcl)er '^^robufte in ber preufeifdjen ii(onnrct)ie auf 2. 15 ber Srucffac^en 'Oh 10,

töortn beilptelötoeife, neben bem Sioggenpreio non 52 lliarf im onf)i'e 1825, 3^urc^=

fd^nittspreife für 1845 oon 128, für 1846 uon 177, für 1847 ooit 215 DJfarf

nac^gemiefen finb.
2 g^gl. 2. 278, 279 ber ^rotofoUe.
3 Sßgl. e. 428 ber ^rotofoUe.
* 5^ie DJfansfelbfc^e ©eroerffcfiaft fjat in feinem ber ^ai)ve 1874—1877

an 3(uöbeute rocniger al'3 anbertl^alb SJiillionen Wiavt »erteilt. 3Jg(. B. 28 beS

Heftes VIII ber DJiitteilungen beg SSereins 3ur Jörberung ber $anbel§freif)eit,

Berlin 1879 bei (Simion. Seitbem ift regehnä&ig — mit 3(uöna^me beä

Sa^reä 1885 — bis einfd^Iiefelic^ 1891 eine ftattlic^e 2(u5beute »erteilt morben.
(Seit 1892 arbeitet bie ©eroerffdjaft mit Serluft. Sn^Sefamt mürben feit 1874:
52,6 9)JiIIionen an 3(u5beute oerteift.

^a^rBuc^ XIX 3, 'ötSg. ö. ©(l)inoIIer. 14
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2lnga(ie 1893 au$ beutfd;en Qv^m geiüonnen, 209920 kg^ bagegen auS^

Qu^länbifdjen ©ilbererjen, bic imtürlid; bei niebrigem Silberprei!»

TOof)(feiI, bei {)ol)em Silberpreis aber teuer in beutfd^em ©olbe ju

hqai)kn finb. d'§ ift infolge beffen für proftifdje ^Folgerungen roert^

lo§, Toenn ^err Scufd)ner in feiner Xaheüt unter 3ufamnienred;nung

be!§ au§ beutfd;cn unb ouSlönbifd^en Gr^en ocrfjütteten ©über» h^n

infolge be§ ^JreiSrürfgnngS feit 1873 erhielten SJiinberioert ber ge-

famten beutfdjen Silberprobuftion auf 235013313 Wiaxt bered)net.

hingegen ift jujugeben, baf3 für bae in Seutfd)(anb au§ beutf(^en

©rjen geroonnene Silber 1893 an 6rlö§ bei einem greife üou
103,99 Wiaxt pro kg 1 2 828 056 9[l?arf meniger üereinnaf)mt raorben

finb, oIs inenn ber ©ilberprciS 180 Wiaxt betragen f)ätte. Cb bieS,

lüie e§ in ^errn Seufd;ner§ eingaben gefd^iefjt, loirflid) als 33erhift

gebud)t werben muf3, märe blofe ju bejaljen, loenn bie Selbftfoften

ber ^robuftion mitgeteilt morben wären. 3:^l)atfäd;lid^ forbern bie

{^reiberger Silbergruben oom fäc^fifdjen Staate jäljrlid; eine fet)r

beträdjtlidjc S^'I^^IjC. ^snbee roo bie Gieminnung beutfdjer Silbererze

in ftaatlidjen Örubcn erfolgt, ift bie Sdiabigung am aUerroeuigften

bafür also Strgnment 5u braueben, baf? unfere älHiljrung geänbert

Tüerben muffe. G§ ift oielleidjt benfbar, baft c§> gerabe in biefem

lyaCle einmal al§ bie biUigfte l'öfung ber Sd^mierigfeiten erfd;eint,

ben Silberbergbau be§ Staate;?, rao er 5U ftarfe 3ui^i'f3e forbert, ein==

geben ju taffen unb biejenigen Strbeiter 5U penfionieren, bie uid)t

anberroeitig befdiäftigt roerbeu fönnen. Sofern man ben ^imetaHiS*

muc^ ale bebenflidö fiufieljt, mürbe and) bei ferner finfenbem Silber-

preife für bag i}teid) e§ als (ffjrenpflidjt anjufeljen fein, für bie

3lrbeiter ju forgen, bie brotloio merben fönnten, wenn einnml ber

^^rioatfilberbergbau ni(^t weiter in 2)eutfd)lanb betrieben werben
würbe.

c. 2lm wentgften ift e§ ben 33imctalliften gelungen, 33eweife

bafür ju erbringen, bafe bie beutfd^e ^nbuftrie burd) bie @olbwäl)rung

gefd^äbigt unb in ibrer (Jntwirfelung gebeinmt werbe. 'Die (£-rfolge

ber beutf^en ^nbuftrie auf ber Gl)icagoer äöeltauc^ftellung, bie l^ijaU

fad)e, baf? Stiefenoermögcn in ben inbuftriellen Seilen Deutfd;lanb§

erworben worben finb, ba^ ber beutfd;e ©jport hen 5Ii>ert üon
3 'OJiilliarben W^axt überfteigt, wooon ber fiöwenanteil auf ^abrifate

entfällt; bie Sl)atfoc^c, baf5 auf bem äi>eltnmrft bie ©nglänber,

^^ran^ofen, Seigier mit feinem .^'onfurrenten beftiger 5U fämpfen
l)aben al§> mit Deutfd)lau?, lcud)tet uon uornberein fo fel)r ein,

baf? bie 33el)auptung, Deutfdjlanbc-' ^nbuftrie fei im Stüdgang feit

Ginfüljrung ber ('i3olbwät)ruiig, junädjft nur ben Mc'i^ Oc§ $ara=
boren l)at.

5tun waren aber bie S3imetalliften imftanbe, einen eifrig

bimetatliftifd; gefinnten ^nbuftriellen in ber ^^erfon be§ ^errn 2Bül=

^ SDaDei finb na6) S. 711 ber ^rotofoUe nid^t einbegriffen Beträd^tlid^e

Duanta einiger Sßerfe, bie in |)am6urg, @d)[eften u. f. vi. faft auöfd^rie^rtci^

frembe Cir^e «erarbeiten. Sie ©efamtnienqe beä 1893 üerfiütteten Silberö betief

ftd) auf 449:3:33 kg.
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fing uorsufiUjvcn , bcr bio l)iciminn Dcrtrat, bnf^ bic 5^ainimioÜcn=

inbuftvic biirdj bic Oiolbuuibnmti bei finfoiibcm Silbcrpreifc gcfdiöbigt

werbe, uiib für feine '^lii|djauung aibi feiner ei(]cnen (frfntjning unb
mh5 beni, iimc^ iljni infoUic einc!§ von ibni erlaffencn StnfrnffS von
anberen niiti]ctcilt mar, 33elege ber Honnniifion unterbreitete, ©r
ftellte anbererfeity bie ^orberung nnf \ bie Öeciner follten ifjm nad^-

roeifen, luesotjoUi bie 9(nfred)tcrl)altun(3 ber ©otbiuäljrunn für bie

^nbnftrie notiucnbiti unb uorteiltjaft fei.

^errn SBüIfincv^ ^Irgumentntion, foineit er felbft ben 53en)et»

nntrat-, baf5 bie ^aunuuoUeninbnftrie beim (Srport nadj ©itberlänbern

mit (Sdjinieriöfeiten ju fämpfen I^abe, ftinimt mit ben 2tu^^fül;nnuien

engUfdjcr 53aunniiolIemntereffenten oor ber Unterfudjungefonnniffion,

bie 1886 in :i?onbon eingefetU ronrbe, überein.

Sie 9Jiitteihnujen beio ^errn SlMilfing Ijatten ben großen 3.]orjug

oor ben aUi^emeinen iKagen, bie nanien^S nnberer ©rroerb^jineige

ertjoben iinirben, baJ3 l)ier pofitioe Singe beljauptet würben, bie fid^

fontroUieren laffen. 33ei ntter ^üdjadjtung uor bcm ßrnfte ber @e--

tüäl)r!§niänner fann aber fo[d;en Slngfagen überjeugenbe .^raft bloB

beigelegt luerben, luenn fie and) münb(id) im 3]erf)ijr uertreten werben,

wenn bie i^onimiffion bie 33ebenfen unb Unflarljeiten, bie beim ©urd;=
ftubieren be^^ 9JiateriaI§ einem fritifdjen Sefer fommen, burc^ 53e-

fragung ber (Srperten bebeben fann^. Se^tereS unterblieb jebod;.

Sie beiben ^auptargumente be» ^errn SSülfing roareu : ©otange
im ©olbroäljrnngÄlQnb bie '-|>robuftion-3foften gleid; bleiben, ift bei

finfenbem Silberprei^^ ein ©rport nad) ©itbenuätirung^länbern nur
möglid;, roenn bie in (Silber ju 5af)Ienben ^>reife entfpredjenb ber

©iiberentroertung ertjöbt werben, ©efdjie^t bie^o nid^t, fo nut§ ber

beutfdje ©Tporteur entweber billiger uerfaufen ober er uerüert ben

9)iQrft. 3:ritt außerbem in bem ©ilbertütt()rung'?[anb nid;t eine ber

(Silberentwertung entfpred;enbe ^^reisfteigerung in ben ^srobuftion§=

foften, Söf)nen unb bergleic^en ein, fo wirb ha§ Gntfteben einer ein*

1 S8gr. ©. 266 ber «protofolle.

2 3Sg(. inGbefonbere Ta: 18 itnb 24 ber S)rucEfac^en.
^ ©0 lütrb auf S. 14 ber dh. 18 ber 3)rud)acftcn von einem @en)ät)rä=

manne be§ .'oerrn SÖülfing bie 1893 im £)anbc[ mit l'iejifo burd^ bie Silber^

eutiuertung erlittene (rinbufee auf minbefteno 30 9ltiIIionen Wavt gefc^äl5t. (S§

fragt fid), fallo bie ^ai)l 5utreffen foUte, ob biefer S5erluft blof; Seutfc^e trifft,

ferner ob barin nur ber Sd^aben inbegriffen ift, ber beim G^'port beutfd;er

''^robufte nad^ 5Jierifo erlitten roorben ift u. f. w. 9luffälüg ift immerfiin, bap
nac^ ber amtlidjen 3tatiftif ber 2ßcrt ber beutfd^en Slii^ofut^r nad) ^Jiejifo

nur menig mebr aI6 ben britten ^Teit beffen, ina^ 1893 afo 5ßerluft angegeben ift,

1892 nämlid) 12,0 älJillionen ilJart betragen t^at unb ba^ (£infu{)rf)anbe[ unb
Sluefu^rfjanbet in bem nad}geunefenen beutfd)en '-ik'rtefjr mit llierifo 1892, alfo

in bem 3inl)i"ff i» nie(d}em bie le^te Grfd)üttcrung be-o Silbcrmarttä noc^ gar=
nid)t rairfen tonnte, nodi nidjt fooief mit 9)Jerifo umgefetut bat ahS ber öanbel
1893 Dertoren tjaben foll. G'j mag bies auf einer Unflariöeit in ber 2[uä=

brudöiueife bc'-S (55euiä[)röntanne'3 ober auf ^fefilern ber beutfd)cn 3tatifti! berufjen.

Smmeri^in müfeten fold^e Umftänbe erft burd; 33efragung aufier ^'i^eifer geftelit

roerben, el^e bie 2(uöhinft pvattifd) oermertbar ift. Sgl.' @. 93 be§ ftatiftifd^en

3a[)rbuc^§ für bas Seutfd^e 3ieid^, 1894.

14*
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f)einiif(^en fonfiirricrenben ^nbuftrie in ben Silberraäljrungillänbern

begünftint. 6r felbft I)alic bcn ©yport ooii ^auniiuollöctneben, jo

fül)rte c^r. 9Bü(fing au§, uad) ^iibien bei finfenbem Silbermert nur
boburd) aufredet er()alten, bnj^ erften^' bie ä>erbiUi9unq bor äC^arc, bie

er ber gcfteic^erten Äauft'raft bco @olbe§ 5ufcf)reibt, etiuoic über bie

ä^^aliitabiffereng (jimnet^igebolfeu I)abe, bafj juieitenS uou iljm immer
leichtere SBaren ^sciin für ^nl^r mit finfenbem eilbcrpreig nad)

^^nbien ijeliefert raorbcn fctett nnb bo^ brittenjc immer beffere unb
intenfioer orbeitcnbe SJJafcfjinen uon if)m üermenbet morben feiend

3e^t fei man an ber möglidjen än^erften ©ren^e nngefommcn.
Sie 3(nefü[jrungen bes ^errn 2Bü(fing mürben oon ben ©o(b=

tt)ä^rung§nnf)änßern feincöroegÄ a[§ a priori geringjnfdjä^enb be-

l)anbe(t.

Sei aßer SBürbigung berfelben iinirbe eS aU bebenflid) erad;tet,

ha§ Sntereffe eine§ fleinen 33rudjteil§ ber bentfdjen ©eroerbtreibenben

ali ha§> ©efamtintereffe ber bentfc^en i^^i^iiftrie fjinsuftetlen. Q§
nnirbe betont, baf? ber ©rport nad) ©ilbenüäijrungslänbern nur 3^ o

ber beutfd^en 9(u§fn()r au^madje-. 2l(§ ^err 9Bü(fing bie 3uöer=

läffigfeit ber ^anbclsftatiftif besroeifelte^, mürbe nidjt in 3lbrebe ge=

[teilt, baf3 ttjatföd^Iidj bie 9(uÄfu()r nadj (Silberlänbern etmae größer

fein fönne, inbem burd^ Seftarationäfeblcr fomie burd) 5}a3mifd;en=

fünft bes englifd)en uub tjoUänbifdjen B^^^Udienbanbelio ©üter, bie

nad; Silberlänbern gefd)idt morben finb, oieüeidjt unter bem beutfd)=

f)ollänbifd)en, bentfd)=cng(ifc^en ßrport n. f. m. oermerft fein mögen,

©benfo mürbe e^ nid)t a(§ nnbenfbar angefeljen, bn^ eine Sdjäbigung
be§ ßrportS nad; ©ilberlänbern burd) 9iücfftau einen -^^reii^brud

auf bem beutfdjen ^larfte (jerbeifütjren fönne'*. 9(ur blieben bie

©olbmäfjrungSantjänger babei, all biefe ^ntereffen aU Sonberintereffen

eineg SrudjteiliS gu bejeidjnen, ber nidjt mit ber ©efamtinbuftrie gu

ibentifigieren fei, unb miefen 3ur 33eftärfung itjrer 3lnfid)t auf brei

2:^f)atfad)en f)in : erften^ ba^ bi^tjcr nid)t eine 3lbnal)me, fonbern ein

2tnfteigen bei beutfdjen ©rportcS nadj Silberroätjrungelänbern nad)-

geroiefen fei'"', groeitenS ba^ Seutfdjionb, menn eine Sdjäbigung
beim ßrport nad) ©ilberroäf)rung§tänbern eintrete, bieruon in fefjr

oief geringerem lUafee alc- nnfer ^auptfonfurrent ©ngtanb betroffen

1 aSfll. 6. 209, 210 unb 268, 269 „ber ^protofoHe. 2)ie «erSiaigimti ber

j^rac^ten ift elicnfnU? luirtfam gctueien. lUier bie (^5rünbe, nieotjcitb bie ennlifd)e

Snbuflrie ifjren Gfpoit itx bie Sillicrliinbcr nufred)t erfjalten fonnte, »gl. GU=
ftntter, ^nbienö ®i(6crnuif)ning, ©. 48 ff

'^ «gl. S. 22;i ber ^Uotofolle fDr. 3troeIl). m§ Silbcrränber finb bei

biefer 33crer^nung ^Wejrüo, (5entrnlanierifa, (Slnna unb oapnn lierürfftdjtigt, nirf)t

aber ^snbien, icelc^eä ja feit CS'infteHung ber '^'riüatfitbcr^irägung ben JHupienfurö
über bem Silbermert nufredit erpit. i!g[. ferner S. 211 unb S. 295 ber 'i|>ro=

toFolIe (33üfing), S. 231 (Dr. SBamberger).
« Sgl. @. 266 (SBüIfing).
* «gl. ©. 266 (Sßülfing).
'^ 3Sgr. ©. 233 (55nntberger). 3>gl. fjierju aud) bie Shiefübrungen von

£<einric^ Soetbecr auf <B. 27 ber 5örofd)üre: „ßur 2l>är)rungofragc." i'er^.

Gineä ehrbaren itaufmnnnci. Hamburg 1895.
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tuerbe S imb brittcii-5 bafj bic oniaiiificrte ^"bitftric, bic i()ve ^ntcreffen

fet)r lüobl uu-ibr^unoluncn ucrftclie, im CSentraluerbanb bciitidjer

^snbiiftrieUor iinb im Dcutidieii .s>aiibciC'tn(^o fiel) auf bn^o eiitfdjie-'

bcnfte mit (\\-o\]cn lU\iirl)citoii fi'tr iiiuicräiibertc 9(ufred)terl)altiiiu3 ber

(i)olbuuH)niiu^ bic'licr nuviicfprodjcii Ijnbe -. .•gin.^iuiefüiit imirbc noc^,

baf5 bic 3d)iiiicrii]tcitcii beim Ci'rport nadj '^HipicniHil)niiu]^;läubern

iiid;t öi^riiu^er feien aUi bie beim CS-rport nad) 3ilber(änbeni uiib boi^

oi)m iHubening ber beutfdjeii ^ii>ä()nnu] überiininbeii luorbeu feien''.

^eiT von Harborff nmdjte ba^S wicljüt^e ^iif^M'tänbni'J gecieuüber

biefen 5(ucfiUiruiu]en ber Öolbnuibrun(v5aid)äiu]er, bafj allerbinc^^ bie

beutfd;e ,f^n^uftrie ben inirteil hahc, Ijauptfädjlidj mit fo(d)en Säubern
auf bem ^ii>eltmarft ,^u foufurriereu, bie ebeufaU-ö nad) Wölb red;nen,

alfo unter c]leidjeu lii>ä()runt]ebebini]un(]eu mie^eutfdjlaub probiijieren*

unb erportieren.

^afe bie beutfd)e ^»i^uftrie in ii)rer (jro&eu ^Wetjrljcit bielier

nid;t für eine 2tbäuberunii unferer äöäljruiu] fid) enuärmt, motiuierte

bagec]en .'gerr Seufd)iier bamit, baf5 bie Q'^buftrie „im (]rof3en unb
ganjen burdj eine oeiuiffe ä^efdjeibenf)eit auiogejeidjnet" fei, mobei er

auf ben meftfälifdjcn 33ergbau I)inune!o\ i^crr äöütfing unb ^err
ü. ©djalfdia nabmen an, bie ^nbuftrie (jalte an ber ©olbtuätjrung

feft, raeil fie iubolent unb in Setbargie fei*^. ©iefe ä>orit)ürfe §u

großer 33efd)eibenbcit ober ^ii^olens ber beutfd;en ^»^iiftrie (jatten

inbeÄ bei ben @oIbroäf)rungeant)ängern in ber Silberfommiffion feine

fouberIid)e 'i^Jirfuug.

Speciell betrep ber 33anfier§ iinirbe anerfannt, ba^ e^ unter

ibnen fomob( (SiolbuHibrungÄanbänger mie 33imeta(lifteu gebe. 3]on

ber antibimetailiftifdjen ©eite unirbe in ber ilommiffion geltcnb ge=

maä)t, bat3 ein feibftfüd)tiger 53an!ier feinen grijfeeren Siorteit für

fidj auf iloften ber ©efamtbeit erlangen fönne aUi eine @rfd)üttermtg

ber @o(biuäbrung ' unb ba^ bie 9vüdfidjt auf bie ©efamtintereffen

bie golbuniljrung'ofreunblidjen Sanfier^ beftimme. 2)ie Simetalliften

leugneten jebocb, ha^ bei ber ^oppeliuäbruiUTi beftige (Sdjiuanfungen

ber 3Sed)felfurfe eintreten fönnten, unb i^^rr '^liJülfing erflärte, bie

roeitfiditigen .58anfierc\ mie ^err ^teuftabt unb i^err iloenig§, feien

©egner ber reinen @oIbmä(;rung, bie anberen 33anfier^ SSerteibiger

berfelben '^.

1 58gr. <B. 285 bev ^rotofoUe (Dr. .f ammac^er).
2 SBqt. S. 211(33üfing), ©. 283 unb 349 bcr ^]5rotofoire (Dr. öammacöer),

©. 260, 261 (Öuecf), 246 (3?uffell). - 33ql. baqegen S. 278 iSeufc^ner) unb 266,
267 (SBüIfing).

3 Sgl. S. 211 («üftng), @. 247 («Ruffell).

* S. 312, 313 (ü. Äavborff).
5 ©. 213 (Seufrfjner).

6 3SgI. @. 240 bei- ^:|5rotofolle (v. ®d^alld)a) unb <B. 267 (aBülfing).

3)agegeu ©. 284 (Dr. öammac^er), S. .261 (^Buecf), S. 296 (33ufing), ©. 246
(JRuffeU).

^ Sgl. @. 294/295 (53üitng).

8 Sgl. ©. 267 unb 268 ber (^13rotofoUe Slßülfing). 3)te ©iäfontsiffern,
roelc^e 6err SKüIfing mitteilt, lourben at§ nid^t beroeisfräftig feftgeftellt. Sgl.
<B. 307; 308 OiuffeU), @. 327 (aßülfingj.
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®a§ ^auptcrgefniiS bcr 3Ui5einanberfe^iin0en mar, bofe naä)

©d^IuB bcr (2i(berfominiftJon bie 33imctnl[ifteii eifrig i^re ^ropoganba

auf inbiiftrieHe Älrcife aii§,siibet)uen begannen, allerbing§ bi§f)er, oljne

annät)evnb fo üiel 5Inf(ang ju finben, luie in ograrifcf)en Alreifen,

d. 33ei ber (Srörterung ber Sage ber i^'anbtüirtfc^aft brangen bie

©oIbroäl)rung§anl)änger barauf, ha'^ jraei ©efidjtepunfte jcfjarf ge=

fd;ieben unirben: „ßriftiert eine 9Jot(age ber beutfd)en Sanbiüirt=

fd^aft?" unb „3ft bie Ginftenj biefer 9iot(oge überf)aupt ober

Tüenigfteng in erfter Sinie ber ©olbiüäfjrung jur l^aft gu legen?"

^TaS meifte pofitiue jur Seantmortung ber erften ber beiben

^vragen ift oon einem 3(n|)änger ber ©olbroätjriing, ."gerrn SüiffeH,

beigebradfit roorben. 2Böi)renb ^err von 5larborff fidö barauf be=

fd^ränfte, ben 9iüdgang ber ©infomnienfteuer in feinem ßanbrat^freig

in§ ^elb ju fül;renS ol)ne inbeso näl;er bie SBirfungen ber 9)iiquel=

fc^en 9teform ju präcifieren, möt^renb .^err oon ©d^alfc^a ferner

2(n(aB nat)m barauf binjuraeifen, ba§ bie 3Serfd)u[bung in ben öft-

lidjen ^roüinjen in ben legten 5 ober 6 ^aljren um 900 ^OJiiHionen

gugenommen Ijahc", wobei unerörtert blieb, mie oiet öon ben feftge=

fteUten 'Jfeueintragungen faftifd; Üiooationen älterer ©d^ulben u. f. ro.,

ferner mie oiel auf bie ftäbtifd^en ^ijpotl^efen 5U redjnen fei: roieg

§err Siuffell auiS ben Süd)ern ber S)i§fonto=@efeIIfd)aft nad), ba§

oüerbingg Sroei @üter, bie bie ®i§fonto=@efettfd;aft im ©trou§berg=

fd)en Konfurfe übernommen habe unb feit 15 ^aljren benl^e, un=

günftige ßrgebniffe 1892 93 unb 1893/94 geliefert tjatten. Sei bem
einen ber @üter, meldjey Ieid)ten Soben l)aht, fei 1883 84 ein ^cx-

luft uon 34000 Wiaxl 1884/85 ein foldjer üon 9200 unb 1885/86

ein 3]ertuft oon 28321 93iarf erhielt raorben. ^a^5 &ut fei jebod)

frül)er fd)(ed)t beioirtfdjaftet gemefen, e§ fei 9iaubbau getrieben suoor.

3}ian l)abe bann 9(uftüenbungen für bie 35erbefferung, ingbefonbere

für bie Hebung be§ 3>iel)ftanbe§ gemadjt unb — na^ ben ©runbfä^en
rationeller Sud)füf)rung —

188Ö/87 einen ©eroinn oon 17000 mi
1887/88 „ „ „ 26000 „

1888/89 „ „ „ 20516 „

1889/90 32000 „

^ «fll. ©. 200 (ü. Hiu-borff). aEenn ferner .^-lerr uon J?arborff (ogl.

@. 343) bie ^olonifierunj^ ber öftlic^en ^roinn;^en anfür)rte, bie burcf) .V)ereinäiet)en

polnifdjer 3lrbeiter ficf) leiber anbal)nt, fo i)at er bamit inet me[)r ein 3(rgument

für ^^rtrümtnerunc^ bes Wrofegrunbbefit?ei§ unb iserfauf besfelben an teut^dje

äiauern, alö gegen bie Wolbroäl^rung geliefert. luiI. S. 34:> ber '^NrotofoUe.

2Bie bie Singe lüirflid^ liegen, ift burd) 3)?aE SSebero (Srl^cbungen für ten herein
für ©ocialpolitif unb ben eoangelifd)4ociaIcn Hongre{5 ftargeftellt roorben. ©o
bürften bie roeiteren 5(uÄfüf)rungen beö .s>errn üon Äarborff [a. a. C S. 343), ba^
^iom burd) bns 3iigi"unbcgef)en bes ä^auernftanbC'S 5u ©runbe gegangen fei, moi)l

aud) nienianb umt Üimetalliönuiö befe^ren.
- *gt. S. 290 ber ''Jßrotofolte (u. Sd^nlfd^a). Sort roirb nüerbingg 6e==

I)auptct, baf; eo fid) lebiglid) um 3"tabulate auf länblid^e Wrunbftüde ijanbte.

ilJgl. jebot^ auf S. 336 (Moenigö) unb <B. 330 (Dr. ©troeü). Dr. Stroell toieä

barauf ^in, bafj in iiai)ern, lüo fein irgenb erfjeblid^er iJatifunbienbefi^ fid}

finbet, bie ldnblid)e i<erfd)ulbung »iel geringer fei.



pio"! Xtc ©rgcbnifie ber beulfd^en Silberenqucle. 215

1890 91 einen Wciuinn uoii 41000 mt
1891/92 45000 „

1892/93 „ i^crluft „ 3G00 „

feftgefteüt. pr 1893'94 fei ebenfalliS ein 3]erluft n)nf)rfd)ein(ic^.

'Ta^:-' nnbere ber beiben ©üter, ein firö^ercso 9tittcr(]itt auf gutem
33oben mit einer ^H*auerei, brad;te abjüglid^ ber 33rauerei an Über*

fc^üffen

1883/84
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Xk ©eßiier hc§> 33imetaIIt!ctnu§ (eugnetcn, bo^ in ber (>3olb=

tt)äl)ruiu] bie Urfad^e für bic am uicbrißen ^^srobufteupreifcu füe^cnbe

Sdiuncrigfeit für bie bcutfdje Sanbroirtfdjaft 51t fud)en fei, imb ^err

^uffcÜ oerfud)te biejenigeu Urfad)en ber Sonbroirtfdjaft^frife tlarjii^^

legen, bie unabljängig oon 9Bä[;rung!c3uftänben bie t)entige SBirfitng

feiner Infid^t nad; t)crlieifüt)ren mu|ten. ®er ©runbgebanfe war
ber, ha^ bi§ 311 beginn ber fiebjiger ^aljre, cor ber ©rfdjlicBung

9üi[3(nnbc\ foiuie be^3 anierifanifdjon unb afiatifd^en J^ontinentio bur(^

maffen ijafte ©ifenbaljitboutcn, ferner uor bem Eintreten ber 5i>erbilligung

ber überfeeifdjen ^i'ßdjten bajo öftlid)e Xoutfdjlanb beim -Iscrfauf feiner

S3obenprobufte 93ionopoIpreife erhielt ijabc, felbft aüeu Tiui^m jie()enb

uon ben bereit^^ 3^entfd)(Qnb burd)qnerenben 3>erfebreniitteln, feiner=

feit» aber nod) nidjt bebrotjt burd) bie Äonfurrenä ber feitbem nu$=

bor gcmadjten au'jittnbifdjen Oietreibeprobnftioncn^cbiete. äöer in ben

fiebjiger ^abren mit Jlnpitalifterung ber bi§ bQl)in feit ben oierjiger

^Qf)ren fteigenben Ojrunbrente ein @nt gefauft ()abe, ober oollenbio

einen ^äl be§ fo berechneten ilanffdjiltinge fdjnlbig geblieben fei,

ber i)ahe je^U allerbinge unter einer fetjr ungünftigen i^onjunftur

gu leibend

33ieIIeid)t fä^t fid; ber Suft^i^b, unter bem ber gctreibeerjengenbe

Dften ©eutfdjlanb» leibet, nid)t treffenber djnrat'terifieren al§ mit

einem 2Borte be§ §errn ü. i^arborff: „2)ie Sanbiuirtfdiaft ift je^t

in bie Sage eine§ J^aufnmnne?^ oerfe^t, ber in einem fteinen Drte

TOoI)nt unb ptö^Uid; in bie unbeciueinüdje Sage fommt, ba§ in biefem

Drte £onhir^?maffen [jineingeiuorfcn unb bort ju Sdileuberpreifen

rerfauft luerbcn" -.

35}a5 bie @o(braät)rungöant)änger uermifeten, mar jebod) ber

9kd)TOei§, inroiefern henn bie ©olbmäbrung an ben Unbcquemlid)^

feiten fdjutb fei. ©§ blieb unmiberlegt, ba§ bie ^Dteuge be^ ©etreibe^,

Tt)eld)e in ©uropa ben ST^eltmarftpreii? brüdt, ni^t ou§ ©ilber--

TOäljrung^^länbcrn, fonbern aibi 'Oiorbamerifa, beffen ©olbüaluta bi§

je|t aufrecht erbalten ift, unb auiS ^^sapieriuäbrung^^änbern, luie 2Ir^

gentinien unb 3>iuBlanb, enblid) auc^ bem Öolbmäbrungiolanb 9himä-
nien flammt^, ^nbien, beffen 3üii§ful)r guantitatiu übrigen» nur

einen fleinen 2eil jur 'Serforgung ^Teutfdjlanb» liefert *,
ift über^

{)aupt nid)t mel)r ju ben Säubern mit uollfommeuer 2ilbcrmäl;rung

ju red^nen , ba ber inbifdie äi>edjfelfur§ feit Sdjliefjung ber inbifd)en

JDiünjftätteu iid) über ber Sitberparität ber 9?upie erl}üiten l)at. Dr.

' Sßgr. ®. 242-245 ber ^h-otofoUe (SJuffell).

2 ^i]l. S. 312 ber «Protofolle (d. Äarborff), @. 341 (»üfing).
^ «gl. ^. 53. 3. 341 (Süfing).
* 9Jatürlicf) fanii bie Iogifcf)c I1iögltcf)lfctt, ia'B ber inbifc^e 2Bei'ien, rcenii

er in @ng(anb ben %^rci^ brüdt, inbireft luieber bie beutfd)en greife liccinfluffe,

nid)t in 3lbrebe geftellt rocrben. 3)afe jebod; bie iialutu fetneginog'o in beut

9Jiaf5e, inie bie 9lgrarier befjaupten, ^Mibien^ Söeiäenerjcugung beetnftuijt f}at,

seigt GÜftätter, ^nbicn-? Silbernni^rung, ©. 42tf- 3d) gelje allerbing-3 nid)t

fo roeit lüic biefcr Slutor, ansuncl^men, bafe ber Jyall beg ©ilberpretfeig aud; nidjt

ben allerminbeftcn (linflufe au'i ten SBetjenerport f)atte.
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Seri'5 iintcvftütUe biofe 9üK-'fül)runßen '. 'JJian föniite forner auf bie

liefmiiitc 2()atfad)c (jiuuidfcii, bafj ber rfteii bcr ^iHH'ciiiicitcu Staaten

in feiner lanbunrtfd)aftlid)en '-^.U-obiiftion burd) ben äi>eften tro^ ber

mit biefeni (-(leidiarticieii älMiljrunn ebenfo erl)eblid; ßefdjäbigt rairb

n)ie bie beutfdie C^ktreibeprobuftion.

^()atfäd)[id) fdjeinen bie bcutfdjen Sliirarier (joute aud) auf bie

inbifd)e .Honfuvren,^ uienii]er ('>)eund)t ^u (cc^en al§ auf bie ('»3etreibe=

fonfurren^ ber '^^MHnoruiäliruiu'ic^länber ; von biefen mar inenififten^ in

ber .Uontmiffioii in iliren lHuüeruni]en am meiftcn bie 3tebe. ®al
iiblid)e IHn^ument lautet bann: bie ''^iapieriüäljrunc'jgtänber würben nid^t

in ber iHipieriuäl)run(j ftecfen, menn nicf)t ^u menig @olb ba lüäre.

^emc]egeniUier- oertrateu bie (^)o(buuit)runt]^3ant)änger bie 3tnfid)t,

baf3 ba^o (jierdei l)auptfäd)lid) in ^k^trad)t fommenbe Sanb, nämlid)

Dvuf^lanb, möge e§ nun bei meldjer 2Bä{)rnng immer bie 23ar,^al)Inngen

oufnebmen, mit 9lüdTtd)t auf bie eigenen unrtfd)aftli(^en ^i^tereffen

gar nid)t baran benfen fann, ben Siubel ju 3/20 Wiaxf, fonbern nur
ju einer Niktation uon l)öd)ften§ ca. 2,20 9Jiarf, bem Äurfe einju^

löfen, ber in ber ©egenmart aufrei^tert)a(ten mirb unb ber tt)atfäd;=

lid) in 9inf5tanb aud) eingetretenen ©ntiuertung beS 9tube(g nad^

^srofeffor l'eri'o' 9lnfd)auung natje fommen bürfte^. ^m übrigen

üertreten bie @oIbnni()rung§anl)änger bie 3tnfid;t, baf^ bie Sauber mit

^'apienuäbrung, lueld^e un^J Ijauptfädjlid) auf bem ©etreibenmrfte

beeinfluffen, nid)t burd) bie ©olbnot, bie erft ju beiüeifen märe,

fonbern burd) il)re )vinan5lage im 3>ert)arren in ber ^]3apiermäf)rung

erbauen merben unb bafs bie 'i>orteiIe untermertiger äi.Hit)rung für
ben (Jrport nacb @olbmät)rungg(änbern von ben ^imetaHiften über:=

fd)ä^t merben.

3]on fonftigen 3(rgumenten, bie ben ^aufalnern§ §mifd)en ber

9lotIage ber beutfd)en l'anbmirtfd^aft unb ber @olbmäI)rung ftartegen

foUten, ift oufter ber 33el)auptnng ber ©olbüerteuerung, b. l). ber

gteid) im folgenben ju fd)ilbernben 3:beorie, bafe boic @o(b eine ge=

fteigerte Kauffraft erlangt l)abe unb l)ierburd) baS *^srei§niüeau ber

Sßaren gebrüdt morben fei, nid)ti§ erl)eblid)efS'* 5U berid^ten.

e, ©ay bimetalliftifd^e 2trgument, bafj bie beutfd)en ilapitaliften

aU ©laubiger ruiniert mürben, meil bie ©ilberentroertung bie un§>

•oerfd)nlbeten ©taaten 5nm Sanferott treibe, mürbe, al'o Übertreibung,

ron ben @otbmäl)rung§anl)ängern nid)t ernft genommen; bie3«^Iun9§'

einftellung ©uatemala!^, bie ^err lUeuftabt"' aU g^olge ber ©itber*

1 Sgl. ©. 301—304 ber «ßrotofolle.

2 Sßgr. ©. 311 ber «ProtofoIIe (d. Äarborff), ®. 527 (Dr. Soh).
3 35gt. ©. 324 (Dr. Sejt^). S>g[. aucf) bie 2[uöfiil)rungen bes |)errn

Äoenigs über 3trgenttnien. (©. 248 ber ^srotofoUe).

* SBeiin S^cn uon i^arborff tnie feinen lotalen (Srfa^nmgen fieraus be-

rid)tete, ba^ e§ bie größten tSdiroierigfeiteit mad)e, ^ädjter 511 finben, roeit man
jid) fcbeue, langfriftige SßerpfUd)tuiigen unter .'öerridiaft ber ©olbroä^rung ju

übernefjinen, fo fonnte ."öerr 33üfing am 9JfedIenbura genau ba§ ©egenteil be=

rid)ten. S8gt. @. 160 unb 163 ber «jJrotofoUe.

^ 3>gl. ©. 20 ber ^:protofone.
'
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entroertung in§ g^elb füf)rte, morf;te edenfo wenig ©inbrucf a{§< bie

^e(;Quptung Dr. 9Irenbt§S ba^ Sn^itm bem ^üuferott nalje fei.

2. ®ie beiben angebUd;en auberen 91001)10^0 ber ©olbroä^rung,

bie t^eoretifd)e 9)tög lief; feit ber 9iac^prägung uiifereiS ©i(6erge(be§

imb bie von ben SSimetalliften bei;nuptete (i3efQl)r, bofe bie @olb=

it)ä{)riing bei fortbauernbem Umlauf üon ©ilbergetb, beffen 9JietoII=

loert f)inter bem Scennioerte jurüdbleibt, im ilriegiofaüe ©eutfc^Ionb^

^rebit beeinträd;tigen fönne, marcn fc^oii bei 33eratiing bes 3(ntrage§

Serie fo einget)enb befprod)en werben, ba§ fpäter — abgefeljen von

ber Ö^rage naä) ber ©röfee be^^ beiitfd^en ^j)a[erbeftanbeg — neue^

5u fügen nid^t mei)r mögUc^ roar.

1 S5gl. ©. 252 Ber «ßrotofoUe.

{^et ©c^Iufi folgt im näd^ften öefte.)



®in iSlirii in Me gcinerhl'djttftltdje ßenjegmig 5tr

englifdjcn Ärbriler nnb ^Irbeiterinnen»

©ine 9teifeftubie

von

CÖetttub iPnljrcnfuttlj.

^m ^imi oorigcn ^afircfo trat id) eine fec^sroödjige 5Reife

na^ ßngtaiib nn, um bie ^adjuereine ber bortigcn 3(r(ieiterinnen 511

ftubiereit. Üder bie erfte Jälfte meiner 3eit Statte id) bereite f)icr

bi^poniereii fönnen. ^d; beabfid)tigte naä) furjem 3lufentf)alt in

;ßonbon lüeiter nad) Jllndhirn 511 ge{)eu, um eine Semonftration ber

bortigen ©eitierfüercine anjufeljen unb bann mid) i1ti§ "}1iar(anb nn=

ju)(^[ie^en, ber Crganifatorin ber .,Women's Trades Union League",

roe((^e nad; ^unbee berufen mar, um eine 93ereinigung unter ben

totilarbeitern einjuteiten. Tiefen ^Ißian, mie überl)nupt bie Iieben§=

TOürbigfte Einleitung nad) jeber ^lüc^tung ocrbanfte ic^ :ßabn Tilfe,

einer '^^xaii, bie feft einigen ^abreii in ber englifdien 3lrbeiterinnen=

beroegnng eine füt)renbe 'JioUe fpielt. ®§ rourbe mir baburd) möglich,

in einem furzen 3^^ti^f^i'ni eine fyüüe bebeutfamer ©inbrüde ju er==

fnffen, in 9corbenglanb intereffante 5JiomentbiIber von bem Sd)aupla|

Qufjunebmen, ber aUi ber t'laffifdje ber englifd)en Slrbeiterberoegung

bejeid^net luerben fann, unb bann in X>unbee ben tec^nifd)en 3(uf=

hau eines ©eioerfDereinS von ben erften 3lnfängen an fennen ju

lernen.

©obalb bie i^inie ber Diortf) = SBeftern 9?ailroai) bie ©raffc^aft

£ancafl)ire berül)rt, in meld^er Sladburn gelegen ift, fie^t man ^a^U

lofe ^abrifetabliffementS an bem 33al)nförper aufgereiljt, bie par
burd^ furje 3lbftänbe von ?velb unb äöiefe getrennt finb, bei einem

Überblid über bie gange i^anbfd;aft aber nur al» bie 3lu§läufer ber
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inbiiftrietten S^iefenftöbte erfdjeinen, bie oft nur in Scljraette von ein=

anber abließen, i^ian maäjt bie äBafjrneljnunui, in niie eigentrnnUd)er

äBeife ficf) Ijier bie Äonsentration unb iineberum bie 2)ecentra(ijation

einer ^nbuftrie uodjoßen Ijaben. Ser lueitauij tjröfjte xeil ber britifdjen

53aninnio(Ieninbuftrie ijat ]id-) in biefem Xdi be§ Sanbe^, unb ixoav

in einem Unifreiic von nur luenigen JJteilen, sufantniengebröngt.

fiiüerpool bilbet ben 9Jiitte(pun!t für ben 9?o{)probuft(}anbc(, ''^)lan''

c^efter für ben ©ornüerfanf. ®a§ Steigen ber ©runbrente bagegen

führte lüiebernnt s» ber Slbtöfung ber Jabrüen von ben ftäbtifd;en

?!)titte(pun!ten unb p it)rcr 93erlegnng in bie biüigeren länblidjen

2(uf3enbe5irfe. Sie fommerjietten 3_^orteiIe ber fo gefd)nffenen Situation

liegen auf ber ^anb, nnh cbenfo erfid)tlid) ift es, bajj burd; bie 3u^
fammenbrängung ber 3Irbeiterfdjaft auf ein cngeS ©ebiet ber günftigfte

33oben für bie ©ntuiidelung ber genofienfd;aftlid)en unb gen)erffd;aft=

lidjen Scroegung gegeben loar. — (Sin bidjter hiebet lag über ben

lieblidjen grünen ^ügeln, üon benen bie ©tabt ^(adburn eingefd) (offen

lüirb. <£§> l)eif3t, ba^ bivi uoni 3lt(auttfd)en Dccau ()erüber)'treid)enbe

(Seegciiüilf fid; an biefen .§öf)cn5ügen bridjt unb babnrd) im 'Jcorboften

ber @raff($aft ^n befonberiS fiäufigen 9cieberfd)Iögcn fübrt. ^'^foige^

beffen crtjält bie l'uft in ben ©pinn= unb SBeberäumen einen g^eud^tig^

feit^ogeljalt, ber anbcrroärt'3 in f)öt)erem 93(a^e fünftüc^ erzeugt merben

mufi, unb einen lofalen ^sorteit für bie (jiefige ^nbuftrie bebeutet.

Sei meiner 3lnfnnft auf bem 33aI)n()of faub id) bereite bie gange

(Stabt in 53euiegung. Uniformierte 93tufifcorp§ burd^gogen bie ©trafen,

tei(§ eigene ilopeÜen ber ©eiuerföereine , teitS foidje, bie üon ben

Sonntagfdjulen beg SiftrifteS^ für bie Öelegcnt^eit geliefjcn luaren.

Sie ^Ijijfiognomie ber englifdjen g^abrifftäbte ift überall bie g(eid;e;

im Öegenfo^ ju bem malerifd;en Sieij ber 93iittet= unb ilteinftäbte,

in roe(d)e fidj feine moberne ^nbuftrie gebogen Ijat , fefilt it)nen jebe

ard)iteftonifd;e Eigenart, ^unbcrte unb aber ^unberte üon ©d;Ioten,

bie in ben grauen ^immel tiineinragen, gfeidjförmige unb fd)mud(ofe

9Unt)en uon Käufern, nur "i^ann unb mann uon bem ebenfo gefdjmad-

lofen ^sortal einer ilirdje unterbrodjen! ^'ii •&'-"*tct faub id) bereits 9Jii§

9Jiar(anb uor, foiuieSabi; Silfe mit iljrer 9tid)tc Wi]] J^udiucU ' , lueldje gu

ben ef)rengä[ten be§ SageS gef)örten. ^d) medjfelte in Gile meinen 3lnjug,

benn man fagte mir : „They like you to look smart on such oecasions",

unb hal'ti barauf beftiegen wir bie eleganten Sanbauer, bie ber @e=
tüerberat oon Sladburn, ber 3.kranftalter ber Semonftrotion geftettt

I)atte. SasS ^]5rogramm beS 9cad;mittage§ begann mit einem ein-

unbeinf)albftünbigen Umjuge burd) bie (Stabt feiten^ ber organifierten

3(rbciterfd)aft. Sem ^^uqq voran nnirbe oon üier 'Duinnern baS

9iiefenbanner ber Wemerbeföberation uon Slarfburn getragen, auf
meldjem al§ ©innbilb ber (S'inigfeit smei |)änbe, bie fid) feft um=
faffen, abgebilbet finb. Sarauf folgten ein Hiufifcorp? unb ber ©e=
fretär bes Trades-council ju ^^^ferbe, ber burd) eine breite ©diärpe

^ Gifriqe SlJitarbeiterin in ber ÖieroerFfd^aftäbercenunii unb ^erousgeberin
ber „Women's Trades Union Review".
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aU$ )oc\ma\mkv s^an\ttmax)d)ali iicfeimjcidjiiet mar, iiHi(;renb bie

iUiric]cn üerautiuortlid)cu Ai'ftorbner auf bie 2ä\U]C bcy 3i'ö^'5 r>er=

teilt luaren. ^fH'cn l^lnovbnuiujeu mirb uiibebiiu^t Aolfi^ gcleiftet imb
bie (5-inmi[d)iiiu^ bcv '|>oli3ei fällt uoUftänbirt fort, ^d; tjabe unter

ber ineltaufenbföpfii^cn ^lJicu(-|C nur einen berittenen ©d)U^mann ge=

feben. 5l>or beni l'(ufniarfd) ber 9lrbciterfd)aft fu()ren brei 3'i'^i=

fpänner, in lueld^en bie Öäfte Sßia^ genommen i)atten. ®er crfte

SiHigen enthielt bicjenigen l'Irbeiterfüljrer, bie alc> ©predjcr uon aufier^

l)alb eingelaben waren, ber smeite l^abi; ^ilfe unb Sliife 3:^ndniell, im
britten enblid) fal) id) mid; felbft neben Mi^ ^Diartanb placiert, al»

„foreigiier interested in the cause". ®er ^uo, beiuegte fidj in

langfamem 3:'empo üu§> bem 3)cittelpunft ber ©tabt bie (lüijeligcn

©trafen auf unb nieber in§> in bie 3.sorftabt mit il}ren beffer gebauten

^äufern unb Vorgärten {)inein, unb mad^te bann eine ©d)leife, burdj

bie e^^ mir möglid) raurbe, bie ,3iifflinmenfe^ung ber ganzen un§ nad)=

folgenben ^^U'ojeffion ju beobadjten. ^ebem ©emerf mürbe fein

iBanncr üoran getragen, mit 33ilbern gefd;mndt, bie an 'Jiaioität unb
g^arbenfreubigfeit meift nidjtso 5U roünfdjen übrig tieften. ^Ijui folgte

ein breiter SBagen, auf bem bie für ba§ ©eroerbe d)arafteriftifd)e

9J(afd)ine SluffteHung gefunben Ijatte. .<oie unb ha mar fogar bie

^arftellnng einer gangen 9(rbeit?^ftätte oerfud^t morben. 2(n einer

Stelle mürbe ein greifet ^nüdicn am üeralteten ^anbmebftuljl, gleid)

barauf ein junget ^'aar am mobernen ilraftftutjl alio lebenbe» 53ilb

worbeigegogen, ein i^erfud), ben äöanbel ber 3t'iten fijmbolifd) jur

9lnfd)auung j^u bringen. — 3)a'o ©an^e mürbe uielleidjt am ei;eftcn

einem 9(uf,^ug unferer Innungen bei feftlid)cn ©inljolungen 2c. ju iier=

gleid)en fein, menn Ijter nidjt neben bem organificrten ^anbmerf aud)

bie organifierte ?vabrifarbeit unb uielleid)t nod) in ftärferem 9}fa§e

jur ©cltung fäme. ®cn mobernften 3ug aber bilbete bie 53eteiligung

ber A-raucn an ber ^emonftration alfo gleid)bered)tigter 9JJitglieber in

ben gcmerblid^en S3erbänben ber 3Irbeitcrfdjaft. 3l(lerbing!o maren fie in

größerer ^alji nur in ben ©ruppcn ber Xej:tilinbuftrie oertreten (ben

einzigen , mo bie feierlidje (StiCle burd) ein oergnügteiS 2aä)m unb
^laubern unterbrodjen mürbe), Ijier aber gu meljreren ^unberten,

meift im Sllter üon 11 biä 25 ^aljren. ©ie üerlieiratetcn Afflit^ii

pflegen ben Umjügen fern gu bleiben. Unter ben fogenannten Half-

timers, ii^inbern unter 14 ^aljren, für meldte ba» ©efe^ eine nur
fed)^5ftünbige 9Xrbeit'?geit geftattet, fiel mir mand^C'o fo fleine unb finb*

lidje 3^igürd)en auf, tta^ man il)m baS für geroerblid^e 3Irbeit ^n-

läffige Sllter üon 11 Qa^ji'en faum sugctraut Ijätte^ 2(ud) unter ben

^ ©in roid^tigeä Seo6ad^tunc|sorgan für bie jugenblid^e Strbeiterfd^aft fiefi^t

bie englifd^e ^Regierung in ben „Ce'rtifying Surgeons", benen eä befanntlic^

obliegt, bie ®eüinb()eit jebeö .Hinbeo ^n prüfen, beoor e» Slufnafjntc in bie jyabrif

finbet, unb biefe llnterfucfjung ju roieberljolen, ef)e basfelbe in bie Äategorie ber
jugenblic^en ^^erfonen eingereil)t roivb unb oolle 3eit arbeiten barf. iSon einem
berfelben, Dr. STarrap, i'ft folgenbe 3^iagnofe von 2000 gabriffinbern in San=
caf[)ire geftellt niorben. „??on ben 2000 in Jvrage fommenben '^•äiien fönnen
1771 als ©pecinien be'5 gen)öf)nlicf;en gabriffinbe'5 bejeic^net löerben. Qd^ teile
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3ufc^Quern, bie in bid^t gcbrängten 9ieit)en auf bem 33ürgerfteig auf=

gepflangt waren, faf) man überroiegeub Scute üon blaffer @e\iä)t§>^

färbe unb fd;n)äd;Ud^em 2Bud)^. 9Jirf;t minber auffällig für ben

3=remben erfi^cint ber 9}iange( an (Sauberfeit unb Slccurateffe in ber

Äleibung be§ Sjolfejs. 3(IIerbing§ (ernte \d) in biefeni fünfte toleranter

benfen, als i<i) fal), roeld^e ^eit unb ^)}cü()e e£^ foftet, in bem 9tu^

biefer 3(tmofpl)äre bie nötige 9ieinlirf)feit 5U beuiat)ren.

(2el)r roo()ltl)uenb bagegen berül)rte bie übrige Gattung ber 33e=

oötferung. 3]on allen Seiten flogen freunblii^e ©rü^e in ben älnigen,

unb nirgenb^ luar etma» uon bem illaffenl)a§ ju fpüren, ber bei uni
bei fold^en @elegenl)eiten ju ^age treten mürbe.

2)er Umjug enbete in einem ^^arf, ber oon @eneral ?5^eilben,

einem fonferoatioen ©tabtbürger, für 'i)a^ 9)ieeting gelieljen mar, unb
bie 9)tcnge begann bie oier ^^^lattformcn ju untringen, raeldje in 3lb=

ftänben oon etraa 100 g^u^ auf bem weiten 'Jtafenplan errid)tet roaren, unb

auf bencn bie 9iebner in progrannnmäBiger Orbnung ^^iai^ naljmen. ^ie
9iefolutionen, bie norfj englif(^er ©efdjäftf^orbnung fertig fornuiliert ber

SSerfammtung oorgelegt werben foUten, betrafen 9?cformen, meldte bie

Slrbeitermelt fd^on feit ^_al)ren befdjäftigen : S)er gefe^Iidje 9M)tftunben=

tag; bie^orberung an bie öffentlid)en Äörperfdjoften, 9iegiearbeiten nur
unter ben oon ben ©emerffdjaften anerfanuten Slrbeit^bebingungen

ou5fül)ren ju laffen unb ber ^Isorfdjlag, bafe ber ''^'aragrapb 24 ber

^abrifgefelgebuug, meldjer bcftinnnt, bafe Sl^ebern unb 9lufiüinbern

fd;riftlidje 2lngaben über Quantität unb Dualität iljreso 3lrbeit^'

materialS gemadjt werben muffen, auf alle Stüdarbeiter ber 2:^ei*til=^

inbuftrie ausjubeljuen fei. 2lm ©d)lu§ enblid; fanb fid) ein 2^abelö=

ootum gegen ba§ Cberl)au» wegen feiner Cppofition gegen bie

„Employer's Liability Bill" unb bie 3lufforbernng an bie 9iegierung,

biefelbe auf§ neue nnt) in berfelben ^orm einzubringen. (Sei e§, bafe

btefelbeti in brei Hiaffen ein: 341 über ®urc^fd;nitt, 1106 mittlerer S)urc^=

fc^nitt unb 324 auägefprod^enermafien unter !rurd}f^nitt. 5ßon bem 9ieft »on
2000 roaren 151 rairnid^ ftarfe Äinber, 21 unter tfinen iDogen 120—130 ^\t.,

78 bai^cgen fcl^iuäc(;Iici^, 8 iria^rr)aft ^tuergfjnft , 10— 13 ^ai)re alt unb bod) uod)

nid^t 50 $fb. miegenb. 5Jlan barf ntd)t uergeffen, bajj ber mittlere Surc^fd^nitt ber

(Vabriffinber in £ancafl)ire nid}t ben: 3^urd}fd)nitt anberer ©egenben gleid^ ift.

2)tefer Standard rcirb faum non iien 341 erreid^t, bie »or^in als „über 2)ur(^=

fc^nitt" bejeic^net luurben, nnifjrenb ber mittlere 3^urc^]d)nitt tief unter bem
Standard anbenrcirtö fte^t. Sies ift am bemerfensiuerteften bei Äinbern, loeldje

fd)on einige ßctt in ber galrif gemefen finb. Sei 60 gefunben Minbern uon
burd)fd;nittlid) 13'/2 ^saf^ren (31 9Jtäbd)en unb 29 Änaben) betrug bao 2)urd)=

fd)nitt5geir)id)t 74 '^ifb. ober 18 ^fb. menigor alo anbernnirtä. ^\n ber unteren

SRubrif von 341 berauben fid) uiel uugefunbe iUnber unb bao 3lcfibuum uon 78
mar in ber %i)at fläglid). Sie S^üjC ber fraufen unb nid)t normalen Minber
betrug im ganjen 198. Dieben bem 'Hürfgang ber Mörpertraft ift co aud) inter=

effant ^ie Degeneration im 2lu5fel)en 5u beobad)tcn. Sion ben 2000 Minbern
fonnten nur 16 al5 f^übfc^ be^eid)net merben, unb ber gröf5ere 2'eil uon biefcn

loaren 93fäbd)en, bie auG Urlaub ftammten." — J'ic 5iefd)äftigung uon Minbern
ift übrigens in jeber MIaffe uon betrieben in rapiber ^Ibnabmc begriffen, ^m
^ai)te. 1890 tuaren nur nod) 48 133 iünber in ber 33aumiuoUinbnftrie befdjäftigt;

in 10 000 ifonboner SEerfftätten , meldte im 3al)re 1893 iufpijiert luurben, fanb
man nur 28 Äinber wor.
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ber le^tgciiannte "i^^iiwU bcn llinuitlen be» Toryisinus erregte, ber in

ber ©cgcnb jiemlid) ftart" yertreten ift, fei e§, bnB fid; bie Dppofitioii

gegen ^anxcS-^ 5Jiaiub^5lcij, ben ©cneralfefretär ber „isereinigteu ©ptimer",

rid)tete, ber fid; biirdj feine ^k'teitignng nn bem 3)cinorität§berid;te ber

Royal Commission on Labour ai§> 3lnl)önger be§ KolIeftiüi§inu§ be=

fannt fintte, fnrj, e§ !nni an ber erften ^slattform jn ftürmifdjen

9luyeinnnberfetutngen, ober mehneljr man lie^ bic bort poftierten

91ebner garnidjt jn ^^iuirte fonunen. (Sin gerbrodjener 9{egenfd;irm,

beffen ^inopferung ber ^^^olijift niilb läd;elnb pigefel)en Ijatte, war
ba§ einzige 9iefultat. ^ann fal) id) Sabi) ®i(fe nnb bie übrigen

©pred)er nnoerrid^teteL <BadK ibren äöagen befteigen unb l)einifa()ren,

iiniljrenb bie 9}ienge fidj uerftärft ben anberen ^^stattfornien juiuanbte,

o()ne jebod) bort meitcre ©törnngen ju üerurfad;en. ®er l^erabriefelnbe

Stegen gab SSerantaffnng, ba^ man fic5 anf ben 9iebnerbüf)nen fürjer

fafete als fonft unb bie cinjelnen 9tefolutionen nur mit wenigen

SBorten 5ur 3lnna()me empfal)l, tüeli^e einftimmig erfolgte.

^ie Si'ö^"^ brängte gum ^anj unb ju ben anberen ©enüffen,

bie fid^ in ?yorni oon ©port§ unb ©rfrifc^ungen jeber 5trt auf ber

fyeftuiiefe boten, ^n einem be{)aglid;en ^^rioatäimmer be§ Rotels

würben mir u)iterbe§ oon l'abi) ®ilfe erwartet, meldte mel)rere ber

3Irbeiterfül)rer ju einem fpäten 9}iittagbrot gelaben tiatte. 9fatürlid)

mar eS oon befonberem ^'it'-'i't'ffe für mid;, biefe eigentümlid; 3U=

fammengefe^te @efeUfd)aft ju beobachten ®ie 9Jionieren unb bie

gan§e .^altnng ber 9)iänner jeigte fid) als burd;auS forreft unh
gentlemanlike , ben ^yrauen gegenüber oon einer natürlid;en 9iitter^

lid^feit, bie mir nod; oft in biefer J^laffe entgegentreten follte. i^abij

^ilfeS 9lr6eit fdjien if)re oolle Slnerfennung ju Ijaben. ^iefelbe ift

je^U bie treibeiibc Älraft in ber „Women's Trades Union League",

jener ©efeUfdjaf t , bie feit ilirer ©rünbnng im ^at)re 1874 für bie

geroerflid)e Drganifatiou ber ?^rauen eintritt, ©rabe ber Umftanb,

baB il)r gegenüber jebe» j^laffenmifetrauen gefdjrounben ift, war mir
ber beweis bafür, ba§ fie in rid)tigem ^al)rwaffer fteuert. @S läjst

fid) allerbingS nid)t ableugnen, ba^ i{)r mand;eS in ben englifd^en

SSerl)ältniffen il)re ©tellungnaljme fel)r erleichtert Ijat. ®aju rechne

id) oor allem bie S^ljatfai^e (neben oielem anberen, beffen ©rörterung

l^ier 5U weit führen würbe), ba^ bie englifdje älrbeiterpartei oon ber

Sntoleranj nid;t§ wei§, burd^ weld^e bei unS fo oiele (Elemente oon
ber pra!tifd)cn 9)iitarbeit fern gel)alten werben, nur weil fie fid; nic^t

auf ein beftimmteS öfonomifd^eS (Erebo einfc^wören laffen woHen.

9)ian nimmt bie ^anb, bie fid; jur ^ütfe bietet, gleid;oiel, wol)er fie

ftammt, wenn nur ein ^opf fie leitet, ber im ^ntereffe be§ 3lrbeiter§

§u fül)leu unb gu beulen oerftel)t. ©el)r erflärlid^ wirb biefer Unter=

fd)ieb allerbingS, wenn mau fiel)t, wie ungleid; oorurteilSlofer Ijier

bie oberen ©täube bie 2lufwärtSbewegung ber unteren betradjten, unb

anbererfeitS bie 93taffe ber ^^^l;ilantl)ropeu beobod^tet, bereu Sl)ätig=

!eit gewiffermaBeu wie ein ^^uffer wirft, burd; ben baS allgu lieftige

2lueinanberreiben ber 5llaffen oerl)inbert wirb. Wian tann woljl fagen,

ba^ burd; biefe Ijumanitären 3lrbeiter ben oerfdjiebenen 33eoölferung§=
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freifen ein gegenfeitige§ 3Serftänbnt§ oermittelt rcirb, baS allein fd^on

eine 2(gitation nid}t anffomnten lä^t, bie ber einen Mai^e oon ber

anbern ein unjutreffenbeg ©reuelbilb porjnmalen fnd;t.

2(n nnferer ^afelrnnbe gog üor allem mein 9tad^bar ^aine^

2)corob«lei;, Justice of Peace in 93ianc(jefter unb ©eneralfefretär ber

„Amalgamated Association of Spinners", meine 2lufmerffamfeit auf

fi(^, üon bem id; raupte, ba^ er al§ eine ber einflu§reid)ften ^erfönlid^^

feiten unter ber norbenglifdjen Strbeiterfdjaft gilt, „©eroedt unb

fd^neU begreifenb," mie Wa. unb 3)ir§. ©ibneij 2Bebb biefe Beamten ber

großen ©etnerfoereine in it)rem neueften S^uc^e^ fdjilbern; „fd^arfe

^eobadjter ber 9Jiarftpreifc, ber Unterne()mergen)inne unb be§ intern

nationalen öanbelg , überliaupt aller Umftönbe, bie ben 9iol)ertrag

il)rer ^"^wft^ie beeinfluffcn ; geiuanbte, mit jebem ted^nifd)en detail

nertraute 3(genten, wenn e§ barauf anfommt, Äotleftiüt)erträge jmifdöen

3lrbeitern unb Unternel)mern abjufdjlie^en; geftrenge Süd^ter unfäljiger

SlrbeitSgenoffen unb unfätjiger 53etriebgleiter ; eifrige ^efürnjorter

nerbefferter 9Jtafdjinen unb l'lrbeitiometljoben unb nor attem bie he--

f)arrlid^ften unb fad;öerftönbigften 3Inroälte ber 2lrbeiterfd)u^gefe|^

gebung, bereu fdjneÖe SSerbefferung unb 2lu§bel)nung in ben legten

20 3al)i^en bauptfödjlid; iljuen gU banfen ift." a)ir. Sliaiübglei) mad)te

mid^ mit meinem vis-ä-vis mit ben Sßorten befannt: „These gentle-

men are more of the German type." (S§, mar §arri) Dueld^, ber

je^ige Herausgeber üon „Justice", beS DrganeS ber focialbemofratifd^en

g^öberation, bie oon ^i^nbnmn, einem Bdßkx ^axl 9}(arf ',
gegrünbet

würbe, aber nur toenig gctuai^fen ift, nadjbem ^olju S3urn§ unb ^^om
9)tann, bie ^üljrer be§ fog. New-Unionism

, fid) oon iljr getrennt

f)ahen unb in bie ^olitif be§ fonftitutionellen Sociali§mu§ eingelenft

finb. Xcx anbere, a)tr. 9}cacbonalb, ein nod) junger 9)iann, ber aber

fd^on 3um sroeiten a)ial ül§ ^arlamentSfanbibat aufgeftellt rairb, be=

fleibet gegenmärtig ba§ 3lmt beS ©eneralfefretärg ber vereinigten

Sonboner (5d)nciber. ^u meiner g^reube brad)te ic^ oon iljut in @r^

fat)rung , ba§ ber gro^e ^cationaloerbanb feinec^ ©eroerbeS feine

Statuten enblid^ bal)in abänbern rairb, bafe ^frauen in benfelben

aufgenommen werben fönnen. Sann ftünbe ju f) offen, ba^ für eine

befonbcrs l)ü(f= unb raiberftanb^lofe itlaffe oon 31rbeiterinnen eine

ridjtige ^ku'tretung il)rer ^ntercffen gefunben raäre.

Sas allgemeine Xifdjgefpräd) b"rei)te fidj jebod) um 9}ii^ 9)far-

lanbs 9J(iffion in ®unbee. Sei bem legten bort tagenben ©eroerf*

oereinsfongreffe mar man in ber Siga ju ber Übersougung gefommen,
baB bie i'citung ber lofalen 9lrbeiterinnenorganifation feine befriebigenbe

fei, unb entraeber einer ^ieränberung unter.^ogen racrbcn muffe,' ober

aber burd) einen neu pi bcgriinbenben 3.^erbanb um il)ren @influ§
gu bringen fei. ©§ famcn babei interne 2lngelegenl)eiteu gur ©pradje,
bie fid) nidjt raicberbolen laffen, bie mir aber bie iBcrcd^tigung biefer

^olitif flar werben liefsen. 5^a bie aJcefirga^l ber fiinjugcreiften ©äfte
nod^ bie fpäten 2lbenbgüge gur Heimfel;r benu^en raotlte, erfolgte bann

1 History of Trade-Unionism.
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ba(b ber 3(ufbrucl), uiib \ä) uerlobtc ben folgenben 2^ag, einen Sonu^
tag, alleiii mit 'OJiife 3)iar(anb in .53(acf6nrn. ^n i()rer offenljcrjigen

©eife teilte fie mir bnlb ba§ uiidjtigfte au§> iljrem Seben mit, baö

fid) nnf einem i^interc]rnnbe uon fo einentümliclj moberner Schattierung

abfpielt, bnH ev, c\an^ abtiefclien uon feinem perfönlid)en (i'rfolge, uiet

be^o ^ntereiionten bietet IHnnie ^>ncf[eij '^3Jiar(anb trägt ibren 5iueiten

Dimnen uon if)rem förofeuater mütterlid;erfeit'ö, einem CStjartiftenfnljrer,

ben bie Kämpfe feiner 3eit ii^5 (^efängni» gefiUjrt Ijatten. 3)a5 ^^oli-

tifiereu nnb ber Siabifaliscmu^ fterfen itjr im ^hit. 5öon ben uäter*

liefen 9lt)nen, j^armersoleuten in 3)ort'f()ire, mag iljr bie gefunbe Kraft

im S^cnfen nnb im .^anbeln fommen. ,^sf)r Siater raar Steinme^ in

9JiOBleij, ber jiuar größere Kontraftarbeiten übernatim, fid; jebod;

ganj jur 2lrbeiterf(affe 5ä(;(te. Seine fünf S^ödjter arbeiteten uom
10. ^aljre an in ber ?Jabrif nnb 'Diifj 9}car(anb ücrfidjerte mir, ba^

fie üom 15. ^abre an, wo fie ^Frauenarbeiten übernafjm, nie unter

20 $. mödjentüd; uerbient I)abe. S^on bem Soljn raurbe raätjrenb beS

gansen Qaljrey etraaS in bie 9ieifefaffe jurüdgelegt, um im ^odjfommer
mit ben übrigen aingeprigen auf 8— 10 2:;age in ein ©eebab an ber

nat)e gelegenen Küfte gelten su fönnen. Sdjmadje 3lugen nötigten 9JiiB

9)carlanb gleid) anfänglid), baS äi^eben aufzugeben, nnb fie blieb ooit

ha an in ben ä^orroerfen, ber fog. Äarbenftube, befdjäftigt, einem ungleid^

anftrengenberen B^eig berSirbeit, ber felbft biefe Kraftimtur bauernb

gefdjäbigt tjat. ^ro^ einer fdjtneren ^ageicarbeit üon 10 (Stunben

l)at fid; 5lii^ 9)iarlanb roäljrenb ber 2tbenbe mit it)rer Söeiterbilbung

befc^äftigt. 2^a^^ ©elernte würbe bann in ben ^^^aufen ben anberen

Strbeiterinnen mitgeteilt, unb batb ift fie bie natür(id)e g^ül^rerin nnb
^Vertreterin il;rer Sirbeitsoabteilung geworben, bie autorifierte (Spredjerin

gegenüber bem 2(rbeitgeber, ber fie ftet» mit einer 50iifd)ung uon
2l(Jtung unb ©mpfinblidjfeit bel^anbelte. Seit 9.1conaten Ijatte fie

3. 33. erfolglos für beffere 'i>entiIation itjrer 3lrbeitSftube agitiert, a(§

im ^afjre 1891 haS^ ©efe| burd^ging, ha§ für bie 2:;ertilfabri!en bie

nötigen 3Sorridjtungen für l'nftabgüge obligatorifdj madjte. 9)iit

einer Deputation aibi itjrer 2tbteilung ging fie in ba» Gomptoir unb
legte auf hen Sdjreibtifd; bee ^abrifijerrn ben Seitungsauyfdjnitt

t)tn, ber bie 2tnna()me ber betreffenben 35orlage entljiett, mit ber ^yor-

berung, ben 3]entiIation!§apparat nun umgeljenb einsufüfiren. Sd)on
in ben folgenben 2::agen finb bie nötigen ßinridjtungeu getroffen

Tuorben.

9Jlänner unb g^ranen arbeiten in ben ©pinnereien natürlid; 3u=

fammen. ®ie 93iäbd)en legen beim Kommen bie Obertteiber ab unb
jieljen if)re 3(rbeit!?blufen an, bo(^ ejiftierte Ijier, mie in fo oieten

g^abrüen, fein Stnfteibejimmer, felbft nid^t bie nötigen ^afen, an
benen bie ©ad)en an feuchten 3:^agen trodnen fönnten. ®iefe fteinen

3]eranftaltungen für ben ßomfort ber 3trbeiter finb aber nid;t gu
imterfd;ä|en , befonberS ba, wo biefelben bem jäfjen 3:'emperatur=

roed^fel 5roif(^en ber fend;ten ^i|e ber Spinn- unb 2Beberäume unb
ber 3üi^en(uft ausgefegt finb. Wd^ 9)t. oerfidjerte mir, nie ein un=
paffenbeS SBort in it)rer 2(btei(ung gef)ört §u i)aUn. ©ine» einzigen

3a!)t6uc6 XIX 3, l^rSg. ö. ©äjmoaer, 15
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%aXie§> weiß fie firf; mä^renb iljrer Sefirseit in ber ^abrif §u ent=

finnen, wo ein Unteranffeljer [idj etiuag gu fdjniben fommen UeB-

$i)ie eriradjfenen 9J(äbd)en nnb g^ranen machten fofort bem Okr=
deomten bauon 93tittei(nng nnb forberten, bafä ber Wiann entweber

9(6bitte (eiften muffe, ober jn entlaffen fei. 9lnt folgenben Xag^e max
berfelbe nidjt meljr in ber ^^^abrif^

Q§> fdjeint, ba^ man in biefer 5lriftofrQtie ber Slrbeiterfv^oft

nud; weniger 5nm frütjen nnb (cid)tfinnigen heiraten neigt ; bie 3Ser=

löbniffe umljren oft JQl)relang. ®er Wiann fd^afft bie Einrichtung

nn, ha§> 93uäbd;en bie SÖäfc^e, oft I)Qben fie ein genteinfameä ©par=
faffenbud). ®ie jnnge g^ran arbeitet geroöljnlid; bi§ jnr ©eburt be§

erften ilinbe^ an^erljalb ; Ijat fie eine ^erforgnng für ba§felbe, fogar,

bi^^ ba§ graeite auf ber Sl>elt ift. ^on ba ob f)ört fie meift auf,

in bie g^abrif jn geben. ®ie ^älfte ber oerljcirateten Strbeiterinnen

finb nid)t bie grauen üon 33aumraottarbeitern, fonbern üon 33erg^

lenten unb fonftigen 2trbeitern. @ine (Sigentümlid)feit biefer Söirt*

fd;aften ift oud), ba^ ba§ 33rot nod; ju ^au§ gebaden nnb pufig
<£d;roeine get)alten unb eingefd)fad)tet werben, wa§< jebenfallS t)on

ben inbuftriell tljätigen 3^rauen eine grof3e £eiftnng§fät)igfeit üorau§=

fc^t. ®ie fooperatiuen ©efeüfdjaftcn unternefjmen üielfad) ben San
üon 3trbeiterf)äufern, bie bnr(^ 9lmortifiernng allmä^Iidj in ben 33efi^

be§ 9}tieter§ nbergetjen. S>ietleid)t Ijat biefer Umftanb bie 3Öol)nnng^^=

preife im allgemeinen beeinfüifjt, tüe(d)e uerf)ältni§mä|3ig niebrig finb.

gür bie übUdje ßottage, beftcljenb aii§> Söobnsimmer nnb 5lüd)e im

ßrbgefd)of5 unb graei ober brei (Schlafzimmern im oberen ©tod (ju^

weilen fogar mit Sabejimmer üerbunben), fd)wanfcn bie ^^reife ron
4^2—6 $ wödjentUd).

Überall offenbart es fidj, wie bie 3lrbeiterf(^aft ber Xe^tit-

inbuftrie, bie in ber erften .^ätfte be^^ S(if)i-'^)iiiiö^i"t^ f^"^ allermeiften

unter ber 2tnf(öfung ber alten SBirtfdjaftiJformcn unb ber SH^^'
lofigfeit be§ i^onfurrensfampfeiS gelitten Ijatte, jet^t il)ren staudard

of life §u fd)ü|en unb jn fteigern weife.

®o^ jnrüd p 9)tif3 ?Dtarlanb felbft. ®urd^ i^ve (Stellung al^

Sonntag§fd)ullebrerin ber 9ionconformiftengemeinbe, wetd^er fie on-

geljört, ift il)r oielfadj ©elegenljcit geboten worben, mit 9.1uinnern

unb grauen au§> anberen G)efellfd)aft§fdjid)ten ju uerfebren-.

SÖeitere 33eäiel)ungen ergaben fid; für 9Jiif3 93iarlanb anberer=

fcitg baburd), bafe fie'wäl)renb uieler ^aljre ben Sefretär^poften in

ber „Women's Liberal Association" befleibctc. S'iefer politifdje

^ 2(nbere Srf^itbcninc^cn lauten al(erbinfl§ uienigev ni'^f^'H- ^^'Ü 9l6rat)am

füfjrt %ä[k üon Uiunorantät, bie i[)V in SniicafOire l)äufiijcr aU in 3]orf'fr)ire be=

(legnet finb, auf flemiffe, jebcr guten Sitte ^ofjn fprcd)enbe Ginrid^tungen in

einzelnen 33aumn)oUfa[iritcn jurüd.
2 2)ie a3cbcutun(i, iueld)e bie [)ier fo überaus safjtreid^en re(igiöfen 0emetn=

fd)aften alö ein focioleö Jyennent üefil^en, burd; meldte'S fid} bie Sliigeprigen ber

üerfd)iebenen Stänbe aufö engfte niiteinanber ucrbunben fütjlen, ift Dietleidjt nie

genünenb £ietont iporben, ebenfoiuenicj bie SRoIle, bie fie in bor (Sr^iefjung beö

(?ngUfd)cn Söotfeä jui- SelbftDeruialtuno buvdj if}ve ftreng beniofratifd^e a>erfaffung

gefpielt ^abcn.



9251 ®'" ®^^'* ^" ^'' 9eU)i;rtf(i&aftIid)e SBetocgung bcr cngltfd^en 91vbeitcr :c. 227

^raucubunb mit 400 3wci(]üereincn , bie über ba» ßan^e Sanb tier=

ftrcut finb, ftcljt bcfaimtlici) bcr liberalen ''-^^artei 5ur (Seite uiie bie

Primrose League ber foufcrüntiücu. ©eine 33ebeiituiu] taim man
baran erinc[fen, bnfs 3. 33. allein in 33rabforb 8 Seleßicrte ber

Women's Association in ba§ liberale ÜBal)lfoniitee gesogen mürben.

Sn biefeni 3lmt ftanb ^Jiife 9Jiarlanb banialio mit Seib unb ©ee(e

für bie liberale ^^partei ein. ^c\^t i)at fie fid), lüie übertjanpt ein

großer 3:;eit ber 3lrbeiterfla[fe, foiucit er jum politifd;en 33en)nBt[ein

crmadjt ift, uon ben alten ^sarteien abgeiuanbt, oljne jebod; ben Jvaljnen

ber „Unabliängigen 9trbeitcrpartei", be^ nenen, mac^tüoU aniuad;*

fenben ^-aftor^ ber engli)d)en ^^'olitif, jn folgend
9ll§ delegierte iljrer ©efellfd;aft mnrbe fie uor brei 3«!)^^« S«

einer il'onferenj nad) Sonbon gcfdjidt unb roagte e§, ben eingaben,

bie bort üon l)odjgeftetlten, aber wenig orientierten Tanten über bie

:5iage ber ^obrümäbdjen genmdjt würben, rüdl)alt!olo§ jn lüiber*

fpred)en. 2tl^ fie am anberen 'O)torgen ermadjte, fanb fie fid; be*

rül)ntt. Überall würben ^Flugblätter ausgegeben, auf benen iljr 93ilb

§u feigen mar mit ber Unterfd;rift : „How a Lancashire Lass taught
the ladies in London tliat tliey spoke about what thej don't
know."

Sabr) S)ilfe f)atte 9)iiB 9)tarlanb in jener SSerfammlung fennen

gelernt unb bat fie, ilire Sefretärin ju werben, als Dtadjfolgerin uon
Wü'b 9tbral)am, ber je^igen g^abrifinfpeftorin , welche jur bamaligen
3eit oon ber ,,l\oyal Commission on Labour" ben 2luftrag er=

Ijalten I)atte, gemeinfam mit brei anberen S)amen eine ©nquete über
gewerblid;e ^Frauenarbeit ju ücranftalten. Wd^ a)larlanb begann
mit iljrer 9(rbeit in Sonbon, wo für^lid; bie 2Bäfd;erinnen oon ber

Siga organifiert worben waren unb eifrig bafür agitiert würbe, bie

äßäfdjereien , weldje bisljer weber dou ber @ewerbe= nod; uon ber

©anitätSinfpeftiou fontroHiert würben, unter ba§ g^abrif= unh 2Berf=

ftättengefe^ 3U bringen. Sie 2lrt unb 2Beife, wie eine fold;e ^e*
wegung eingeleitet unb bi» inS parlamentarifdje ©tabium gebracht

wirb, ift fel)r d;arafteriftifd) für englifdje ^Serliältniffe. Qmv\t l)an=

belt es fid) barum, einen fogeimnnten „dust" in ber ^aä)^ 3U nmd;en,
b. l). Meetings einäuberufen, 9?efolutionen ab^ufaffen, bem betreffenben

50iinifter Petitionen 3U unterbreiten, bie ^itftimnuing ber Trades-
Councils burd; (Sirfulare ein3ul)olen unb einftußreidje ^erfönlid)^
feiten bafür ju intereffieren. ^^c^t bann enblid; bie 9?egierung ober
ein 9lbgeorbneter fidj bewogen gefüljlt, Siotij baüon ju nel;men, fo

beginnt ha§> „lobbying", b. tj. baS bearbeiten ber ^Parlamentarier in
ben 3]orräumen beS ^aufeS 3U ©unften einer neuen 33orlage. Söeini

im^aljre 1891 alle S3emül)ungen gu nidjtS führten (ber Eintrag fiel mit
wenigen ©timmen unb ift erft in ber neuen Factory and Work-

' ^d) entftnne mid^ eine§ groBen 53?eetingö in 33rabforb, an roetd^em jeber
britte ober üierte Mann bie Äofarbe ber Independent Labour Party (I. L. P.)
trug. Sf)r fleineö rotey 33aniier entfaltet fid^ je^t bei ieber größeren 2lr5eiter=
bemonftrntion.

15*
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shop bill bc» libernten ^^arteircgtnientS wieber aufgelebt), fo lag eS

nid;t an SOIangel an ©ifer unb @efd)äfticgeranubt()eit. So finb 5. 33.

bte (Stimmen von 67 000 äßäf cfierinnen gefommelt roorben unb graar

ni(^t allein in ben großen S^ampfbetrieden be§ SübiueftenS, fonbern

ebenfo in hm swea'ter-^ö^Ien be§ Dftenbe^ , wo oft nur jroei ober

brei j^rauen in einer 3Säfd)erei jufammenarbeiten.

2)oc^ bie Siga ()at ben Sd^merpunft it)rer ^t)ätigfeit je^t met)r

in bie ^roüinj üerfegt, mätjrenb fie üom Hauptquartier au§ bie ge=

fe^geberifd;en 9Jia^na^men gu beeinftuffen fud^t^ Sonbon mit ber

unenbüdjen SDZanuigfaltigfeit feiner ©ctoerbe unb bem ftarfen ^in^

unb ^erwogen ber ^eoölferung ift nidjt ber befte ^oben für bie ge=

roerff^aftli^e Bewegung. Unb tjatte man oor^er fdjon, nacp fielen

md)t fel)r burc^fd^Iagenben 33erfudjen in Sonbon, bie organifierenbe

5t^ätigfeit mel)r nad^ ben großen unb fonjentrierten S^buftrien ber

^roüinj uertegt unb bort fi^ oor attem beftrebt, bie 2(rbeiterinnen in

bie üorlanbenen 9]ereine ber 9)iänner ju gietjen, fo gefd^iefjt bieg noc^

in fjöljerem Örabe, feitbem e^ fi^ geigt, bafe anä) 9)tiB 9)krlanb» ^ro*
paganba an biefen Drten am roirffamften ift. ^Jiaturgemä§ trifft fie

ben richtigen 2:on am beften in fotdjen 3]erfammlungen, bie fid; ou§

3(rbeitern au§ i^rem eigenen ober oenüonbten ©emerben gufammen=

fe^en, beffen 33ebingungen unb üjre 9Üidroirfung auf bie allgemeinen

SebenSrerjiältniffe fie am meiften fennt. So ift 9JHB 9JlorIanb§

Aufgabe je|t, oon Stabt ju Stabt gu reifen unb bie Silbung üon

©eroerfoereinen in 3tngriff gu netjmen, ober ben fd;on befteljenben

neue 9)iitgtieber gugufül)ren. ©eroi^ märe eS münfd^enSroert, menn
bie Sigo über einen gangen Stab von Drganifatorinnen üerfügen

fönnte, bod^ abgefefien t)on ben 9)iitte(n, bie ibr mangeln, ift e§ aud)

überaus ferner, bie geeigneten ^erfönüd^feiten gu finben. Senn
I)ier t^anbelt e§ fidj niät barum, mit geringen 33ariationen über bie

©ntftel)ung ber fapitaliftifd)en 2Birtf(^aft!?orbnung gu fpred^en, fon-

bern üor allem and) um bie Hülfe in ben ted)nifd;en ©ingellieiten,

roeld;e bie Drganifation erforbert. Q§> f)ält oft fdjon fcl)r fd^roer,

für einen g^rauengeraerfoerein bie paffenbe Sefretärin gu finben, unb

biefe fönnte bann mieberum, menn fie gur 3iifnebenl)eit arbeitet,

il)rem eigenen 9]erbanbe nid;t entgogen werben.

3n Stafforbfl)ire, wo in ben fieben aneinanber grengcnben

Stäbten be§ ^öpfereibiftrifteS bie 3lrbeiterinnen unter einer @eneral=

fe!retärin vereinigt würben, ijat man nebenl)er fogar nod) eine Dr-

ganifatorin angeftellt, bie fid; in iljrer freien ^dt ber ^sropaganba

gu wibmen i)at 9)leift l)ahen jei^t aud^ bie Trades - Councils ein

„Organising Committee", baö ftellenweiy bie Drganifation ber

grauen in gong ft)ftematifd;er SBeife in 3tngriff nimmt. 33on biefem

^ ^m Cftenb fol.it bie „Women's Trade Association", bereu 25ertretei-tnnen

fid^ üor eininen :3nf)i"en au^ ©rünben perfönlid^er '•ilatut von ber Siga loöfielöft

Ratten, bie ^ropa^nnba fort. ZstjTt tüchtige Sefretärin, W\\\ ^i'oncig ibid^,

früfjer Sdöneibcrin uon 33eruf, ift in ben London Trades Council unb ben
Technical Education Board be§ County Council geroä^lt luorben.
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wirb geuiö()n(idj 9)ti{3 9JittrIniib in einen 33e3irf bentfen. ^d) möd;te

ilKMf? i)iar(anb fclbft bac- iinirt erteilen, nni ifjre 3(rbeit in Stnfforb=

f()ire ,sn fcl)i(bcrn, bnrcl) bic man ein t^ntesc 93i(b iljrer S^ljätigfeit

geunnncn fann.

„5Der Trades - Council unb ber 33erein ber 2^öpfer f)otten bie

Siga aufgeforbert, mirf) (jinjnfd^icfen, um bie ?yrnuen in ben ^öpfe=
reien ju orgnnifieren, burd^ beren Einbringen m§ Öeroerbe bie Söl;ne

ber ^Jiänner aufiS bebenflidjfte I)erabgebrncft luerben. ^nt Sa(;re

1848 mar nod; fein lueiblid^er ^arbenaufleger am Drt, je^t giebt e§

beren 4000. 3luf5er bcm 9.)ia(en begannen fidf; bie g^rauen mit i(;rem

bittigen Slngebot and; ber 58ergo(berarbeit 5U bemäd;tigen. ^ier
aber gebot ber Ojewerfücrein d:in(;alt unb traf bie 33eftimmung,

ba^ jyrauen ,beutfd;e§' ober .ffüfftgeio' 6olb auflegen bürften, bod;

fein ,englif($e§' @olb, bamit menigfteniS ^ier ber äi^ert ber 2trbeit

nid^t Ijcrabgesogen merbe. 9tun fi^en 9)iänner unb g^rauen neben==

eiimnber, mit obfolut gleid;er 3trbeit befc^äftigt, für metdpe erftere

aber 30 S-, le^tere nur 16 $. raöd;entHd) erljalten. 5)aB fid; fold^e

lüiüfürlidje ©d;ranfen auf bie Sauer nid;t aufredet ertjalten laffen,

mufs man natürlid) einfetten unb fud^t besdl^alb in ber Organifation
ber 3^rauen ben rid)tigen äi^eg, um i^re ^onfurreng aufjuljeben.

93iit §ütfe ber lofalen Slrbeiteruertreter fe^te id^ in ber erften äi>od^e

6 a}ceeting§ feft, bie etwa oon 30—40 2)iöbd;en befud^t mürben, unb
ei gelang un§, ein Jlomitee, ^^^räfibent, (Sefretär unb ©d;a|meifter
pro tem. ju mäljlen, bie bie Seitung be§ neu ju bilbenben 3]ereinc>

überneljmen fonnten. Söir legten iljnen bie Siegeln anberer ä>erbänbe

üor unb ftettten ein (Statut auf, ba^^ il^nen jufagte. 2)ie Qal)i ber

SJiitglieber ftieg, unb in ber juieiten äi>od;e präfibterte ein ^nbuftrietter

bei meljreren unferer 9Jieeting§, ber für bie Ba^t ein lebtjafteS

^ntereffe gemonnen Ijatte, feinen 2lrbeiterinnen üorfd;lug, bem ä^ereine

beijutreten unb un§ fogar in feiner eigenen g^abri! einen 9taum §ur

Sserfügung ftettte, in bem idj eine 9tnfprad;e l^ialten fonnte. 2llg id^

nad) einem 58ierteljal)re roieberfel)rte
, fonb id; fdjon eine Drgonifa=

torin eingeftettt unb hm proüiforifdien (Sefretär burd; eine 33orar=

beiterin erfe^t, beibe§ fäl)ige unb üortrefflidje g^rauen, bie ben $8er=

ein and) auf bem näd)ften ©eiuerfoereinjcfongreffe oertreten werben.
S^ie^nml Ijielten mir ein 93ieeting ah, auf bem über 600 ^erfonen
gegenroärtig waren, unb wo wir auf ber Plattform oon mönnlic^en
unb weiblichen (Spred;ern (unter le^teren and; bie ?yrau einei @eift=
tid^en ber ©egenb) auf^^ befte repräfentiert würben. Sei ber

^afirewoerfammlung im g^ebruar 1893 fanb td; , bafe bie ^nbuftrie
burd; bie infolge be§ grof^en Streif» erpljten iloljlenpreife bar=

nieberlag, 9Jiitglieber mit ibren 33eiträgen jurüdblieben, anbere 3lr=

beitÄlofigfeitc^unterftü^ung erljalten nuiBten, bod) war bie SliitgliebS-

gaiyt auf 400 angewad;fen, unb id^ l;öre, bafe man jet^t eine ^Jtei|e

oon open air meetings plant, 5U benen id; Ijinreifen witt, um i^re

eigenen Spred^er etwa« ju fdjulen."

3ufällig lernte id^ in 33ladburn nod^ eine anbere Slrbeiterin fennen,
bie fid^ auf eine Ijöljere 23ilDungc^ftufe Ijeraufgearbeitet i)at, UiU hnxd)
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ben 53e[it(j^ ber technical classes, tei(§ buri^ freie Unterric^t^furfe

in Sonbon iinb Drforb, rae(rf;e fie infolc^e guter Gyamina erlangt

l^atte. ^iefelbe ift 5. ^. fäljig geroefen int Mechanic's-Institute in

93ian($efter eine ganj gut aufgearbeitete 9iebe über Spencer unb
9}^ilton 5u \)aiten unb ftubiert eifrig bie Srentano'fcfjen Sdjriften,

bie überfiaupt in ber Trade-Union-Söelt weit oerbreitet finb, bo(^

fe{)(t i()r 3nr Drganifation ber ^aft unb bie 9tebnergabe, burc^

it)eld;e bie 93taffen mit einer ^bee ju infgirieren finb. Q§ bürfte

überf)aupt f(^iper fein, nocf; einmal eine fo glüdüdje 9)tifd)ung von

(Sigenfdiaften ju finben, wie fie in 50ti§ 5Jtar(anb üertreten ift: bie

unüerfälf(^te 9JatürUd;feit unb ^erjlidjfeit, ben fdjnetten 2ßi^, ben

IXeberfüiB an ©nergie unb guter Saune, oerbunben mit 33et)arrüc^feit

unb <£a^üerftänbni§. Dtidjt, ba§ id; g(aube, bafe fie bie 2^ragiueite

geroiffer öfonomif($er fragen immer gan^ oerftänbe. ^ieEeidjt bleibt

fie aber gerabe baburd; cor ber lätjmenben SBirfung wiberftreitenber

9Sat)r()eiten beroatjrt unb bel)ält bie glüd(id;e Ginfeitigfeit, bie jur

pra!tifc^en 2lrbeit beinalie notiuenbig ift.

S)er größeren Stftioität unter ben grauen beginnt man übrigen^

je^t baburc^ 9ied;nung ju tragen, bafe man fie f)ie unb ba in bie

ä>erir>altung ber gemifdjten ©einerfüereine Ijineinjietjt, an ber fie §u=

oor, and; roenn biefelben überiuiegenb an§> lueibtic^en 9}iitgliebern be=

ftanben, nur menig Stnteil naljmen. ^n Oldham Ijat man fogar eine

'^xau jur ^räfibentin ber Söebergefeüfd^aft gemadjt. ©o öufeerte

auc^ ber ©encralfefretär ber „Amalgamated Association of Card
and Blowing Room Operatives", eine^ 3]erbanb», TOeld^em 21000
Strbeiterinnen angetjören, mir gegenüber, baf5 bie g^ranen, tüenn ik

erft einmal ba§ ^^^rincip ber i^oalition erfaßt {)ätten, audfi bie loijalften

unb guoertäffigften 93iitglieber feien, unb baB e§ it)m febr n3ünfd;en§=

wert erf($iene, biefelben mef)r in bie t)erantn)ortUd;en (Stellungen ju

rüden.

2ll§ 9)ti^ 9)ZarIanb unb ic^ gegen 2lbenb noc^ etiirn^ burd^ bie

©tabt fd)Ienberten, fanben rair auf bem 9}iarftp(a^e eine Plattform
errid;tet, von welcher ^erab 50tr. Cuetd; unb Wa. ''JJtacbonalb 3lnfprad;en

an einen 3iil)örerfreil von einigen ^unberten tjielten. Stud; mir

brängten un§ Ijergu, befamen aber nur bag Üblidje ju I)ören, ba»

t)on ber 9Jiarrfd;en ©ebetmütjte f)erunterge!(appert mirb. ®ie 93cenge

f c^ien auc^ für bie tl)eoretif(^en (Sri)rterungen ber 9iebner menig Sinn
5U ijahen, unb e§ erfolgte auf itire 3(ufforberung bin feine Stnmet^

bung ju öen fociaüftifdjcn SSereinigungen. S^ro^j ber berü()mten toU

(eftiüiftifc^en 9{efo(ution beio bic§jät)rigen T.-U.-C. ift ber englifdje

airbeiter ehcn nur menig bamit bcfd;äftigt, über bie 3wfi"\ft 5U

bogmatificren. ^^he ©ntmidehing^tenbenj erfd;eint itjm a\§> ridjtig

unb roidfommen , bie ju einer ^eberrfd)ung ber -].'robuftion§mitte(

burdj bie 3(rbeit fül)rt, bod) fetjlt nid)t bie ©infid^t, bafe e^ ju il)rer

Siealifierung alImä()Ud;er innerer Umbilbungen unb üor attem eine§

langen GrjicIjungSpro^effe» bebarf.

S!?ie geniatften 9{ebner ber engtifdjen 2lrbeiterpartei follte id^

erft fpäter ju tjören befonnnen. i^or allem Xom Wiann, ben tief=
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relicjiöfcn (?nt()iifiafteu , bcn id) in bcr ^(rdeitcrfirrfje oou 33rnbforb

über ^{olii^iou iiiib 3ociali^^mibo iprccftcn (lörte, uiib ber bort von einem

^unttorDiiui von Kaiijel niib ^Kobiicrbüline ()erab ba» (Sinbrucfjc-'UütIfte

iiub 3(iirei-ieiibfte über bicfcn ('>)CiH'nftanb faßte, nm!5 id) überijaupt

fouioI)l von Kaiijel tÜ!* 'Xctmerbübiie uernoiumeu Ijabe. —
^n ber '^riibe be§ folßciiöcii Xac^cS' bradjcii luir nad) Sunbee

auf. ^üv 9Jiif3 ^^Jiartanb roar I)ier fd}on uon bem '^^räfibenteit ber

„Scottisli Federal Union of Textile Workers", blird) bie fie l)er=

berufen uiurbe, äBoIjnnncj bcfteUt; mir gelang e§>, im 9iad)bar^aufe

ein paffcnbeso Quartier jn finbcn. Snnbee baut fid; an ber ^ügei-

fette auf, bie baic nörblidie Ufer be§ %ai) begren5t, unb ber ^(u^
beginnt fid) bier fdjon ^um 9}ieerbufen ju eriucitern. äl>ir empfanben

e» feljr bantbar, bem Cuatm ber g^abrifen entrüdt, in einer ber

legten unb I)öd)ftge(egenen otratsen luoljnen ju fönneu, wo meljrere

Blocks of j\Iodel-houses für ben ^anbroerfer unb unteren 9Jtittel=

ftaub gebaut morbeu finb, roätjrenb bie uermögenberen Seute, befou=

bei'ic bie fogeuannte „^utofratie", itjre 'isilleu am g^Iuffe aufraärt^

unb am gegenüberüegenben Ufer befi^t.

^ute, ©ifen unb fsiaäß bitben bie (Stapetinbuftrien bes CrteS.

Sie beiben erfteren liegen momentan fc()r barnieber, nnh man
jiueifelt, ob ber ^uteljanbcl je mieber feine alte 33(üte erretdjen mirb.

©» ift in ben legten Sai)i"5el)nten vkl englifd^e» .Kapital nad) 33engat

gegangen, unb englif(^e äßerffüfirer beauffidjtigen bort bie gteid;en

33etriebe roie I)ier. 3tu§ ben 33eridjten ber tubifdjen ©eiuerbeinfpef^

tiou für 1893 gef)t Ijeruor, baB in ben 37 ^utefpinncreien in unb
um Äalfutta jei^ 63000 3(rbeiter befd;äftigt finb, in ben ^utepreffen

14000. ^ufolgebeffen ift mebrfad) bie ^orberung taut geworben,

bie Strbeit^jeit in htn inbifdjen J-abrifen ben g(eid;en '^Heftriftionen

ju unterwerfen, roie fie für biejenigen im 9)tutterlanbe eriftiereu.

^ei ber ^^erfd)ieben(jeit ber 3(rbeit!lbebinguiujen in ben betreffeuben

Säubern roäre e» aber jebenfatlfo üerfe()rt, unb roürbe gro^e gärten

für eine burcöau'5 anberiS geartete 53ei)ö(ferung mit fid) bringen,

TOOÜte man eine berartige Üniformität burd)3ufül)ren indjen. ä>on

anberer Seite roirb audj betjauptet, baß, fotange bie @inrid;tung ber

?vabrifen nod) an§> ßngtanb befdiafft luerben muf3 unb bie boppelte

3tn5at)( inbifdjer 3(rbeiter baju gctjört, um ba» gleidje 3(rbeit»quantum

roie in ben tjeimifdjen g^abrifen ju erzeugen, bie ^onfurren,^, trofe

ber Diiebrigfeit ber Söljue, uidjt 5u fürd)ten roäre, roenn nic^t bie

(jiefigen '^^robu5enten burd) bie Gutroertung be§ ©ilberS benadjteitigt

wären. 2lber roie bem and) fei, bei ber t{)atfäc^lidj üortjanbenen

Überprobuftion fd;eint bie ^oUtif ber 3(rbeitgeber nidjt ganj (ogif(^

ju fein, roeldje eine 10= bann 5pro5entige Soljuerniebriguug r)orge=

fd)(agen baben, unb bafür roieber ooUe S^^t arbeiten (äffen wollen.

S^enn wie fann, fragt man mit LHed)t, bie S^erbiUigung ber SBare

infolge geringerer 3(rbeit£^unfoften jur Hebung be§ 3(bfat^e§ füt)ren,

wenn gteid^jeitig eine üerboppelte 9Jienge be» ^^^robufteg auf beu

9Jiar!t geworfen wirb! Sie 3lufregung ber 2Irbeiterfd;aft über bie

angetünbigte 9^ebuftion ber 2öl)m ift gro^, ba biefelben in S^unbee
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ü6erl)aiipt fc^ou niebrig genuoi finb, unb e§> bürfte jebenfaQg juin

3(u§ftaniDe fommen, lueuu bie Slrbeitgeber nit^t nod^gebeu. ©a§ oor=

gefdjtacjeuc ©inigunö§oerfaf)ren Ijabeii biefelben surücfßeiuiefen. Unter

\iä) finb fie ebenfo luenig iine bie Slrbeiter feft organifiert; in

ben uerfc^iebeneu 93etneben ift bie 33e3aljhtng uerfdiieben, imb ein

eini)cit(id;er ßo()nfa^, eigentlidj bie ©rimblage für jebe el;rlid;e ^on-
furrenj, ift nic^t oortjanben.

@ine ©tunbe naä) unferer 3ln!unft erf(^ieu fd;oit Wa. ^f)ilipp!l,

„President of the Scottish Mill and Factoiy Worker's Federal
Union", bie I;ier einen ^i^cigoerein in§ 2<ihen rufen will, um mit

9JH§ 93tar(Qnb ben i?rieg§plan gu entiuerfen, 9Jieeting§ nn^ufe^en

unb Ginlabungen für biefelben, foiuie bie ^iotijen für bie 3eitungen

abgufaffen. Q§> galt bebet mit tiefonberer S^orfid^t §u ai>erfe §u

geljen, weil mon bie oor^anbene Drganifotion nid)t angreifen moUte

unb hoä) bie 'Jtotraenbigfeit einer neuen betonen mujste, roeldje von

ben Strbeitern felbft geleitet roerben fod, nidjt aber von einem 3(u^en=

ftetjcnben, bem ba§ nötige ©ad)üerftänbni§ feljlt unb beffen S^ermitt-

lung infolgebeffen, tüie mir ein ^abrifbefit3er üerfidjcrte, für feine

•^Partei von SC^ert ift. ®ie betreffenbe ^erfönlid^feit, ein @eift(id;er,

ber feit ^aljren an ber Spi^e ber ©efellfdjaft ber „Dundee Mill

and Factory Workers" ftefjt, f)at j. 93. mäljrenb be§ testen großen

©treifio, bei meld^em an 12000 2(rbeiter unb 3trbeiterinnen aü§>'

ftänbig waren, benfelben empfoljten, in eine Sofinrebuftion üon 2^/2 ^io

5U lüilligen. ©er ^orfdjlag ging nid)t burd), unb fd}on am näd^ften

9J^orgen zeigten bie ^^Uafate an ben g^abrifen an, ba^ bie ^erab==

fe|ung jurüdgejogen mar.

So anerfennen^mert e§> einerfeitS, unb fpcciell in ber Stetlung

be§ 9ieü. 'ii>iUiamfen, mar, bier für ba§ ^^srincip ber 3(rbeitcrorgani=

fation einjutreten, unb fo üiel bie ^^sropaganba üon pbi(ant()ropifd;er

(Seite 5U nü|en üermag, fo menig taugt e§, menn bie 93eüormunbung

fortbauert unb bie eigentlid) 93eteiligten, mie e§ ()ier gefd)iel)t, üon
ber Seitung il)rer 3(ngelegenf)eiten unb ber übrigen Slrbeiterberoegung

ferngefjatten merben.

%m 3sormittag be§ fotgenben Xac^e^ mar unfere ^ät unbefetU,

unb mir benutzen fie, um uuio in ©unbee ju orientieren. ?yür ben

2;ouriften bietet bie Stabt burdjau§ nidjtiS bemerfen§merte§. Sie

muB jebenfaüio ein feljr anbere§ 2lu§fet)en get)abt ()aben, aU Diobert

93urn§ üon „bonnie Dundee" gefungen Ijat ^el>t roerben ganj^e

©tra^enfaffaben nur uon ^abriftljoren unb ^©ebäuben gebilbet, unb
raud)enbc (Sdjornfteine geidjncn baC^ '^^rofü ber Stabt in bie Suft.

®er ftattlidjfte ^^an neben bem 9Jiufeum ift bie grof3e ä>oltebib(iotbef

(Free Library), eine fd)öne gotifd)e ^alk , bie im ^at)re 1886 er=

rid;tet mürbe. 93efanntlidj barf gefel3lid)er ^i>eife ein ^sennp au^'

jebem '•^^funbe ber eingelaufenen ftäbtifd;en Steuern für ben 93au

unb Unterijalt oon ^ibliot()e!en uerroenbet roerben, roenn bie 9Jiajorität

ber Steuer^atjier burd) Drt^^ftatut in biefem Sinne befdilie^t. Qm
©rbgefduife befinbet fid) bie Seibbibliottjcf von 35 000 33änben, beren

Senu^ung in aiicn itrcifen ber 33cüölferung fefir ftarf ift. ©^ fef)Ien
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jcbocf) 3iM''iinmen[tclhnuuMi ühcv bic ."päiificifcit, mit lucldjer bie wer*

fd)icbcnen Ülnffeii uon i^üd)orn uertangt werben, bie in anberen free

libraries felir erfreiiüdjc (£Tc]elinif|e geweißt ijabeu. ^m oberen <Sto(f=

inerf [teilen bie Jüüdjer, auv benen man an Drt nnb (Steüe Slnlijüge

mad;en fann, mit ben nötigen ©djreibpniten, foraie bie :^efetijc^e,

anf benen eine g^ülle uon 3^'itiinflfn niib ^^ournalen aufliegen. 2)er

fd)öne, betjaglidje unb gnt uentilierte 9{anm mar gebrängt üoü, üiel=

Ieid;t uoUer nod) ahi fonft biird; bie t)errfd)enbe 33efd)äftigung^-(ofig=

feit. 3lud; auf ben ä3änt'en ber 9(n[agen unb unten an ben ®o(f§,

TOO fid) bie meiften 9lrbeit'?engagcment^3 uoU^ieljen, bejonbeit- für jene

iinglüdnd;e Kategorie ber @elegenl)eiticarbeiter, bie jebe ^afenftabt

meljr ober weniger groBjieljt, fal)en mir gatjUofe 9Irbeit§Iofe I;erum=

hingern. ^{)re 3ol;l mirb jc^t auf 2—3000 gefd;ä^t. liefern Um=
ftanbe mar e§ oieUeidjt auS) 5U3ufdjreiben, baj f(|on ha§> erfte 9}^ee=

ting, ba§ 9Jiif5 9Jiarlanb für ben 3Ibenb feftgefel3t fjatte, ftarf befuc^t

war. 3tl§ mir an ben 3>erfamm[ung§ort famen, bie .Rreusunggftelle

üon üier ©trafen, fanben mir fd;on eine Stenge uon etma 2000
Klopfen uor, nur einen ^^soli^iften nnb mnfterbafte Drbnung. Gin
alter ©tu!)!, au§ einem ber Käufer f)erbeigef)o(t, nui^te a(§ 9tebner=

bül)ne gelten, bie juerft uon Wa. ^^^IjiIipp§ beftiegen mürbe. @r be=

jprad) (frei üon jebem eitlen Semagogentum) in fd^lidjten, fingen

äi?orten bie 3Irbcit!ooerI)ältniffe in ®unbee nnb bie 9iotmenbigfeit be§

3u_fammenfd)Iuffe§ für bie 3h*beiter. hierauf a}iif3 Starlanb! ©in
meibtidjer 3iebner ift an fid) für ©unbee eine anjiefjenbe 9ceul)eit,

xi)xe 3trt 5U fpred)cn mirb it)r aber faft iinnter einen ©rfolg fidlem.

Sil furjen flaren ©ät^en fagt fie, ma§ bnrc^ ^Bereinigung ju geminnen

fei, immer erläutert burd) 33eifpie(e aibi i()rem eigenen Seben unb
burd; 3>orfommniffe au§ ben organifierten S^iftrüten, bie fie fo gut

fennt. S^^ti^ß" oi)ev 2lnfpielungen auf lofale a>erf)ä(tniffe finb t^a^

einzige, über ba§ fie fid^ uorber ^totijen mai^t, ifiren Sieben fef)It

bal)er meift ber fpftematifdje ©ebanfengang , unb ber (Strom ber

3lffociation fü()rt ^u balb (jierbin, balb bortljin. 3Xber gerabe i(;re

impulfine 3irt reifet ben einfa(^en 3ii^)örerfrei^o mit fort. 33alb

fdjütteln fid) bie Seute uor Sad;en, balb folgen fie il)ren äöorten mit
gefpannteftem ©rnl't. „Unb menn mir 5 9)teilen laufen müßten, nm
fie gu Ijören, würben mir fommen", fagten einige, unb unter ^od;=

rufen nnb ^änbeflatfd)en üerfpradjen alle mit il)ren ^reunben ju ber

nädjl'ten 'Iserfammlung in 33arra(f=^arf ju fommen.
9Jiittlermeile maren and) bie gebrudten Ginlabungen für bie

fommenben 9)ieeting§ fertig geworben unb {Flugblätter uon bem
33ürcau ber Siga in Sonbon eingetroffen, bie wir (üor ben STboren

einiger grofser ^utefabrifen ^ofto faffenb) ber Ijerau^^ftrömenben

3lrbeiterfd;ar um bie 5Diittag!C\3)eit au§l)änbigten. Sie 9JJöbdjen unb
l)albwüdjfigen 53urfdjen in^befonbere umringten un^i uon allen (Seiten

unb mit riS^ye me one ^vifie, g-ve lue one wiiie!" mürben un§> bie

Blätter au§ ber §anb geriffen. 2)ie gro§e 3Jiaffe ber 3lrbeiter üer=

läfet natürlid^ jur 9)tittag§paufe bie ?^abrif. g^ernrooljnenbe bleiben

aber in ben 3)iafdjinenräumen jurüd unb feigen nid)t feiten iljre 33e=
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f c^äf tic]ung , lutüjrenb ungefe^licfjer 3e^t fort. Wi'^ ^atterfon, bie

g^abrifinfpeftorin für Sdjottlanb, l)at ouS biefem ©rimbe unb um
eine grüublidje iiiiftuiiß ber 3(rbeit§räume §u ennögüdjeu, beantragt,

baJB biefelbeii niäf)reub ber gefe^tid)en -^^aufen 511 fdjlie^en feien. 5)ie

3.^erpfüci)tunö ber Slrbeitgeber, für paffenbe Slufentijaltsräume luä^renb

biefer ^eit 511 forden, raürbe baburd) immer unumgänglidjer werben,

ßiner Ijübfdjen ©itte mödjte id; Ijier ©rmäljnuntj tfjun. 9Jtand;e

2)amen madjen e^ fid; pir Sdifgabe, bie Slrbeiterinnen roäljrenb ber

9J{ittag§paufe in ben 2Ber!ftätten §u befud^en, um in ha§> öbe ©inerlei

iljreö äßerftageä eine fleine Slbmed^fehmg §u bringen, iljmn üwa§> gu

lefcn ober üorjuplaubern, unb barauc^ ergeben fid; natürlidj (jäufig

weitere perfönlid)e 53e5iet)ungen. „If they would but allow us to

bring in a book that one might have a giance at it during
mealtime, and get a new thought in one's head ; the monotony
of the work is the worst of it," fagte ein junge§ ^abri!möbd;en

in ^rabforb gu mir.

3d) Ijatte fpätertiin oud) ©elegen^eit, mit einer 33efannten in

eine ®d)irmfabrif in 93tandjefter §u getjen unb S^UQ^ ber g^reube gu

fein, mit racldjcr fie unb bie ^lumenfträufee, bie fie mitgebradjt

t)atte, üon ben 9}iäbdjen begrübt mürben, bie an ben 9iätjnmfd)inen

fi^enb iljre ältatjläeit üerjeljrten. 3(uf meine ^yrage, marunt fie

nid;t bie Seute in ben §abrifen \l)x^§ ^ruberä auffud;e, meinte

fie, fie motte nic^t ben Slnfdjein ermeden, 3U „patronifieren",

eine Stntmort, bie mir fetjr djarafteriftifd; erfdjien- 3)tan roill nid)t

ai§ bie fürforglidje ^errfdjaft auftreten, fonbern fic^, luie Strnolb

S^otjnbee fagt, auf bcm ^oben eine^S gleic^beredjtigten 9Jienfc^tum§

begegnen.

^m übrigen uerfudjten mir an h^n Vormittagen ber folgenben

^age in einige betriebe gu gelangen. 3::eil<§ würbe un§ bie Se=
fid)tigung oerweigert, teil§ füljrte man ung aufio guoorfommenbfte
burd) alle 2:;eile ber ^abrü. SBir Ijaben babei febr yerfdjiebene

Ittaffcn üon 3trbeiterinnen gu ©efidjt befommen. Sie fauberen mit

TOeif3en Überfleibern uerfetjenen 9)iäbd;en in ben 9)iarmelaben= unb
Äonfitürenfabrifen wie bie üerwatjrloft ausfeljenben ?yrauen in ben

SBerfen, weldje nur ^uteabfälle ücrarbeiten, wo bie 9Jiafdjinen ha§>

alte ^Diaterial jerreiBen, bie fleinen i^iitefäferdjen , mdä)^ ununter=

brodjen in bie Suft ftieben, fid; bidjt auf aUe ©egenftänbe fe^en unb
bie ^aare ber 3lrbeitenben in einen wal)ren ^üj üerwanbehi. ©rofse

©egenfät5e fielet man aber anä) guweilen in bemfelben betriebe. ®ie
Slrbeiter in ben Vorwerfen ber S^ei-tilfabrifen fteljen ,v V. meift tiefer

aiS' biejcnigen in ben eigentlidjen (Spinn* unb äi>eberäumen, unb ein

äiemlid) ftarfeio Ät(affenbewuf5tfein bel^errfdjt beibe. Sie grofsen Vereine

ber „Card & Blowing Room Ojx'ratives" unb ber „Spinners" in

(Snglanb finb infotgebeffen erft fürslidj in eine g-öberation getreten,

gejwungen hmd) bie (Srfenntniio, baB haä Vorge(;en einzelner «Seftionen

ber 3(rbeiterfd;aft nur oon geringerem ©rfolge begleitet ift. — ^n
einem ber GomptoirS würben wir uon ben ^uljabern ber ^irma in

ein eingetjenbere^ ©efpräd) über bie l'oljuüerljältniffe uerwid'elt. Xa^ß
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juüor luni* bic aiuu'füiibiiUo ^odiilicrnbfoluiiui von 5 ^vro^cnt ^imid-

i-(ononiiueu iiun-beii, iiacl)bcm aui einer .Uoiifcren,^ bei l'lrbeitßeber ein

^Drittel berfelbeii, melcljc iu-ö[?eve iHufträi^e auv^uifii')i"cii Ijattcu , er=

ftärteit, bei einer aüi]enieiiieu Oluefperntuß nidjt nütjUöeljen. Sie

J0erreii, mit wetcben luir e» ju tl)ini Ijatteu, luiefen um jebodj in

U)vm ^üdjerii uad), bnß fie t()atfädj(id; mit ^i^erluft arbeiteten unb
fnd)ten nn-5 burdj itire l'iften 5n beweifen, baf] ber ©tanb ber :^öt;ne

3urüd'5ufd;rauben märe, oljne ben notbürftigftenUnterfjalt beso 2(rbeiter!o

5n treffen, ^abei uerftie^en mir un;! bi» jur (vrörternnt] ber fdjmie-

rigen '^-raticn, ob e-o nid)t beffer fei, ben 3lrbeiter an§> einem finfenben

©eroerbe ab5nftof5en, beuor biefe Sinie erreidjt fei, unb ber cjanje ilrei»

ber ^]Jrobu5enten gesweated mirb, mie ber (Sngtänber fagt, — ob

^^reife :8öbne ober Söljne greife regulieren fodtcn — ^i^'^Ö^"/ meld;e

in ben ©inigunggfammern je^t gu neuen principietten !3)ifferen5en

füf)ren. '^m allgemeinen Ijaht ic^ aber gefunben, ba^ bie jyabriftjerren,

unb üieHeidjt ganj naturgemäß, mefjr mit ben fommersiellen 2tngelegcn=

(jeiten bey Unternet)menio befc^äftigt finb unb baö ^ntereffe für bie

fociale Seite be^^felben ein fdjioäcijere» ift. ©obalb an einem Drt
feine autoritatiue 3trbeiterüertretung be» ©emerbe» oorfjanben ift,

mirb e§ boppett fdjroer, fid; oon ben 3Irbeit!§oer()ältniffen eine ridjtige

äiorftellung jn madjen. ^ier aber, wie auf meiner ganzen meiteren

Steife, ift mir ber @nt]ueteberid;t ber Lady Assistant Commissioners
„On tlie Employnient of Women" oon größtem 9tu^en gemefen,

burc§ roetdjen id; uon oorn tjerein über bie Sage be§ ©eroerbe-o unb
bie @efid)tf^punfte, roetd^e für bascfelbe ma^gebenb finb, menigfteniS biiS

5U einem geroiffen ©rabe orientiert mar. —
Unfer äraeitesS open air meeting fanb in 33arrad=^ar! ftatt,

eigenttid; eine baumlofe abfd;üffige äi>iefe, oon ber auS' man über

ba» ©ebränge ber Käufer unb Sd^ornfteine l)inioeg einen fd;önen 33Iiif

über hm Xai) unb bie angrensenben ^ügel geniest. 3((§ mir ben

niebrigen 'Ji>agen beftiegen, ber bei foId;en ©elegentjeiten meift al§>

'Diebnerbütjne bient, faijen mir un§ oon einer 50ienge oon einigen

Saufenb Köpfen umringt, ©in großer 3:^eil ber unterften ätrbeiter-

ftaffe beftet)t and; in Sunbee au§ ^ren, beren ^auptnatjrungSmittet

Stjee unb i^artoffeln auicmadjen, unb bie tjier, mie überall, mit itirer

niebrigen Öebeniotjaltung bie tjötjere ber einfjeimifdjen 2(rbeiterfd;aft

f)erabgu§ie()en brotjen. Q§ mar oon befonberem Qntereffe für mid^,

in ben blaffen unb meift fe()r ocrarbeiteten @efid)tern ben (Sinbrud

5u oerfolgen, ben bie ©ebanfenreiljen, meldje oon Mi^ 9Jiarlanb an=

geregt mürben, Ijcroorriefen. 9lm fc^ärfften fponnt fid) natürli($ bie

3lufmerffam!eit , wenn bie Sol)noerl)ältniffe berüljrt raerben , unb
ebenfo mad) bleibt ba» ^ntereffe bei ber ?yrage: 2Sas nü^t eud; ev=

I)öl)te Sejaljlung, roenn il)r nidjt S^^t fjabt, bie ©üter be§ Sebeng §u

genießen? Selbftuerftänblid; märe bie 3iiftimmung feine fo un^

bebingte, roenn in einem fonfreten ^yall entfd)ieben merben foUte, unb
©frupel fic^ geltenb madjen mürben, inroiemeit bie ä^erfür^ung

ber 2lrbeitx\3;eit 5U einer Sdjmälerung be» ©infommenS füljren fönnte.

(Sie geringe ^^laforität, bie fid; fdjliefälic^ für ben 3((^tftunbentag er==
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geben Ijat, al§ bie United Textile Workers Association in biefem

^al)re eine allgemeine SUifttmnning über biefe ^rage oeronftaltete,

fann aU Seiüei» bofür bienen.) 3(ud) bie 9Iotmenigfeit, bie getanen

in bie Drganifation (jineinsnäieljcn, wirb natürlirf; in einem ©emerbe
üerftanben, in lueld^em bie ^^^ofition ber 9)iänner forttuäl^renb bnrd^

ii)re 9Jiitarbeit beeinflußt mirb. ?5^ragen I)ingegen einer raeiteren

©eraerbepolitü, luie 3iM'«»i»^t:nQrbeit mit ber 3^abrifinfpe!tion, Slug=

beljnung berfelben, ©djul^gefefegebung unb par(amentarifd)e 33ertretung

finben notürtid) bei bem großen ^eer nid)t bo§ ^ntereffe mie bei ber

intelligenten ?yül)rerfd;af t ; hoä) ift e§ aufeerorbentlid; anerfennen^^

mert, bafe üon ben meiften 9iebnern unb von ber Strbeiterprefje anä)

biefe 9ieformaufgaben ftet§ in ben 58orbergrunb ber ©i^fuffion ge=

rüdt werben. 3iiw (Sd^luB ber hieben rourbe üorgeferlagen, bafe bie=

jenigen, meldte gur S3itbung einer neuen ^Bereinigung unter ben 2^ertil=

arbeitern fd^reiten mollten, fid) am folgenben Xage in einer 33et^alle

einfinben fottten, bie, n3ie Ijier oUerroärt^ iibliä), gu ^erfammlungen
uernnetet toerben. 3" unferer ßnttäufdjung erfdjienen bort nid;t

mel)r ai§> 80 ^^erfonen. ©inige baoon ni(^t einmal Slngebörige be§

©emerbeS, g^rauen nur etma 10. ®od^ bie ©efdjidjte mand^er erfolg*

reichen Union l}at fo befd;eibene SInfänge ju uerjeid^nen. 9Benn nur

mit einer fleinen 3ln3al)l mirflid; überzeugter ^33iitglteber begonnen

roirb, fo ift ber (Sauerteig gegeben, ber in ben üerfd)iebenen 3(rbeit§*

ftätten weiter rcirft. 9tad)bem noc^ einmal in turjen einbringli^en

^Borten bie ^mede ber Drganifation ^eroorgeljoben morben waren,

fe^te 9}ir. ^^5t)i(ipp§ bie (Statuten ber „Scottish Mill, Factory and
Bleachtield Workers Federal Union" auSeinanber, öon ber bie neu

gu formenbe Union einen ^meio, bilben foll. ®ie lofalen Vereine

»enualten nac^ ben uon ber ^^öberation gebilligten Siegeln felbftänbig

ijire 2ingelegenljeiten unb "i^m i^affenfonbg, über meldten fie jebod;

einen üierteliäl)rlid;en Seridjt abjuftatten Ijaben. Sie jaljlen nur einen

fleinen 53eitrag für bie @efc^äft!ofül)rung beS Federal Council unb
feines < )rganising Committee, fotoie für fold^e SluSlageu, meldje er

im ^ntereffe be§ 3!>erbanbe§ für Deputationen, ®rl)ebungen 2C. be*

fd;lieBt. tiefer (Eentralrat fe^t fidj am ben ^i^ertretern ber affiliierten

Vereine gufammen (auf je 500 9)iitglieber ein delegierter) unb nur
wenn eine 2lrbeit!oeinftellung uon jmei 5)ritteln feiner Stimmen fanf=

tioniert wirb (nad;bem iiorl)er an Ort unb Stelle Unterfud)ungen über

ben 5^11 üorgenommen finb), barf bie 9lu?^5al)lung uon Streifgelbern

auf 5{often ber gefamten g^öberation unb nad) einer feftgefel^ten Sfala
erfolgen, ^ladjbcm biefe bcwäljrten Drbnungen bie 3iifliii^i»ii"9 ber

93erfammlung crljalten Ijatten, fd;ritten wir basu, 9camen unb 9(breffen

ber neuen 5!)iitglieber einzutragen, um auS- biefer IHfte ba§ Komitee
unb bie ^k'amten be§ 2sercin§ wäl)len gu fömien. S^ocl) oier 9Jiäimer,

weld)e für bie Stellung be§> ^räfibenten oorgefdalagen würben, leljuten

biefelbe ai\ felbft bann nod;, al§ oon Wa. ^^^l)ilipp§ bie 3itfid;erung er^

folgt war, baf3 bei öffentlid;cn $lserfanuulungeu ein ^Ititglicb be§ Trades-
Council ben ^sorfii^ übernel)men würbe. S)a e§ aud) nicbt gelingt,

einen Sefretär, Maffierer, ja felbft ba§ Komitee uoUftänbig ju wäljlen.
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iiuiffcM bie C>)cfd)äfte ucrtaoit uierben, bli bie fortqefetUe Stßitatiou

iiod) mibeve ^){ciiiltnte iie^citicit Ijat. ^\niineuieit bie Suntd^j^^tung

bev ^L'eute auf ,o"bolcnj jurücif^iifiüjren ift, iuiDieroeit auf bie ^urdjt
1)01* beu 3(rbeitiU'btTU, ift fdjiuer ju eutfd;eibeu. Cr^5 finbet aber

StüeifeÜüy, iierabe fo lani;;e mau (glaubt, ba^ bie Drnauifatiou iu ibreu

Slufautjeftabieu md) 5U uuterbrüd'cn fei, uiel ftillfdjiueit]eube!o ^oij=

fottiereu ftatt, fclbft you jyirmeu, nie(dje öffcntüd) aucjebeu, bcm -|>riucip

ber .ÜoaUtion uid;t eutgegeu 3U fteljeu.

5(ni fo(i]eubeu ^acje fudjteu wir eiue ber brci day-nurseries

auf, lueldje iu S^uubec burdj freinnüiße $5eiträge erl)alteu uub von
eiuem iloniitee von i^erreu uub Sameu n^teitet roerbeu. Söir (jatten

babei uid;t berüdfidjticjt, baB, mmn ijaibc 3eit gearbeitet wirb, bie

jyabrifeu am Souuabeub gauj gefdjioffeu fiub uub bie aJiütter itjre

£inber ju ^an§> beljalteu. ©0 faubcu mir bag ^äu£^d;eu uub beu

©arten, ber eso umgiebt, beinafje teer. äBeun mau bie tuftigeu ge=

fuubeu 3iäume iu Slugcufdjeiu uimmt, bie mit oüeui auicgeftattet fiub,

beffeu ba§ jartefte Sllter bebarf, uub ba^5 freuublid^e fadjgemä^e
2iL>a(ten ber 2lugefteIIteu fieljt, furj ba§ gauje .^eim, baä fo weit über

baÄ tjiuau» geljt, wa§> ber (yamilieuljau^tjatt ber uuterfteu 3(rbeiter=

flaffe bem Äiube ju bieteu üerumg, rairb esc förmlidj fd)nier, bie 33e=

beufeu aufredjt ju Ijalteu, bie einer ^l^eraUgemeiuerung biefer @in=

rid;tungen im äl^ege ftet)eu. Sefauutlid; {)at bie „British Medical
Association" in ^inbüd auf bie unuerljältniemä^ig grofee iliuber-

[terblid^f eit in gcmiffen g^abrifbiftriften beu 3(utrag gefteüt, ba^ ivrippen

feiteuv ber ©emeinbeu eiugerid)tet uub fuboeutiouiert werben möd)ten,

unb bie 6cwerbeauffid}tsbeamten fiub barauf Ijiu um i^r ©utadjtcu

gefragt worben. 33ebenfeu, wie fie bie uugüuftigcn ©rfaljrungen, bie

man in ^raufreid) mit beu crGclies gemadjt tjat, erweden, bie eine

fel)r l)ol)e ©terblidjfeit^siffer aufweifeu, wirb bie ©efellfdjaft uon
3^ad)mäuuern wol)I jebenfallic ju wiberlegcu wiffen. S)o(^ e§ fpred;eu

babei audi foeiaIpolitifd)e ©rünbe üou weit trageubcr Sebeutung mit.

Man barf fid) uid)t üerljeljleu, baB bie ^}Jiög(id)feit, ha^i Äiub jeber^

geit in paffeube Stnftaltvpffege 5U geben, nod; mei)r baju beitragen

würbe, bie SIrbeit ber yerljeirateten 3=rauen in bie ^abrifen ju leiten.

Unb wenn and) burd) bie Konjentration bej> ©ewerbebetriebes mit
•)Jotwenbigfeit ein ^eil ber ^Frauenarbeit au§> bem .^aufe iu g^abrif

unb 2Berfftatt oertegt wirb, fo braudjt bodj biefe ^enbeng nidjt auf

£often ber mütterlidjen 2tufgaben ber g^rau geförbert ju werben.

^{)nen witt and) bie Medical Association iu Ieid)t ju burd)fd;auenber

^ufonfequens burd; einen §weiten 33orfdjtag geredjt werben, wonad)
bie g^ranen erft brei 9)tonate nad; ber ©eburt be» J^inbeS wieber §ur

gewerbli^en 3trbeit jugelaffen werben foden. S)iefer 3eitraum ift

länger, als ee bie ©efuubtjeit ber 90iütter erforbert, unb bodj nid;t

lang genug, um ifjre ^^ftege bem 5tinbe and) nur bi§ §ur normalen
ßntwöt)nungS^5eit gu erj)alten. Selbft bie 9iüdfet)r §ur früheren

2lrbeit!cfteIIe würbe, wie mir 3)ir». Sibnei) 2Bebb fagte, wenigften^

in ber 2:^ei'tilinbuftrie nic^t erfc^wert werben, ba für bie gefet^Iic^e

^aufe jeberjeit eine 33ertretung gu finben wäre. ©sS liefee fic^^alfo
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oon ber 93ia§regel nid;t bie aöirfung enuarten, bo^ bie Sirbeit ber

9}cütter im allgemeinen meljr bnbnrd; an§ hcn g^abrifen an§=

gefrfjieben würbe, nnb f(f)IieBli(f; mü^te eine fcf)abIonifterenbe @e=

fe^gebung mtf biefem ©ebiete in ben oieten glätten, in benen bie

®£iften§ üon ^Jhitter nnb J^inb überhaupt üon bem ^ßerbienft ber

erfteren abfjängig ift bie nüergrö^ten gärten mit fid; bringen, eiS fei

benn, baB bnrd; eine „Insurance of Motherhood" im ©inne ber

(Stnat^focialiften ^ für fie geforgt märe, demgegenüber erfdjeint ber

©tanbpnnft ber englifd^en Strbeiterpartei immer qI§ ber gere^t^

fertigtfte, bie ben 9Jiann al§> ben ermerbenben g^aftor nngefefien (jaben

will, beffen ©infommen genügen foU, ben g^amiliennnterljolt gu fidjern,

mäl)renb er je(3t nnr burd) bie Soljnarbeit jebe§ einjelnen 9Jiitg(iebe§

beftritten werben fonn. S'enn tfätten bie ^^erljältniffe biefe ©eftalt

gewonnen, fo mürbe e§ fid; gonj von felbft wie in ben bemittelteren

©tänben ergeben, bafs bie weibüdje S^^Ijätigfeit ni($t ben notwenbigen

I)äu§(id;en nnb ergie^lidjen ^'flidjtcn entzogen nnb auf ben SDtarft

{)inau§ gebrnngt wirb.

9lo% eine anbere brennenbe g^roge ber englifd;en ©ocialpotiti!

trat mir gleich baranf beim 33efud) be!c Cftenb=2lrmenl)anfe§ entgegen.

2Öir fanben e§ gnr 3cit mit 933 ^erfonen befe^t, wooon circa 100
5^inber, 5lran!e nnb '^xve anf bie Workhouse scliool , bo§ ^ofpitat

nnb bie ^rrenanftalt fallen, bie bamit uerfnüpft finb. ©in gweiteS

2lrmenl)an§ eriftiert am anberen ©nbe ber ©tabt. ®iefe 3ö^)ten

fönnen nidjt Mnnber neljmen, wenn man Heft, baf3 in Sonbon im
Mre 1891 oon 89122 2;obe^>föaen 21703 auf bie öffentlidjen 2rn=

ftalten entfielen, banon 405 auf bie ^rrenafijle, 8054 auf bie ^ofpitäler

nnb 13 244 auf bie 2trbeit:ct)äufer.

2Bir begnügten nn§> bamit, bie ^^rauenabteilung in 2tugenfd)ein

ju neljmen, wo wir grofee Drbnung unb ©auberfeit üorfanben, bie

9?äume f)t\i unb gut üentiliert, bie 33etten breit unb rcinüd;; bie

eben bcenbete ^JiittagSmaljIjeit fd;ien reidjiidj unb gut gcfodjt, unb
ba§ 2luftreten ber matrons in ben ücrfdjicbcnen 3(btci(nngen madjte

ben ßinbrud frennblidjer Seftimmttjeit. 23ctrad)tet man aber ben

großen wirtfdjaftlid)en Stpparat, ber für bie 2lrmcnf)änfer nötig ift,

fo erfd)eint e§ gerabcju erftaunüdj, bajj fo lange 9Jiänner an§fd)IieB=

lid; unb and; jc^t nodj mit übcrwältigcnber ^iceljrtjcit a[§ bie ^au^*
I)a(ter ber Dcation Ijicr bie ^^erwaltung bcforgen. @§ furfieren auä)

bie nerfdjiebcnften @efd;idjtd)en non fpecififdj männtid;en Irrtümern
unb 93ii§griffen , bie uon ben poor-law guardians begangen worben
finb, wie 5. 33. bie 9]erorbnung , bie an einer (Stelle gegeben würbe,

ba^ auf eine Unje ^t)ee 10 hinten äi>affer genommen werben
foÜten, ober aber bie 33eftc[Inng non 150 fjavh Galico gnr 9tnfcrtigung

einer einjigcn <Bä)üx^c, ©cfdjicfjtdjcn, bie fctir ergö(5Üd) fdjienen, wenn
fie nid;t and) jugleid) fe()r ärgerlid) für ben «Stenerjatjter wären unb
mandjmal für ben 3[rmen()äu"?4er bie f(ägtid;ften ^onfequenjen mit

^ G^arleä ^eavfon.



9371 ®'" ^^^^ '" ^'^ ßehjerlfdöaftlicOe Setoeßuna bet enßltfcf)cn Sltöetter jc. 239

fid) brncl)ten. '^lUi eine ®ame für bie 3(nuenfonnniffion be§ Stranb
in i'onbon ßeivn()(t luorben mar, fanb fie, bnfj bie ivinbcr einer bortißen

9(rntenid;n(c '^i>inter nnb Sommer in an'ogefdjnittenen ungefütterten

33numuio(ltleibd)cn (\d)m nmf^ten, nnb bnfj ebenbafelbft i^iuci 5Mmme
nnb ein l)nlber lunljnnbeii luaren, nm baiS ^nar von 120 9J(äbd;en

5U mad)cn. 9lnf biefe 2.i>cife nerbreitcn fidj mit leidjtcften ^antfranf=

heitcn, luie nud) bie uielen nnfted'enben 9(n(]entranf()eiten ber IHrmen-

fdjulfinber anf nngenücjenbe äl^nfdjcinridjtnngen jnrüdgefütjrt morben

finb. derlei grobe 3.^ernadj(äffignngen finb natürlid) nur burd; bie

praftifdje Unmiffenljeit ber fontrollierenben JlomiteeS gu erflnren. ^ie

Öefellfdjaft „For Proraoting tlie Ileturn of Women as Guardians
of the Poor" giebt in itjrem legten ^ttf)re§berid;t an, bafe auf
28 000 guardians in Gnglanb nnb SBaleS nur 136 g^rauen famen,

bod; ftnbet bie 9Jiitarbeit berfelben bie aufridjtigfte 2lnerfennung

feitenl ber männli(^en 5^o(Iegen nnb iljre Sai)i ift ftetig im Söadjfen

begriffen.

®ie principiellen ©d)iüäd;en, iyeld;e bem workhouse-system
gegenwärtig anljaften, traten mir aber ond) in ber tjiefigen, an==

fdjeinenb gut geleiteten 2Infta(t fofort entgegen. 9)ian male fidj nur
au^', baB bie anftänbige 9lrme, bie üietieid;t gänjlid) nnnerfdjulbet

in§ ©lenb geraten ift, i)ier mit ben uerworfenften JIreaturen jnfantmcn^

leben mufs, ber 3(u|eniuelt gegenüber mit iljnen eine unterfdjiebslofe

93iaffe bilbenb, nnb bafe bie ^i^erorbnungen, meldje für ha§> ^agabunben=
tum bie ä>erforgung im 9lrmenl)aufe möglid)ft abfio^enb madjen foHen,

bie ad;tbaren alten Seute um jeben Ä'omfort, jebeS S3el)agen bringen,

auf ba§ biefelben mit 9ted)t 3lnfprud) I)ätten. äBir ftiefeen 3. S.' in

einem ber Sdjlaffäle auf ein altcg 9Jtntterdjen, ha§> fid) nad^ %i^d)

etmaS auf iljr 53ett gelegt Ijatte, eine Übertretung, bie il)r, nnb üiet*

[eid;t mit $Hedjt, auf;? ftrengfte ueriuiefen mürbe. 3lber nirgenb§ fteljt

\i)X ein Sager ober Sel)nftuj)l 5ur ^n'rfügnng, auf bem bie mürben
©lieber au^ruljcn fönnten. 9iur in ber 3lbteilung für bie 0eifte§=

!ranfen, meldje fidj übrigeng gang frei unter bie anbern mifdjen

burften, fanben fidj einige f leine 33equemlidjMten. ^ebenft nmn
ferner, bafe in ben meiften '}^'älkn mit ber 2lufnaljme in§ 3trmenl)au§

bie 3:^rennnng ber Gljepaare nerfnüpft ift (nur foldjen über 60 ^aljren

wirb an einigen Drten ba§ 3nf^ii^'iis'iwoljnen ermöglid^t), bafe ben

Äinbern , meldje in ben workhouse-schools aufmacljfen , ber MaM
be§ ^sauperiSmuS iljr gan§e§ 2dm\ lang anljaftet, nnb jieljt man in

S3etradjt, meldjer foloffale ^Iprojentfa^ ber arbeitenben 33eüölferung

ron bicfem So§ betroffen rairb, fo erfd^eint bie ßrbitterung feljr

natürlid), mit ber biefelbe ben jetzigen ©tanb ber Singe betrachtet,

nnb ba^ uon hcn Derfdjiebenften ©eiten ber 9iuf nadj einer ftaatlidjen

Siltersoerfidjerung laut mirb.

2lm Slbenb be§ (Sonnabenb f(^lenberten mir noä) burdj bie bidjt

gefüllten ©trafen ber ©tabt, in benen fidj ha§> buntefte Seben unb
^treiben entmidelte. Sa§ ©efe^ oon 1875 jmingt bie g^abrifen,

meldje ?vrauen unb jugenblic^e ^erfonen befd)äftigen, am ©onnabenb
fdjon mittag^ gu fc^liefeen (äi>er!ftätten bürfen bi§ 4 lUjr arbeiten),
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bod; ber freie Sonnabenb 9ca(^mittai] ift fnft bnr($gäng{g, aud-) in

bell au§fd)(ieBüdj mäuulid^en 33eruf^^5raeigen jur Siegel geroorben.

33iele ber beffer [ituierten Slrbeiter benu^en bie billigen Süß^r raeldjc

an biefem 2:^age fal^ren, um b[§ jum Sonimbenb 2lbenb aiif§ Sanb

§u gelten. Sie meiften Gridet^ unb g^ootballpartieu unb jebe 2lrt

fportli^er äöetten, benen ber britifdje 3lrbeiter fo leibenfd;aftlic^

ergeben ift, werben natürlid) auf ben freien Ijalben Xao^ uerlegt,

fotüie bie Mdjxia^l ber ^erfammlungen unb ber größte 3:^eil be§

2Bareneinfaufe§. S)ie faufmännifdjeu 2tngeftellten Ijahen bafür an

mand^en ©teilen h^n SJiittmod; 9tad)niittag frei. Qni gansen fd;eint

jebod) bie 3ß^l ^^^ ©d)lieBen§ ber Säben roeber bur^ ben freien

(Sonnabenb 3tad)tnittag , nod; überljaupt burdj bie allmäl)lid;e ^^er=^

fürjung ber StrbeitiSseit eine Seeinfluffung erfaljren ju 'i)ahin. 9kc^

Tuie üor finb gerabe in ben Slrbeiteroierteln bie ©efdjäfte am längften

offen, Tüäljrenb man beobad;tet Ijat, baß bie befferen Säben, in!§-

befonbere audj bie im (Sentrum ber großen ©tobte gelegenen, n)eld;e

in :liedjnung jieljen fönnen, ha^ iljre ilunbfc^aft mit ben Slbenb^ügen

in bie ä^iüenooritäbte fä^rt, tuefentlid; früljer fd) ließen. S)ie (3efeö==

gebung l)at bisljer nur bie älrbeitsgeit ber ilinber unb jugenblidjen

Slrbeiter geregelt, felbft für biefe ba§ Übermaß oon 74 ©tunben gu»

gelaffen unb bie Sluftetlung üon ^nfpeftoren jur S)urd;fül)rung biefer

^eftimnumg in ba§ 33elieben ber ©emeinbe geftellt. ^k Drganifation

unter ben faufmännifd)en 2lngeftellten ift nod) fd;raadj, unb iljre

^ortfd^ritte finb, inSbefonbere in Gnglanb, burd; ba§ „living-in

System" ^ (2l'ol)nung unb ^erföftigung beim Slrbeitgeber) beljinbert

morben. 9Bie feljr übrigen^ nid;t nur ba§ S)urd;bringen oon gefe^-

lidjen SJcaßregeln erfc^roert mirb, fonbern auc^ bie 9teformoerfud;e

3(ußenftet)enber (Siga§ oon ilonfumenten) fel)lfc|lagen muffen, ot)ne

ben SiUberftanb, meldjen bie ju fd;ütjenben ^^erfonen felbft ben frag^

ti^eu ©djäben entgegensufteHeu oermögen, ift in jüngfter 3eit mieber

burd; ein 3.kifpiel iUuftriert loorben. Slngeregt burd) ben „Lancet",

Ratten einige rooljlmeinenbe ^serfönlidjfeiten bafür agitiert, ha^ ©i^e

für bie Sabengel)ül_finnen ^u befd;affen feien unb iljre 33emüi)ungen

roaren bem 2lngenfd;ein nadj erfolgreid) gemefen. äöeitere Untere

fud;ungen ergaben jebod; bebenflid)e ?yel)ler in bem Slrrangemeut.

^n einem ber mit ©i^en uerfeljenen @efd;äfte mar eine ©träfe oon
4 d. oerfügt roorben über biejenigen, roetdje „unbefdjäftigt angetroffen"

mürben; in einem anberen großen Gtabliffement, baS fid^ ber ge=

troffenen (Sinridjtung befonberS rüljinte, erl)ielt jeber, ber bie ©itje

benu^te, einen S^abel, im 9Sieberljolung§falle mürbe er entlaffen! —
©in ^eil bc§ ^anbel§ fpielt fid; aber überhaupt garnidjt in ben

Öäben, fonbern in anberen fel)r primitioen ?yormen ab. (I§ werben

nämlid) Si^aren ber üerfd;iebeuften 9ü't, auf nicbrigen ilarren aü§>'

^ 5« 9ioibeng(nnb ej;iftiei-t eine 2^ucf)uiarenf)anbluni], rceld^e 300 männliche
unb rcciblid^e 2(nci[efteUtc befdjäftigt unb uerlangt, bafe biefelben in il^rem Äoft-

unb :^ogier[;auö leben.
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gebreitet, biird) Me ^tmfjeu ciefa()ven, iinb für nmiidjeu i^imbcn mag
ec einen befonöeren 'Kei,^ liaben, ben Ü^orrat überblicfen unb beticbig

barin [)ernmunil)len ^n tonnen. 5tnf beni 9.1iarftp(a^e gruppierte fici;

bie 33ienge um einige, jum teil red)t abenteuerlid) auofeljenbe &t'
ftalten. 2)a prebigto an einer Stelle ein entlaffener Sträfling , eine

greulidje -iHU-bred)erpl)i)nognomie ä la ^ideibo, uon ber älUebergeburt

feiner Seele; nidjt \\(\t bauon Ijatte ber 9lgent für ein oaljuiuaffcr

'|>ofto gefafet, griff einen miberftrebenben Hnaben au^i ber SJienge

l)erau§ unb bemonftrierte, inbem er bie ,3(if)ni"eil)en feine» Cpferio

blanf polierte, bie unmittelbare 'iiUrfung biefeS ältittel^; auio ber

Seitenftraf3e tönte ber ©efang eine» religiöfen 'OJceetingS, begleitet

von bem Spiel be;? .S^armonium^^ , ba« von ben ä>eranftaltern ber=

felben gemölinlicl; auf einem ilarren mitgefüljrt mirb ; enblid; prie§

in näd)fter Üiäbe ein Wtann in pl)antaftif($em Äoftüm mit bic^tem,

bi§ auf ben Öürtel l)erabf)ängenbem Socfentnalb einen ^alfam an,

ben er, loie er angab, au^^^ l'icbe jur ^Dienfd;l)eit ju üerbreiten roünfdje,

ba er feine Kraft am eigenen Raupte erfaljren liabe, unb mirflid;

l)ielt aud; fein geroaltiger §aarroud;!§ bei alten ^^robeu ftanb, meld;e

bie mifstrauifd^e Strafeenjugenb bamit r)or§unel)men geruljte. — ^n
biefem geräufdjüollen 2:^reiben bilbet bann bie 9iul}e be^ fd;ottifd)en

Sonntage^ ben benfbar größten Jlontraft. 2.i}ir folgten an bemfelben

ber Ginlabung, meldje un» ein "lOiitglieb be» Trades-Council, ein

^eppic^roirfer üon ^^srofeffion, ber mvi bei jebem 9}ceeting jur Seite

geftanben Ijatte, oon feiner ^rau überbradjte. ©a» Gljepaar lebte

auf einer ^^^arm im Sommerguartier, bie 3lnfang uorigen 3ol)rl)unbert^

üon ber ^amilie ber g^rau angefauft mürbe unb in iljrem öefil^ oer=

blieb, eine 3tU!onal)me Ijier 5U i'anbe, mo befanntlid; ber ©roBgrunb^
befi^ 'öa§> meifte bäuerlid;e Eigentum perfd)ludt Ijot. ®a§ Sanb ift

attmäljlid; ju ^slantagen umgeraanbelt morben, auf benen 33eeren=

früdjte gebogen unb tonneniueiso an bie 9)tarmelabefabrifen in ^unbee
üerfauft werben. 5)ie junge ^auyfrau empfing un§ mit ben ^Borten

:

„^d) nmfe Sie bod; fennen lernen, wenn id) meinen Wiann jcben 9lbenb

3u ^t)xm ä)ceeting!o geljeu laffen foll", unb präfibierte bann an bem
jierlid) gebedten Xljeetifd; mit einer reijenben .^erjlidjfeit unb 9tatür^

lic^feit. Überliaupt Ijat e§ mic^ auf^^ iDot)ltl)uenbfte bcrüljrt, fo oft

iä) in 3lrbciterfamilien gelaben mar, mit meld^er ruhigen Sid^erbeit

nmn bem ©afte begegnet, ber an§> anberen i^erljältniffen flammt,
ol)ne einen „fuss", oljue Gntfdjulbigungen ju nrndjen, burdj loeldje

Unterfdjiebe betont werben, bie nmn gerabe wergeffen mill.

Tiaä) ber 9)ialjl3eit befidjtigten mir ba;? ©runbftüd mit Stallung
unb ^reibljau§ unb [aßen plaubernb im ©arten, "om fd^önen 3lbenb

genie^enb. ®er 9)iann, ber bie 3ßod)e über in ber g^abrif arbeitet,

madjte un» mit innigftem $5e^agen auf jeben SSogelruf, auf jebeu

btül)euben Straudj aufmerffam unb äuferte feine ©anfbarfeit, bafe

il;m bier, naä) ber Unrulje t)e§ äi^erftage», ber freie ©enu^ ber Statur

befd)ieben fei. S)iefer S^eil ber gelernten Olrbeiterfdjaft ragt mit feiner

Sitbung unb Seben^ftellung eben üoEftänbig in ben 9}iittelftanb

3at)rbuö& XIX 3, firlg. ü. S^moüct. 16
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I)inein. Um fo eigeutümlidjer berüljrt bal)er bie SBaI)rne()miing, ha^

er im politifdjen Seben (jelernt (jat, bie Unterfd)iebe §u üergeffen, bie

i^n von bor biirdj bie UurecjelmäBißfeit ber 33efd;äftic3ung unb bcm

^runf 5um ^Teil madrljaft brutalifierten SJiaffe ber ungelernten '^x--

beiter trennen, nnb fid) mit itmen aUi eine groBe, foUbarifd^e Älaffe

ju füt)len. —
Sn5mifd;en I)Qtte IKif, 93iarfanb bnrd) ein nod)ma(ige;c (StraBen^

meeting eine gröf3ere SMnjat)! uon ^Jiitgliebern für ben fünftigen @e-

aierfuerein gewonnen, nnb in ber jroeiten gefdjioffenen 33erfammlung

gelang e§> ii)r, bie äöaljl be^ a^crmaltnngäperfonal» für benfetben gu=

ftanbe gu bringen.

ilir. ^^U)ilippÄ, n(Ä ein ber öefd)äftc^füf)rung funbigcr Wiann,

überna()m bie ''|>räfiöentidjaft, unb üerfprad), htn Sefretär unb ÄQf=

fierer in i()re neuen ^ftidjten einjumeitjen. 58on ber (Energie unb

@ejd;idtid)feit be^. erfieren unb bem ä>ertrauen, ba^ man itjm ent=

gegen bringt, l)ängt fef)r oft t)a§ Sdjidfat ber gansen ^Bereinigung

ai\ unb id) glaube, ha'ii man in feiner 3Bal}l ganj befonber» glüdlid;

gemefen ift. ^md g^rauen nnirben in ba» anh ad)t 3)titgliebern be^

ftet)enbe Komitee gewätjtt unb biefem für§ erfte anä) bac- ßinfammetn

ber 93eiträge übertragen, in§ ber äserein grof3 genug inäre, um be=

fonbcre Stellungen für bie Äolleftorcn ju fd^affen, rceli^e in ben

Käufern ber SJtitglieber bie ©elbcr ein^ieljen. ®ann wollte man anc^

eine 9ieumal)l be§ gefamten isorftanbes üornel^men.

Sie i^ölje be§ ßintrittegelbCio foUte uon bem Komitee in feiner

erften Si^ung befiimmt luerben, wäbrcnb ber uiijcl)entlid)e 33eitrag auf

1 d. feftgefelit mürbe. 9ltan betonte jebod; gleid), bafe berfelbe bei

Der erften :^ot)nerl)öl)ung ju ncrboppeln fei, benn biefer Sat^ ift fetbft

für einen Sßerein, meldjer feinen 'iHTfidiernngÄjiueden bient, fonbern

nur eine od)u^= unb Äampforganifation bebeuten mili, feljr niebrig.

Sie ©emerföereine ber S^ertilinbuftrie geljoren im allgemeinen biefer

letzteren Kategorie an nnb ba biefelben sugleid) bie unnerljältniijmäfsig

größte 3^^)^ lueiblid^er 93iitgliebcr anfmeifen, fdjeinen fie ben 93emei§

ju liefern, bafe g^rauen and) für ein rein geiuerblidje^J _^ntereffe ju

geiinnncn finb, eine ^äljigfeit, bie ilinen uon mandjer Seite, im ^in^

blid auf uerfdjicbene mif3glürftc CrganifationÄucrfudje, abgefprodjen

luorben ift. ^sebenfall!? aber baben bei bem ^liinlingen bie allgemeinen

^kbingungen be» Öieiuerbec^ am allermeiften mitgefprodjen. ^tjuen

nuif5 natürlid) geiuiffermaBcn in ber ganzen Struftur be§ 5lserein§

9ied)nung getragen merben; ob aber biefer, uerbunben mit einem f)odj=

cntiuicfetten Sijftem uon ilranfen=, ^i^^oli^ßi^' in^»^ 3ltter'Juerforgung,

luie c§> bie „Amalgamated Society of Engineers" Ijaben, ober al§

eine auC^d) lie|3lid; „trade-protective ^oeiety", luie fie bie Bergleute

unb ^ertilarbeiter beuorjugen, am erfolgrcid;ften ift, wirb nidjt uon

bem 63cfd)led)t ber 3frbeitci-fd)aft abbängen, fonbern uon ber ganzen

üfonomifd)en Sage be-^ ©ewerbel. — (So war mir eine gro^c öenng=
tl)uung, ba§ ber ä^erein noc^ wäljrenb nteiner 9Inwefeid)eit biefeS

Stabium erreidjte. 9(m anberen 53iorgen muf3te id) Sunbee uerlaffen,
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bod; erfiil;r ic(; au§ iHifs 9Jiar(anb'o .53nefcn, tüc(d;e ]\d) yerpfnd;tet

l)atte, nod; (äiuier für iljii 311 arbeiten uub einige ^Jceetin^S in ber

Umgegenb ^n Ijalten, bafj er eine I)öd;ft erfrenlidje (Sntiuicfelnng ge=

nonnneii Ijabe. ^n ber Dftobernununcr ber „Womciu's Tradcs Union
K(3view" ift ein ^rief von ^JJir. '|.U)ilipp^o au bie ^ernn'ogebcrin üer=

öffentlidjt, in beni er mitteilt, bafi bie iKitgtieberjnt)! etiua nni 100
pro äi>odje 5nncl)nie, nnb ber ('*)enera([ctretnr ber Scottish Federal
Union, iüeld;er ber äjerein natiirlicl) inforporiert lüorben ift, giebt

an berfelben Stelle ber ^offnnng 3lnc^brnd „that the Dundee
Textile Workers Union", roie fi^ bie Drgctnifation benannt t)at,

„may become the nucleus of a great Organisation." —

16'





Die fonale ^ufammenfe^ung hu ßetiSlkerung in

nad^ ben ©rgebniffen ber 3}oIf!§5äf;lung üom 30. Sejember 1890.

SSon

Dr. yaul BoUmami,
©eftetmemSRegietungSrot unb SDorflanb bei ©roB^erjogli^en ftatijiifii&en SuteauSinOIbenBurg.

1. Sie Sef)anblung ber Serufgftatiftü.

©eitbein bie großartig angelegte unb muftergültig bearbeitete

beutfrfje Stufnaljuie ooin 5. ^unt 1882 ber biio baf)in nod) wenig

auSgebilbeten Statiftif ber beruf(id)en 3iilannnenfe^ung ber ^e=
uölfernng nene, an§[id;t§reic^e Sßege erfd^Ioffen Ijat, finb e§ üornel)m=

M) bie beiben oerfaffnngSmäBig getrennten ^eftanbteite beg I)ab!§=

bnrgifdjen ilaiferftaateS geiöefen, lueld^e, jeber in eigener 2trt, bie

eingcfd;(agene 9ü(^tnng mit ©lud uerfolgt fjaben. äöätjrenb c§, Un-
garn^ (jierbei mef)r auf eine eingetjenbe 3^i^9fi^^^i^w"9 ^^^ ^er-

fd;iebenen 33eruf§arten unb inSbefonbere auf eine genaue ©rforfd^ung

ber inbuftrieüen Xljätigfeit an!am, jiette haS^ öfterreid;ifd;e 3]orgel;en

barauf ah, ben gefeüfc^aftlidjen lufbau ber 53eüölferung im ßii"

fammenfjange ntit ben ma|gebenbften SebengäuBerungen p fenngeidjnen.

Uni? grabe üermittelft ber Verlegung ber 33eruf§arten in iljre focialen

93eftanbteile roie oermittelft ber S^erfettung von S3eruf unb ber

©tedung ber ©inäelnen innerhalb be^^ Berufes mit einer 9ieit)e be=

ad^ten^^tnerter, bie 2lrbeit§=, 6rroerbic= unb 33efi^oerI)ä(tniffe heknd)'

tenber Grfd;einungen ijat bie öfterreic^ifc^e ^erufscftatiftif has^ in

©eutfc^(anb begonnene 3]erfat;ren ju weiterer 3]eroo(Ifommnung ge=

* SSgl. bie Sa^rsnnf? 1895, ©. 71 ff. biefe§ 3af)r5ucf)5 gegebenen 2Iuf=

fcftlüffe über „bie unganfcf)en 33ei-ufsöerf;ä(tntffe naö) ber ^ß^Iunf? *>e^ Sii^ws
1891".
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bracht unb tl;ren Ifieroorrntjenben SBert erhalten. S)Qnn tiegt eben

bie bebeutfarnfte 2tufga6e einer 33erufgftatifti! für bie ©rforberniffe

ber ©egenroart unb barin iinterfd;eibet fie ficf) gugteidj oon bem, lüns

ber früljeren 3eit genügte, bafs fie e§ nid;t MoB bei einer ^ßerteilung

ber 33eüölferung über bie einsetnen Stt^^iö^^ '^^^ hemn fie ifjren Unter=

ijalt äiel)t, beroenben lä^t, baB fie oielnielir neben bem TOirtf(f;aft=

iid;en ©efüge aud) ha§> feciale, bie 3lrt unb SBeife ber 33eteiHgung

ber S3eüölferung am Serufeleben in erroerbenber wie nidjteriuerbenber

©igenfdjaft gu ergrünben fudjt. 5}iefer 2Iufgabe mit feinem 3^er=

ftänbniffe unb großem @efd)ic! für bie öfterreid^ifdje 9ieid;g^älfte ent=

fpro(^en ju t)aben, ift bag ä^erbienft ^orl^^eoborgüonSi^oii^ö^
Sternegg, eines ber geiftoottften S^ertreter feines '}^ad)t§, bem ber

ftottftif(^e ^ienft Dfterreid;^, an beffen ©pi^e er fteljt, feine Ijeutige

3(uSbiIbung an erfter ©teile oerbanft.

®a§ nunmehr abgefd^loffene 2Ber! ber öfterreic^ifdjen Semf»*
ermittelung ift au§> ber SBoIBsätjIung üom 31. S^ejember 1890 t)er=

üürgegangen. ®iefe 3äf)Iung l^atte a[§ näd^fte Aufgabe: bie am
3ät)(ung§orte unb jur 3öi;Iung§3eit üorf)anbene fog. ortSanraefenbe

^eoölferung gu erljeben. Sie üerfolgte bamit ba§ 3^^^/ roeld)e§ ieute

befanntlic^ ah ha§> gutreffenbfte für bie üottftönbige ©rfaffung be»

33eoöIferung§5uftanbeg angefeljen rairb. ^n^effen, fo richtig int ott=

gemeinen ber ©runbfa^ ber DrtSanraefenljeit ift, gerabe in 33esug auf

bie Seruf§üert)ältniffe giebt er bod; gu geraiffen 53eben!en Slnla^. Sie

finb barin begrünbet, ba^ ber eigentlid)e S3eruf öftere eine mef)r ober

minber au§gebef)nte Spanne be§ ^aljreS an einem anberen al§ bem
ftänbigen 9Eo()norte ausgeübt wirb. Um ben IjierauS für bie örtüd^e

Verteilung ber SerufSarten ftörenben ©rgebniffen gu begegnen, rourbe

bei ber beutfd^en Serufsermittelung üon ber unbebingten Slnnaljme ber

Crt§ann)efent)eit abgefef)en, oietmet)r eine biefe ?^älle berüdfid;tigenbe

unb aU „^erufsbeüölferung" begeidjnete ©runblage getüäfilt. Qenen auS^

ber SBanberarbeit entfpringenben örtlidjen S^erfd^iebungen f)ot bem=

nad; bie öfterreid;ifd)e S^iegierung nidjt 9led)nung getragen. 2ltlerbing§

(ag für bie öfterreid^ifdje SerufSftatiftif aud) im geringeren ©rabe bie

2)ringüd;feit üor, üon bem ©runbfat^e ber DrtSanroefenljeit abgugetjen,

roei( "bie 3öI;Iung im SBinter, b. t). in ber 3eit ber größten Se§=

(jaftigfeit in ber 33eoö(ferung erfolgte, ju ber aud; bie auf 2Sanber=

arbeit au§giet)enben _^erfonen meiftenS gu ^aufe ju fein pflegen. 5^aä

mar anberS in Seutf^lanb, mo im Sommer gejälitt mürbe. Übrigen^

()aben bie @rfaf)rungen , meldje Ijier mit ber SBeruf§= ober 9öof)n==

beoötferung gemadjt morben finb, and) geroid;tige Sdjattenfeiten bIoB=

gelegt, bie fid; au§ ber allgu unfid)eren Slbgrenjung biefeil ©rt)ebung§=

gieleS ergaben. SOJan 'i)at bcnn and) für bie 1895 beoorftef)enbe äBieber^

boinng ber 33eruf§ermittelung Ijieroon Slbftanb genommen unb ift,

mie bei ben geroöbnlic^en 33oif§3äI)(ungen, §um ©runbfat^ ber Crtl=

anniefent)cit gurüdgefeljrt. %üv Cfterreid^ fonnte eine aibweid^ung üon
it)m um fo weniger in g^rage fommen, al§ bie 23eruf§5ä()hing nid;t mie

in S)eutfd;Ianb abgefonbert unb aU einziger 3^^^^ ber 2(ufnal^me oor fid;
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ning, fonbcrii mir einen Teil ber alltjcnteinen 2?o(fx\^tt()tun(]

bilbete.

2)ic öi"terrcid)ifd)c 5(nfnaf)me uon 1890 i]e|c()a{) ebonfo wie bie

uon 18(39 unb 1880 an] ber bnrcfj bav ("»jefet^ uom 29. a)iiirs 1869
[leiitaffenen ('i)rnnb(a(U\ ^n bae @efel3 über bic formelle foiuol;t

une über bie fad)lid)e CS'inridjtunß ber S^fj^mig fefjr eini^ebenbe 'i?or=

fdjriften erteilt, nnterfd)ieb [icf; bie iünßfte 9(nfnnl}me uon ibren beiben

ä>orgänßerinnen, fomeit e§ itjre IHndicie "betrifft, in wefentiid/en '^^nnften

nid)t. ©er ^oben für eine ben öet]enuiärti(]en 33ebürfniffen ^Ked)nun(j

trni]enbe, grünblidje Grfnffunc] ber ^ernfc^üerbältniffe mar bnljer fdjon

bei \>m früberen S^blunc^en ßcc^eben. S)em(]einä6 umren näm\ ben

fonftii-(en '/vrttc]en nnd) beiu Ciiefdjledjt, bem ^üter unb A-nniilienftanb,

bem (^)eburtc^ort luie früber bie imd) bem ."oauptberufjo^nieicje unb ber

©teHung in bemfelben in bie S^b^t'ogen nufesenommen; ebenfalls

ent()ietten biefe and) 5Uüor fd)on eine g^rage nad; bem etiiiaigen 9ieben=

eriüerb, inbeffen nur in 9(nfe()ung eine^ fo(d;en in ber Ämbunrtfdjaft
unb im ©emerbe. .^ier fanb barum für 1890 eine (Srineiterung

baijin ftatt, baB fowobl ein 9iebeneniierb wie bie ©tedung, in ber

er QU'Sgeübt raerbe, gan^ adgemein aujugeben mar.

9cid;t alfo an ber 3(rt ber ßrbebnng, mo()( aber an ber ^mzd=

entfpred)enben 91u§mi^nng ber erbobenen 3::t)atfad)en böben e§ bie

bic4)erigen 21ufnabmen feblen laffen; Ijierin aber unb in ber gangen

93ebanb(ung be§ 9Jiaterial§ bernljt Die {)auptfäd)lid)e 3lbmeidjung unb
ber bemerten§raerte 3^ortfd)ritt, ber bei ber jüngften 3«bfi"H3 5^1 S'age

getreten ift. 5)a» ältere '-l^erfaf)ren beftanb nämiid) barin, ha^ bie in

ben 3ö£)tinig§(iften entbalteneu eingaben nicbt unmittelbar burd) bie

ftatiftifd)e 9ieid)!i^ftelle auvMiemittelt, fonborn uon ben 33el)örben ber uer=

fd)iebenen politifd)en ^Jejirfe unb 5mar nad) benfelben @efid)t§punften

je für iljren 33ereicb 5u Überfid)ten ^^ufammengefa^t mürben. So l)atten

3unäd)ft bic Crtfdjaften bie ßrgebniffe Ijäufermeife, bie ©emcinben
bie ber Drtfd)aften, bie 33e,^irf!ot)auptmannfdjaften bie ber ©emeinben
unb bie „Sänber" wieber bic ber 33e3irfe sufammenjutragen, an§>

weld)cn le^teren llberfid)ten bei ber ftatiftifdjcn Gentralfommiffion

enblid) bie 9ieid)»nad)weife Ijeruorgingen. 3)afe e§ fi dj bei einem ber=

artigen 9>organg nur um bic g^eftftellung einfadjcr, wenig in ba§

üerwidelte betriebe be§ i^olfelcbcn;? cinbriiujenber 3:;i)atfadjen Ijanbcln

fonnte, bajs eine fad;gemäBc -^'rüfuiuj ber Unterlagen au§gefd)loffen

blieb, ba^ für bie gcbörige Unterbringung ber eingelnen g^äöe unter

bie Derfd)iebenen Spalten ber 9tacljweifuiujen feine ©eroäbr geboten

werben founte, leud)tet üon uornlierein ein. äöoHte man eine feinere

ä>erwertung be^- 5Jtaterial^ erftreben unb babei namentlicb bie 33e^

^ieljungcn ber oerf($iebenen ©igenfdjaften ber einzelnen gejäbtten ^^ser=

fönen ju einanber aufbeden, mufete man barunt eine 9(nbernng in

ber 23earbeitungc-'Weife eintreten laffen. ^'ie ift nun baljin erfolgt,

baJB neben ber feitl)erigcu 3tnfertigung ber allgemeineren, in iljrer

3lu§bel)nung nodj befdjränften Überfidjten burd; bie oerfdjiebenen

ijrtlic^en 33e^örben bie wcitergel)enbe 2lu§mittelung ber STljatfadjen

an§> bem gefamten Urmaterial aMn ber ftatiftifdjen GentralfteUe
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überroiefen iinirbe^ Sie (entere I)at bann unter S>erraenbung ber

neuen nmerifanifc^en eleftnfd;en 3öf)Ii"öfcl)ine bie ^l)ntfad)eu in

einem Umfange „aufbereitet" unb jufammengefteKt, mie ba§ üorbem

nod; bei feiner öfterreid}ifd)en aücjemeinen @r()ebung ber ^afl mar.

3unml bie ^erufiSüertjältniffe finb tjierbei 3um Öegenftanb eingel)enbfter

33e()anblung gemat^t rcorben bergeftolt, ha'ß bie 3j(u:obeute fi(^ eben--

bürtig berjenigen für haS^ Seutfc^e dUid) anreibt, ja in mand;en

^Uniften no($ über bie be§ le^teren Ijinausgetjt.

S)ie befonberS bearbeiteten unb berauicgegebenen ©rgebniffe ber

„33eruf§ftatiftif' bilben einen ftattüdjen, in großem Öuartformat
gebrudten Sanb von 3 695 ©eiten, ber in breijefju gleidjartig ein=

geridjtete c*Qefte jerfäHt, üon benen ba^ erfte fic^ mit ber ©efamtljeit

ber öfterreid;ifd;en S^eid^stjölfte
, iebe§ ber übrigen mit je einem ber

im SieidjiSrate üertretenen Jlönigreid;e unb fGänber befafet-. 2)a§

S^abettenmer! ift über ad)t Überfid;ten uerteilt, metd^e in räumlid^er

^infid)t ben ©toff teil§ nad) S3e5irf§I)auptmannfdjaften unb ©tobten

mit felbftänbiger 3Serfaffung, teilio — unb bie§ bei feinerer Sergliebe--

rung — uaä) ^anbeli^fammerbejirfen unb Säubern jur ©arftettung

bringen, ©er Seruf mirb foraot)! al» Hauptberuf al§ mit 9ieben=

ermerb oerbunbene 3:^t)ätigfeit unb ha§' nad) einem ©djema erfid;tUd)

gemad)t, metd^eS 173 einzelne ^erufsarten entljält, bie entmcber alle

aufgefüljrt ober ju 29 ©nippen ober ^u ben oier ^ouptflaffen ber

£anb= unb g^orftmirtfc^aft unb bereu 9iebennut3ungen, ber ^"buftrie,

be§ ^anbelS unb ä3erfebrio fomie be§ öffentIid)on Sienfteio unb ber

freien 33erufe mit @infd;lu^ ber ^erufglofen t}erfd;moI§en finb. Sa^
öfterreidjifdje 93eruf§fdjema ftimmt mit bem beutfd)en barin überein,

baB ey im allgemeinen nad) ben erzeugten, üerarbeitetcn ober üer=

triebenen ©egenftänben aufgeftellt ift, oljue fid) jebod) ängftlid) an

biefen (SinteiIuug^H]runbfa|3 5U binben. ^u feiner 3(u§füt)rlidjfeit

übertrifft e§ nod) ha§> ber beutfdjen .33eruf»ermittehing oon 1882, ba§

nur 145 33eruf§arten au^^einanber Ijält, bleibt bagegen biuter bem ber

ungarifd)en 3cd)tung oon 1891 , meld;e!0 nidjt meniger a(v 602 ein=

jelne 3(rten unterfdjeibet, bei weitem ^urüd. Si^ciber bat e§ ba^i

öfterreid)ifd)e 93erufioiuerf unterlaffen, ein bem beutfdjen äbnlidjeio

ä>er,^eid)ni!o aller einzelnen, in ben 3äl)lpapieren namljaft gemadjten

,3meige unb bie 3lrt ibrer (Sinorbnung in ba§ ©d)ema beisubringen.

3luf5er bem 33eruf, aber in 3.serbinbung mit ibm unb ^roar mit

bem Haupt= mi'» mit bem 9cebenberuf, mirb burdigängig im ganzen
^abelleniuerfe bie „^eruf^iftellung" nad;gemiefen. ^Jiad; letzterer werben
einmal bie „33eruf^^tl)ätigen" oon ben nid)t unmittelbar in bae (St-'

' ^. %l). »on ^inama = Sterneiic(, bie luid^fte IsoIB^iil^dtng, in ber

©tatt[ttf(f)en ^.lionatsi'cftrift, öerausncgeben uoii bor f. f. ftatiftifcficn (Eentral=

!ommiifioii. XVI. oa()rcv, SBien 1890, S. 353 ff.

- Cften-eid)iid)e Stntiftif, ^erauögeaebcn »on bei- f. f. ftatiftifcf;en Gentra[=
lominiffion. 58b. XXXIII, SBien 1894: S3cnifc^ftntiftif nad) ben tS-rgebniffen ber

ä'oIfCruif)lung uotn 31. 3^eJember 1890 in ben im ;Heid)orat nertretenen iUinig=

reidjen unb iinnbern, bearbeitet von bem ihireau ber f. 1. fttttiftifd;en (5entra"l=

fommiifton. HJiit 4 Kartogrammen. 13 £»cfte.
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nicrb§(ekn eiiu^reifeiiben ^•amilienanflet^öricjen of)ne eigenen ^QupUieruf

iinb jwccfnuifiigemieife aud) uon bcr ^au!öbienerfcf;aft cietrennt. ^enn
uienn biefe^o für bie (jäuvliclic ^Vbicnun(3 ciefjaltene Öefinbe aud) für

feine eii:|ene '^^erfon, infofern esS cjei]en 2oi)\\ fid; uerbinc^t, erroirbt,

übt e:c in beni für bie ^enifijftatiftit" mafjgebenben (Sinne feine eigent=

lid;e üolfioiuirtfdjaftlidjc I'bätißfeit au§', befd^ränft fid; oiehnebr gleid^

ben {vamilienanßeljörioen anf bie ^eforgunß rein l;an!ciuirtfd)aftüdjer

©efd)äfte. S)ie ^ernfsctljätigen serfallen fobann lüieber naclj iljrer,

wie e;o genannt mirb, „focialen Sdiii^tung" in bie (Selbftänbigen,

bie 3lngefteüten , bie Slrbeiter nnb bie STageföljner. ©egen bnso im
5i)entfd;en 9{eidj beobadjtete äserfnl)ren geljntten ift biefe (Sintei(nng info=

fern eine erweiterte, ahi für bie fämtlic^en ^ernfiSäiueige bie— nad) itjren

3(ngaben aB foldje barin befd;äftigten — S^agelöljner au§gefd)ieben finb.

3(llerbing!o, a\§> fo gUtreffenb bie CS'rrociternng and) an^nfeljen ift, fällt

fic nm beSwiHen minber in» @en)id;t, weit bie 2^ageli)ljner gans über=

luiegenb — in Dfterreidj bi)§ gu brei ä>iertel — in ber Sanb= unb
?yorftroirtfd)aft 3>eriüenbnng finben, für biefe fie aber andj in ber

bentfdjen 33earbcitnng befonber^ angegeben würben. 2)ie brei anberen

©nippen bccfen fidj übrigen» and; nic^t genau mit bem, nnvi in

S)eutfdjlanb barnnter gefaf3t ift. 3ll§ „(Selbftänbige" begreift bie

bfterreid;ifd)e Statifti! lebiglid; bie lanbwirtfdjaftlid^en , inbnftrietten

nnb Ijanbeltreibenben „33etrieb§int)aber" , wätjrenb bei xuhi aud;

„(eitenbe S3eamten unb fonftige ©efd;äft§Ieiter" bat;in geredjuet wor=

hm finb. 3i''5em aber falten barunter „aUe biejenigen ^erfonen, wc(d;e

ibre qualifijierte ober unqualifi.^ierte 2frbeit§fraft verwerten, ot;ne in

einem berartigeu ^ienfti)crt;ältm!o ju ftet)eu, weld;e^^ il;re (?inreit)uug

unter bie 3tngeftellten, Slrbeiter, 3:;ageföt;ner ober bie ^auiobienerfd;aft

geftatten würbe". 3(u wetd;erlei 2^t)ätigfeit!cäuBerungen t)ierbei ge=

bad)t ift, wirb nid^t erläutert. Safe e§ uid;t bie in biefe ©lieberuug

fd;ou cinsureitjenben, uon Sienten unb ^enfionen (ebenben, in ber

^eruf;§üorbereitung wie in 9(nftalten befinblid;eu ^serfonen finb, we[d;e

man, weil fonft nid;t unterjubringen, ebenfalls in 5}eutfd;Iaub al'c

(Selbftänbige angenommen Ijat, gel;t barauS t;erüor, ba|3 iijxev uod;

eigens als 33eftanbteilS jener ©ruppe ©rwäbuung gefd;eben ift. 3tber

aud) bie beim öffentlid;en Sienft unb beim 3JUIitär 53eteiUgten fommen
nid;t in 33etrad;t. S'enn bie ©rwerbSt{;ätigen biefer 33erufSauSübung

finb überhaupt nid;t a(S ©elbftänbige, fonbern oie(mel;r lebiglid; als

„3lngeftellte" eingcreibt worben. S)arin wieber t)erl;ält fidb bie öfter^

reid)ifd;e 33carbeitung abweii^eub pon ber beutfd)en. Dh eS §u-

treffenber erfd;eiut, bie Staats^ ^of=, ©emeiube= unb ©tiftungS-'^e-

amten jn hm ©elbftänbigen ober ju ben 3lngeftetlten gu fd)lagen,

barüber läfet fid; ftreiten. SlUerbiugS finb fie „3lnge[tellte", inbeffen

bod; wefentlid; i)erfd;iebcu uon ben übrigen 33eftanbteilen ber ©ruppe
wie üon bem leiteuben, 3tuffid;t fül)renben, l;öl;eren ted;nifc^en ^serfonal

in ber Sanbwirtfd^aft, ^ii^uftrie, ^anbel unb 3]erfel;r. S^mx als

Selbftänbige in bem «Sinne wie bie ^WQ^lwrigen ber le^tgenannten

33erufSflaffen !ann nmn fie aud) nid^t auffaffen; inbeffen bürfte eS

ans bem ©eifte ber 33erufSftatiftif l;erauS bod; fid; met)r empfc{;len,
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btefe ^^^er[o^e^, inclcfje fid) in feinem prionteit 5}ienftüertjältni§, tu

feiner perföulicljen Slbtjäiujitjfeit luie ein ^anbhiiigÄbieuer, ein (Sefeüe,

ein g^abrifardeiter kftnben, bie bod; in t^eunffcr i^infidjt eine felb=

ftänbige Stellnng einnef)nten, a(§ beruf(ic| ©elbftänbige anjufeljen.

3Jian fönnte iie im ©egenfa^ ju beit übrigen oielleidjt aU$ „uneigent=

lidje" (Selbftänbige bejeidjnen.

2Ba§ neben ©elbftänbic3en, 2tngefte[(ten nnb S^agelöljnern oer-

bleibt, ift ber großen GJrnppe ber „2(rbeiter" ober ber nieberen @e-
Ijülfen, roie in S}eut[d;(anb bie 33enennung (antet, gugemiefen morben.

Mnd) ijier [inb sroei 33eftanbtei(e ^ufammen geiuorfen morben, lueldje

für bie Grfenntniy ber focialen ^^orgänge eine S^rennung in f)o^em

©robe eruninfdjt gemadjt Ijätten: auf ber einen ©eite bie gelernten,

in i()rem S3eruf§5roeige bnrd; einen mirflidjen Sefjrgang üorgebilbeteu

I)anbiüerf£^mät3igen ©ef)ülfen nnb bie nod; im ßefjrgange begriffenen,

bie Sel)rlinge, auf ber anberen ©eite aü bie fonftigen, mefjr ober

minber einfache 33errid)tungen (eiftenbcn, nid;t eigentlidj üorgebilbeten

2Irbeiter, §u benen bann nod) bie im 33etriebe nu§t)e(fcnben — uorjugS^

lueife meiblid)en — ^amilienglieber Ijinjutrcten mürben, ©rabe für

bie @rforfd;nng ber focialen ©rnppen iiad) iljren 3ttterg=^ unb
p^amilienftanbäbejieljnngen, roeld;e auä) Dfterreid; fid) l)at angelegen

fein laffen, mürbe jene Unterfdjeibnng üon grof5em 53elangc geroefen

fein. ®enn mie fid; auf§ ben olbenburgifdjen Unterfud;ungen nnb
aud) ou§ benen beg S'eutfd^en 9ieid;e§ — bei le^teren, fofern man
an§l)ülf§meife bie 3;;i)atfadjen ber 6emerbe5äljlnng lieranjog — l)eran§=

gcftetlt Ijat, ift bie Sltter^^-- nnb ebenfo bie g^amilienftanbx^gliebernng

in beiben fällen jnmal in ber Qnbnftrie, anf bie e» Ijm mefentlid;

anfommt, eine fidjtlid) abmeid;enbe. 2^ie eine mie bie anberc Ijängt

aber in erftcr 9{eit)e oon ben SluSfid^ten ab, meldje fid; ben ©eljülfen

unb 2lrbeitern in 33e5ug auf felbftänbige 9iieberlaffung unb auf 93er*

Ijciratung eröffnen, 2lu§fi(^ten, meldte gemcinl)in für beibe ^kftanb*

teile be§ ^ülfSperfonalio nid;t bie gteicljen finb. darüber näliere

3tnffd)lüffe burd) bie ^erufgjäljlung 5U gounnnen, märe felbftüerftänb=

lid; in Ijoljem 9iia^e bcbeutfam gemefen. Seid^t burd;füljrbar, ba§

foll nidjt geleugnet merben, ift bie Trennung nid;t. ^nbeffen ift fie

aujser in Dlbcnburg bod; aud; üon ber neuesten ungarifdjcn 33eruf!§=

ftatiftif bemirft morben. 9Ingefid;t§ ber auBcrorbentlid) grünblid; üor=

genommenen ;4^'^rftellung Dfterreidj§ bleibt e§ baljer immerhin ju be=

hagen, baf3 ber $I>erfud) eine!§ meiteren (S-inbringen^o nad) biefer für
bie gegemuärtigen ^ebürfniffe l;erüorragenb midjtigen (Seite l)in nid;t

gemad)t ift.

^iefe „feciale (Sd)id;tung" ift in bcm S^abellenroerf ber 33erufi§=

ftatiftif für alle beruftid;en Untcrfd)eibungen, b. t). für ^^ernfsf laffen,
= 6ruppen_ unb =2lrten, ftreng unb gleidjuiä^ig burdjgefüljrt morben,
G» läßt fid; inbeffen ber (Sinbrud nid;t abmeifen, bat3 l;ierbei mel;r

medjanifd; aU unter 33erüdfid;tigung ber tl)atfäd;lid;en ©eftaltung
ber Siorgänge in ben einsetnen 33eruf§5meigen üorgegangen ift. ^enn
nid;t auf alle ^-lorufiojmcigc fdjeint bie Unterfd)eibung anmenbbar.
:ilUe beifpiel»meife bei 9ientnern, ^^senfioniften, ^:|ifrünbnern, bie auiS
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ben (STträciniffcn fnifiercr citiciier itlnitiiifeit ober nuio freinbeit ^n-
incnbiiiuioii ilireii Untertjalt bcftreitcn, inib bie in biefer (Sit]ciitd)aft

aiS' Selbftänbitje befjnnbctt finb, i)öi)cve mie nicbere ^i'üfc'pcrfonen,

„3lngeftcllte" unb „3(rbciter" gebadjt lucrben folleii — iinb folcfje

werben t()at|äd)ltcf) besiffert — ift nidjt redjt ein(eud;tenb. 3luf

biefen ^unft luirb fpäter, menn bie ^^eidjaffenfieit ber Untertacjeu für

bie lliiterfiid)inu^ bcy 9{rbeitv= imb ^ieiiftüeri)ä(tnif)'e§ be§ iiätjeren

5U erörtern ift, nod; jurürfjufomnien fein.

^(lio in ber befd^riebenen ^li>eife geartete 9)tgterial ift nun fo(genber=

maßen üeranfd)aulid)t morben. ®ie erfte Überfidjt giebt für bie

fleineren poHtifd;en Sk'sirfe ein S3i(b ber ,3ufantmenfe^ung im ^anpt=

beruf nad) 29 ©ruppen, mobei jugteid; in 2lnfe{)ung ber üier großen

9.^erufyf(affen bie nebengeiuerblid; tl)ätigen ^^erfonen im gangen be=

jiffert finb. .^ierbei mie im gangen ^abettenroerfe werben bie ben

einjetnen ^^eruf^flaffen ober =arten gugetprigen ©rroerb^tljätigen nad)

if)rer focialen Stellung wie bie „Stngeljörigen" unb bie ^auSbieiierfdjaft

inSgefamt unb gmar in jebem g^atl nad) beut @efdj(ed;te aufgefüt)rt.

SDie'fe eingaben erfal^ren bann länbermeife eine ©rmeiterung nad; ben

eingelnen Seruficarten unter 3lu^^fdjeibung ber focialen (Stellung ber

©rmerbStljätigen bejüglid) iljrer nebengeroerblid^en ^efdjäftigung.

®ine %rbinbung biefer legieren mit beut Hauptberuf befianbelt bie

britte Überfidjt. ^n ber nöc^ften finb bie „3lnge{)örigen" je ber

Selbftänbigen, 3lngefteIIten u. f. m. nad) ?3eruf^^gruppen belegt. ^e=
frembenberroeife ift ha§ @teid)e für bie ^au§bienerfd;aft unterblieben,

fobafj beren 33e5ie()ungen gu ben üerfd;iebenen fociatcn Stäuben, üon
benen fie ge()a(ten wirb, fid^ nidjt erfefjen laffen. ®er örtüdjen 33er==

teitung üon 33eruf unb .53eruf!cfte((ung ift burd; 31ui§f(^eibung ber

Drtfd;aften uon bi§ gu 2000 unb üou meftr Sinmotinern 9ied)nung

getragen morben. ©ine foldje einfadje 3^i^^'-'gw"g &lo<5 nad; Stabt
unb Sanb bürfte inbeffen bie örtlid;e ©eftaltung ber 33eruf§üerl)ä(t=

niffe nid^t au5>reid;enb gum 3(uÄbrud bringen. Si?ie felir felbige uad)

ber ©idjtigfeit beS 3iM'rt"'''ißi^It-'l^^^"'? "^fi-' ^eoMferung ein oerfd)ieben=

artige^ 3lu'5fef)en I;aben, bürften bie üon ber beutfd)en 9teid)§ftatiftif

bei ber @rmittetung uon 1882 angeftellten llnterfud)ungen, bei benen

©roß=, 93iitte(s ^ieiiu unb Sanbftäbte unb außerbem ba§ platte Sanb
auSeinanber ge(;otten mürben, beutlid; uor 3Iugen geführt ^aben. 3Iuc^

für Cfterreid; mürbe bie 33i(bung foldier DrtiSgruppen ben 5frei§ ber

©rfenntniS ungmeifelfiaft mefentlid; weiter gegogen tjaben. Übrigen^

laffen fi($ aUerbingg bie ©roBftäbte b. t;. bie über 100000 S3ewo^ner

faffenben (2Bien, $^rag, 3::rieft, Semberg, ©rag) fomie bie i{;nen an
@inwo{)nergali( am näd;ften ftefienben Stäbte (^rünn, ^rafau), weif in

et(id;en 9bd;weifungen befonberg f)eroorge{;oben, gum 3:;eil au§f($eibcn

unb ben übrigen Stäbten gegenüber fteilen. ®ie üerbleibenben Tiaä)-

weifungen gewäf;ren Sluefunft über ben 3itfönimen^ang öon S3eruf

unb ^erufSftellung ntit einer 9ieit)e anberer @rf(^einungen, mit bem
3nter unb gleic^geitig mit bem ^amiüenftanb, mit ber ©ebürtigfeit

unb mit bem @ebäube== unb Sanbbefilj. ^^on ben (enteren beiben

@efid;t!opunften , bie 1890 gum erftennmle in Dfterreid; ©egenftanb
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einer 2tu§inittelimg waren, ift bie ©elüirtigfeit in ber SBeife bar>

gett)Qn roorben, bafj bie gesäljlten ^erfonen, je nadjbem [ie in ber

©emeinbe bes 2(ufentf)a(te§, in einer anberen ©emeinbe be§ nmnlid^en

93e§ir!e§, in einem anberen 33esirfe besfelben SanbeS, in einem ber

übrigen Sänber ber öfterreid)ifd)en 9ieid)§Ijälfte ober im Stng-lanbe

geboren rcaren, unterfdiieben finb. ^n 2InfeI}nng ber ©runbanfäffig^

feit enblicfj ift bie Slngaf)! ber ^erfonen angegeben morben, loeld^e

fid^ entroeber im 2lIIein= ober im 3)citbefi| üon Käufern ober G)runb=

[tücfen befinben; anc^ finb baneben bie %ä\ie erfid^tlid) gemai^t, in

roeldiem ber Sefi| üon Käufern mit bem t)on ©rnnbftücfen gu-

fammentrifft.

@§ ift olE)ne Bi^^ifel ein rei(|e§, oorgüglid^ oeranfd;autid;te§

9)taterial, welches in biefem iljrem iimfaffenben ^abellenioerfe bie

öfterrei(^if(^e (Statiftif niebergelegt, ba§ jubem bnrdj bie beigegebenen

5a{)Ireid)en 3>erf)ä(tni5beredjnungen einen erljöljten 9Bert ertjolten i)at

9tidjt üergeffen barf babei bie fc^arffinnige nnb üärenbe 2Bürbigung

bleiben, toelc^e ben erI)obenen ^^atfadjen hmä) bie geinanbte ^eber

be§ Dr. §einri d; 9i au d) ber g ju teil geworben ift V Seine treffe

lidjen Unterfud^ungen nnb ©rläuterungen , rae(d}e üon einem tjoben

@efid;tepunfte an§ bie @rfdjeinnngen in ^Betrac^t giefien nnb nad^

itjren Urfad)en unb 2Bir!ungen bem attfeitigen 93erftänbniffe na()e ju

bringen beftrebt unb ongetljan finb, l)a\)^n erft bem großen 9Ber! ben

maleren unb tüürbigen 2(bfd;Iu§ gegeben.

@leidj ber beutfd)en Ermittelung be§ Sö^j^^g 1882 nimmt fo

oudj bie Cfterreid^S oon 1890 einen Ijeroorragenben ^^la^ in ber ©e*

fcE)idjte be§ 3öl;Inng§tüefen§ ein; gleid^ jener ^at bie öfterreidjifd^e

S3earbeitung eine ausgiebige Duelle jur @r!enntni§ ber oerfdjlungenen

3]erl)ältniffe be§ berTiflic^en unb focialen SlufbaueS ber 33eüölferung

erf^loffen, gleich jener eine 'Julie neuer miffenSmerter ^l)atfod^en bar*

geboten.

2(uf bie l^auptfäc^lii^ften biefer ©rgebniffe foll in ben folgcnben

3eiten in ilürse Ijingeioiefen werben. Jreilid; mad^t cv bie 9iüdfid;t

auf ben dlaum notmenbig, üoräugSroeife nur bie 29 ^erufÄgruppen
ober gar nur bie üier großen klaffen, über bie bie 53eoölferung oer^

teilt ift, l)erau!C-3ugreifen. @§ ift bie S3efdjränfung in biefer 9iid)tung

xnn fo mel)r geboten, al§ e^i bcfonberS barauf abgefcben ift, bie fo=

ciale 3uf'^i"nifnfßtiiins ber 93et)ölferung , fomeit bie Unterlagen baju

SSeranlaffung bieten, erfid)tlidj ju madjcn. Slufterbem legt e§ bie er=

I)eblid;e ^^erfd)iebenl)eit ber bie öfterreidjifdje 9ieid)C^f)älftc bilbenbcn

S3eftanbteile not)e, fo oft nur irgenb angängig, auf bie einseinen

I

I

^ kleben ber einleitenben S^orfteUung ber 3ä^tu"95erßc'&"ifie fiiii) i-'on bein=

felben Serfnffer in ber „Statifttl'djen ifionatgfc^rift" , r)erauöc]eiie6cn von ber

f. f. ftatiftiic^en Gentralfommiifion, be§ SBeiteren über ben g[etd;en ©egenftanb
bie benditungsunirbigen 3(uffä^e erf(f)ienen: „®ie 33eruf$Der[}ältniffe ber 33eDö(=

Jerung 2Bicnö" (l-'-^Q:^., ©. 591—679) unb „3^ie ^auptergebniffe ber öfterreid)ifd^en

S3eruföftnti[lif" (1894, @. 129—202 unb 379—445), foiüie „bie 83euölterung Ofter=

reiche auf ©runb ber (STciebniffe ber 35oIfs3är)lung com 31. S^ejember 1S90",
SBicn 1895, Kapitel XV biä XXI, (B. 255-456.
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Sänber cinjugeljeii, ein Uinftnnb, bcr natürUd) bie 9)iittoiIuiu]eti ait§=

5ubct)iieii nui]et()aii ift. ^m Öinbücf ()icrauf rocrbcu beim and) bie

föe(nirtigt'eit'öbe3ie()inu]en imb bniuit bie äi>auberbcuieiiiunßeu fouiie bie

@ritnbbefi^uer()ältnifie, ob [ie fdjoii in 'iscrbinbunc] mit ben 23eruf§=

t()at[ad;en jn beren meiterer illarfteUung fdiätuniiiuerte 33eiträt:je 311

ijeiüäl;ren ücrmöi]en, von ber nad;flefjcitben SiarfteUnni] QU§3ufd^lie§eu

fein. ®iefe jielt melnietjv boranf ab, bie ^^ernf^c^tiebernng im allc]e=

meinen, bie eruicrbenbe nnb nic^t ermcrbenbe 33euö(ferung foiuie bie

33ebeutun(] be§ ©efi^kdjte;? unb beS 5Uter§ unb 3^ami(ienftanbe§ für

ben .i^ernf unb bie Stellung innertjalb be» 53erufe§ üorjufüljren nnb
in i()rer 33ebeutung für baS gefetlfdjaftlid;e unb mirtfd;afttid)e 2d->cn

ber ^eüölferung fenntlid) ju nmd;en. hierbei fott inbeffen tüefentlid)

allein ber Hauptberuf, nid)t and; bie nebenerraerblid)e 33ef($öf=

tigung Ijerangejogen merben, juntat fii^ auf letztere geroiffe @rmitte=

hingen, mie namcntüd) Ijinfidjtüd; be§ 2tlter§=unb ^amitienftanbe§,

überijaupt nid;t crftrerfen.

2. ^ie ^eruflglieberung im allgemeinen.

Um nunme()r in bie ©arftellung ber beruflidjen unb fociaten

©lieberung ber öfterreidjifd^en 33euölferung auf ber ©runblage be^

foeben befprodienen DueHenmerfeS einzutreten, mirb e§ an erftcr

Stelle barauf ankommen, einen Überblick über bie ,3iift^"^"ienfe^ung

bcr cinjetnen 33eruf!§gruppen unb =arten oljne 9iüdfid)t auf bie i|nen

angebörigen oerfd^icbenartigen 53eftanbteile 3U geroinnen. ®a aber

bie ©eftaltung be§ beruftidjen @efüge§ roefeuttid) abljängig ift von
ber ^idptigfeit ber 33eoö(ferung im ganzen roie an ben einjelnen

Crten, fo erfd;eint c§> angebradjt, jum beffcren 33erftänbniffe ber ferner

gu betrad^tenben 3:;batfad)en , üorroeg biefe ©rfdjeinungen furj 3U

belegen. ))lad) ber ^Isolf^^säfihing von 1890 beträgt nämtid^:

Sie^e bie SafieUe auf ber fo[genben ©ette.

2?ie im öfterreidjifc^en Sieidjc^rate uertretenen ^önigreid^e unb
£'änber, in beuen im ©efamtburdjfdjnitt 80 Ginrooljuer auf je 1 qkm
leben, neljmen f)iermit eine mittlere Stellung unter ben fie umgeben^
ben größeren Staaten in 33e3ug auf iljre ^cüölferung^btdjtigfeit ein.

Sie erreid)en nidjt bie ®eutfd)lanb», roeldje 91 i^öpfe für bie gleid;e

g^lädje au!omad;t, unb nod; weniger bie Italiens, bie fid^ bi§ ju

96 ilöpfen erbebt, fie gcl}en aber anä) über bie ^ranfreidj§ mit blo^

73 unb uollenbic über bie ber ungarifdjen 9ieidj§l)alftc mit nur 54
93erool)neru l)inau§. 3^abci jeigt fid) aber iunerl)alb ber öfterreid^i=

fd)en S3efi|ungen länberroeife eine aufeerorbentlicb beträd^tlidje 9}iannig=

faltigfeit in ber 33efiebclung»ftärfe , fo sroar, ba§ fid) neben red;t

t)olfrei(^en ungcroöl)nlid) fdjroadj beroo^nte ©ebieticteite uorfinben.

9]oran fteljt bajo überroiegcnb ftäbtifd)e unb zbin beSroegen burc^ eine

befonbcrS l)oI)e S^id^tigfeit au§ge3eid;nete ©ebiet oon Sl^rieft. 2lber

aud) abgefel^en oon biefem tl)un fid) al» ftarf bet)ölfert (jeroor jumal
9iieberöfterreid; mit ber 9ieid)§l)auptftabt Sßien roie bie nörblit^eii
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cieuicv(ief(eif5i(jeu '^Nrouinjen 3d)(cfien, 'i^öfjineii itnb 9Jiä()reii. S" »^cr

93titte fte()oii Walijieu, foiuie, uicnu mid) fdjoii unter beut 5)iird^=

fd)nitto, i'^'m':^ iinb Örctbic-'t'a. ,^u bcn autfallcnb jdiiundj beüölferteii

0)ei]enbeu ^eljöreii naiucntlidj bie iHlpeiitäiibiT 3a(5burg, ^irol,

itärntcu, Äl'rain, 3.HirarUienj iiiib ferner ^nlmatien. ^n Ba^bmq
nio()nt fogar auf ber i}leidjen 3^(äd)e nod) nid)t ber fünfte Seil ber

^euölfcrunii, ben 3iieberöfterreid) faJ3t. iUelfad; finb biefe gering be-

uölferten l^äuber gleid)5eitig fold^e, mcldje nur einen fdjtrindjen

ftäbtifdjcn '-Beftiinbteil befituni. Z^m ganzen gononunen ift fetbiger

überljaupt nid)t ftart ucrbreitet, er erreid)t innner crft 32,4 ^'u bor

ganzen ^^euölferung, uuHjrenb er in ^eutfdjlanb bodj bic^ ^n 47^*0

nnfteigt. Slber in nief}reren ber öfterreidjifdjen Sänber finft bie

ftäbtiid)e (ginroobnerfdjaft nod; gauj luefenttidj unter jeneio uiebrige

il(itte(maJ3 (;erab, fo uor nUem in ^rain uub iMrnten, wo fie nod;

fein über nur eben ein 36f)"tel ber gefamten 53eüö(ferung bitbet.

(i'benfo ift e^ in biefer 33e5iet)ung fdjraad) um Dber=Cfterreid;, ©teier=

niarf, ©örj uub ©rabiefa, um ©atjburg unb SDalmatien befteltt.

S'agegen finb e§ Sfti"^^"/ Sdjiefien, 9Jiä()reu, Vorarlberg, namentlidj

aber bie 33ufoiiiina unb 'Jiieber=Cfterreidj , lueldje über ben dleiäß'

burdjfdjuitt (jinauiogetjen. iUan muj3 biefe ©rfd^einungen im 3luge

bet)altcn, wenn man bie S^atfad;en über bie ^eruf^gtieberuug rid;tig

iintrbigen toüI.

äi>enbet man fid) je^t biefer §u unb fa^t gunädjft bie allgemeine

beruf(id;e BiM'i'ii^J^enfeluing ber )ÖeüM!erung in§ 9Uige, fo maren am
3ä()lungc-'tage in irgenb einer SBeife unb puar bem Hauptberufe
nail beteiligt:

(8ief)e bie Zabdk auf ©eite 256.)

.^n ber 9Jiebr5a(jI ber europifdjen Staaten, an^ beuen met)r

ober minber braud)bare ^cad^meifungen gu ©ebote ftetjen, tritt bie

Sanbunrtfdjaft unb bie itjr üenuanbten B^üeige ber Urprobuftion a(s

berjenige Seruf auf, au§' bem uidjt nur er()eb(idj meljr al§ au§> an--

bereu Zweigen, fonbern fogar bie gröf3ere Raffte atter S3eu)oI)ner i()re

•)ia()rung jietjen^ (?ine fold)e über bie @efamt()eit aller übrigen ^e=

rufearten l)inauvgel;eube ä.HU'breitung ber lanb-- unb forftmirtfdjaft-

lidjen ^euölfernng trifft and) für Cfterreid; 5u, baso Ijierin etwa mit

ber Sdjioebens (54,8 " o) unb ber 3torrocgen5 (55,2 "ü) gleichen Sdjritt

Ijält. Übertroffen loirb e§ uon bem beuadjbarten Ungarn, in uielcljem

fogar brei 33iertel ber ßiniuoliner mit ben agrarifd)en (i^emerben im
3ufammenl)ange ftel)t. llmgefeljrt bleiben Ijinter ber öfterreid^ifdjen

^ S)ie Slngabcn für bie jur Sßergleidjuutj f;erange5ogeneu Sauber fiub f)icr

uub loeiter eutnonimeu beu iu ber ©tatifttf beö 3?eutid^eu 3Jeid;e5 — f}crau'o=

gcgetieu uom Äatferlid). ftütiftifd^eu 3(nite — 9i. %. S3b. 2, 33erlin 1884 (SSerufö^

burd}gefüf)rten SSoIfSjä^htug.

peft 1893.
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Sifft^v i'it' fvan,iöuicl)e (48,8^' (i) uiib bio bäiiifc()e (45,2" o), me()i- aber

iiod) bic ^cittfd)laubc^ unb bor ocOiuei,^ .yirücf, lucicfjc nur 42,5 " ü

beträft. Cftevrcid) ftcüt fiel) bcmiutd) nod) in au^i^epräfitciu ^Duifje

abi ein i^inbunrtfdjaft treibcnbcc' 3taatciu]ebilbe bar. ?^-ür bie ^n=
buftric ücrblcibt iiutc biefeii Umftäiiben nur ein ^Mertel unb für 'i)m

i)aubel mit (Sinfdjlu^ ber S>ert'el)r!öcjcu)crbe inie für bic fonftincn 33e=

ruf-o'iiiieiije je taimi iiocl; ein S'-'fliitet ber ^Seinilferunc^ ^af5 ber

Spielrainn für biefe IKaffcn in Uni-tarn nod) bcfdjränfter ift, für

^nbuftrie unb .öanbof blof, 10,9, für bic übrißcn 9h1cn nur 6,6*^0

crrcidjt, fo((U fcijon c'jcnncjfani a\b'^ ber aufscrürbentiidjcn Slusobefjnuuj'!,

bie bie Urprobuftion Ijat. (S-benfo madjt fidj in entßei^enciefel^tcr

^iidjtuuß bie Übcrlegcnfjeit ber nieiften anberen cjenannteu Räuber
naturgemäß bemertbar. 3» '^^^ '^nhnitxie,^^ unter ßinredjuung be§

33ergbaue!o unb be^5 ^auiuefenio getjen Cfterreid) namentlici) bie

3d)meij mit 'i6,8 nnh ©eutfc^Ianb mit 35,5 ''o üoran, mäbrenb
?vranEreid) (24,9 '' o) etiua einen gteidjen 9kng einnimmt unb bie

ffanbinaüifdjeu 9ieid)e, jumal 9iürmet]en (17"'o) unb ©djiucben (10,4" u)

fidjttidj tjiuter i()m jurüdbteiben. Sie 33efet3ung ber uom Raubet
unb 'i>er!ei)r fid; nä()renben Klaffe ift nid)t weit Don ber be§ ®eutfd;en

3icid)e§ unb ber SänemarfiS entfernt, in nie(d)en fie fidj üma auf
ein 3^I)"te( belauft. Überlegen finb aber Cfterreid) mit über 12"/o

?yran!reid) unb 9ioriüegeu, ju benen (Sd)iüeben mit nic^t md)v aU
3,4 "o baso (^egenftüd liefert. äi>a§ enb(id) bie letzte Kloffe be§

öffentlidjen Sienftc^^ unb ber fog. freien 33erufvarten, ju benen aud)

bie 9ientner, bie 9(nfta(t!§infäffen unb bie berufv^tofen ^^erfonen ge=

5ät}(t finb, anbelangt, fo äbnelt Ijier ber öfterreidjifdje 3lntei[ mit

etraa einem 3e()i^te( einigermaßen jenem ber großen mitteleuropäifdjcu

9ieicbe, fo bem S^eutfdjlanbS mit 12,0, ber ©d)TOei§ mit 11,9, g^ranf^

reidj» mit 13,9 "o. 2lbuieic^enb bagegen üer()ä(t er fid) in auffälligem

'Diafee nad; ber einen (Seite üon bem ber ffanbinauifdjen Sänber, in

melcljen biefe 33eruf;of{affe eine fe()r ertjcblidje äserbreitung l)at, bie

in Sdjiüeben fogar bi§ 5U 31,4" u anfteigt, nad; ber anberen ©eite

üon bem Ungarn^, ber nidjt meljr a{§> 6,6" o au^madjt. ^nmieroeit

biefe auffädigen 9(bftänbe in i)en t()atfäd)lidjen @rfd)einuiujen ber

33eüö[fernug begrünbet finb, inraiemcit fie etma auf abmcidjenbe Se=
I)anblung bei ber 3tu!§mittelung ber 3fil)liing^5ergebniffe berufien, (äfst

fic^ Ijier nid)t entfd)eiben: bie Vermutung liegt aber nal)e, baß bie

meljr ober lueniger grünblic^e 3lu§fd)eibung ber 33erufSarten auf bie

g^ütlung biefer letzteren J^laffe ben brei anberen gegenüber uou Sinflufe

geiuefen )ein luirb.

(^eljört nadj ben ehm betradjtetcn 33elegen £)fterrei(^ 5U ben=

jenigen Säubern, in iueld;en bie Überlegenbeit ber Sanb= unb 3^orft=

TOirtfdjaft über bie übrigen großen Seruf^^ftaffen 5ufammengenommeu
fid) immer nod) in entfd)iebener 2öeife bebauptet, fo liegen bod; he^

reitS fid)tbare ^Injeic^en bafür cor, baß eine Serfc^iebung in ber

(^lieberung gum Dtai^teil ber lanbroirtfcf)aftlid)en ä^eige im g^Iuffe

ift. S)a§ leiert eine 3?erglei(^ung mit bem, wa§ bie 3äl)lung dou
1880 erbra(Jte. Sltlerbing^^ ift eine fold)e ä^ergleic^img md)t oljne

3Q{)tbuc6 XIX 3, ^rifl. ö. Sd)moner. 17
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lüeitercö nuefü{)rbnr, bn bie grabe ]d)X ftorf nertretene Öet3ölferung§=

fc^irfjt ber 3:agelöl)ner mit iyed)fc(nber 33efcf)äftic3ung bei beiben 3luf=

nai)mcn nidjt übereinftinnuenb bebanbelt, r)ie[me()r iin erfteren ^olle

befonber§ au^gefd^iebcn, im Iet3tereu aber bcnjcnigeit ^eruficQrten 311=

gered^net ift, bei benen fie nm 3Äb(itng§tQge in 9Xrbeit [taub. Sö§t

man, um biefer SOciBlidjfeit ju entgefjen, jene S'ngelöljner in medy
felnber ^icnftleiftung für 1880 nuf^er Slnfal^, fo geftaltete fidb bie

berufü(f)e 3"iaii^i"ß"f^fe""9 ^i" grofjen unb gnnjen berart, bafe ent=

fielen

:

auf 1880 1890
0/0 0/0

bie £'aiib= unb gorflitiirtfd^aft 59,5 55,9

bie Snbuftrie 24,6 25,8

ben £)anbe[ unb ^evieijv 7,0 8,8

ten öfft'ntlidjen Sienft unb bie freien 93erufgarten . 8,9 9,5

@§ tritt bier alfo ein offenbarer 9iü(fgang ber an ber Sanb=

unb ^orftiüirtfdiaft beteiligten ^euölfernngÄfrcife (jerüor, ber nodj

greüer jur Grfd)eiming fommcn mürbe, menn itjr in bem erften ^af)re

bie bamalS auc^gcfonberten ^i^agelötjner t)in3uge5ät)(t mären. 9cun ()at

fid^ für 1890 beran^geftettt , iia^ non il)nen bereite brei Giertet in

ben S3etrieben ber Urprobuftion tf)ätig finb. Segt man biefen Wiafy-

ftab and) für bie ältere 3öl)Inng an, fo ert)öl)t iiä) ber bamaligc

Stnteil jener iltaffe auf 60,7*^ o, bemgegenüber bann ber ein ^a()r3e[;nt

fpäter gefunbene eine meit fraftigere Ginbufse gu erfennen giebt. @e=
TOonnen ()aben ane biefer 'i^erminberung ber Sanbmirtfd)aft üer =

I)ältni5mäf,ig am meiften bie ^anbe(§= unb Iserfeljrsgeroerbe,

beren Umfang fid) beinabc boppelt fo ftarE au!ogebet)nt Ijat als jebe

ber beiben üerbleibenben 33eruf§flaffen.

9)tebr al§> bie biei^ b(o| in Setradjt gezogenen uier grof3en

klaffen finb begreif(id)ermeifc fd)on bie „©nippen" barnad) angetban,

ein beut(id)e§ ^i(b oon ber 33erufÄgüebcrung ber ^euötferung ju

geben. '^•a\]t man biefe in ber üorftebcnben Überfid)t in§ 9Xnge nnb
ninmtt babei, fomeit bie 2trt ber ßintciUtng eine i^ergIcic^^ng ju-

(äf5t, gelegentlid)e äüidfid^t auf bie entfpred}en&en ßrgebniffe ^Teutfdj^

tanbg, fo fann es nac^ ben fdjon beobadjteten S:t)atfad)en nid^t be=

frembcn, baB bie ©ruppe ber l^anbmirtfdjaft alle übrigen an ^e=

fe^ung meit überragt, ^abei treten innerbalb ber ©rnppe gegen

bie eigenttidje unb auf eigenem ©runbbefi^ betriebene Sanbmirt^

fd)aft bie fonftigen 33erufs3meige burd)auo in ben .^intergrunb ber^

geftalt, ha^ if)v bereite-« 12 912 151, bem padjtmeifen unb folonifieren =

ben 33etriebe aber nur nod; 176 956, ferner ber .Hunft= unb .^anbe[s=

gärtnerei 52 224 unb ber ^ier5ud)t, bie oljue ^Iserbinbung mit ber

l^anbtüirtfdjaft erfolgt, 7 869 ^ierfoncu angeboren. Starf in ben

Sd^atten mirb bnrdj bie Sanbmirtfdjaft bie ©ruppe ber j^orftmirt^

fc^aft geftefit. ^nbcffen beaufprudjt tetUere ®eutfd)fanb gegenüber

einen oertiältnismäf^ig gröf5eren 9iaum, ba il)r bicr bod) erft 6,8, in

Öfterrcid) aber 8,0 Köpfe unter 1000 Ginmobnern zufallen. G§> mirb
ba0 f)inlänglid; uerftänblidj, mcun nmu fid; ber uorberrfdjenb ge^
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Mrgic^en 9iatur bcr öfterrcid)ifcl)en Sniibcr erinnert, in tüc(d;en bic

3^or)tflädje 33, in "Teutfdjlanb jeborf) blof^ 26*^ o einntnnnt. ^n ber

Klaffe bcr ;^\nbnftric niad)cn fidj mn niciftcn bie äk'fleibnnc-(i5= nnb

9{eini(iunc]iJo^'J'-^'-'^"^^i'' ii'^i^ bu'o in Übereinftininuuuj nüt Xeutfd;lanb

bemerfbar. ^i^'^'-IK'ii [^'^"^ f'S i'i letUcreni bereite CO, in Dfterreicl)

immer erft 48 ''^sromille ber 33eüölfernnt'(, bie von iljmn (eben. 5)(()n=

lid) r>er()ält e^^ fid) mit ben bie (^lueite nnb britte ©teile anc^fiillenben

©euierben ber Grsencjnng uon 'Jcabrnn^Smitteln mit (Sinredjnnng

berer ber ^^ebcrbergniu] nnb (S-rqnidnnc] foroie ber 2:;ei;tilgeroerbe.

äkibc finb in ^cntfd)lanb (54 bo^iu. 41 "/oo) nid)t nnmerflid) ^ü[)U

reidjcr aniiiefüUt. 33cfonber'o nnffälliß ift aber ber 3tbftanb jwifdjen

ben beiben 'Keid)cn in iHnfcljnnc^ ber ^anßcmerbe. äi>äl)renb felbige

in ben öftcrreid;ifd)en X.'änbern erft in üierter dlcilje fteljen, teilen fie

in 2'entfd)lanb ben obcrften 9ianß mit bcr ^e!leibnnö§inbnftric nnb

finb im ä>erl)ältni^5 gerabe boppelt fo ftar! befei^t aliS bort b. l). mit
61 0/00. äßaljrfdjeinlid) mirb jebod) anf biefe§ uerfdjiebene ©rgebniiS

bie abmeid;enbe 3'il)Iun(]§3eit Ijüben nnb brüben il^ren SinfhtB geltenb

gemad;t l)aben: uicle ^^^erfonen, bie im ©onnner eine bangeuierb(id;e

S:;i)ätig!eit an^^nüben pflegen, werben unil^rcnb be!c 2Öinter§, al§ bie

Grljebnng in Dfterreid) üor fid) ging nnb jene rnljte, eine anbere

Sefd;äftignng anfgcfndjt nnb fid) jn biefer befannt Ijahen. Um==

gefebrt mar ber fommerlid)e 3tit)lnng§tQg in ®entfd)lanb einer au!c=

gebei)nten ©rfaffnng ber S^angcmerbe günftig. 3" •^^'^ inbnftrielten

©rnppen, roeld)e eine mittlere S3efe^nng bartl)un, ge()ören befonber»

bie ber ^erfteUnng von ^ol^^ unb ©c^niljftoffen, ber ©ifenoerarbeitnng

nnb beS 33ergbanc§. ©d)on gn ben fd)H)äd)cr uerbreiteten ©ruppen
ääl)lt bie, TOeld)e fi(^ anf bie ^Nerfertignng von 9JIafd)inen, äÖerf==

gcngen nnb Snftrnmenten beliebt nnb fanm bie Hälfte be^ 3(ntei(§

anfmeift, ber im ®entfd)en 9ieicf)e ermittelt mnrbe (18°/üo). 2)urd)

befonber^ geringe 'i^ertretnng mad)en fid) bemerfbar bie ^Verarbeitung

uon anbcren ^Jietaüen alv ©ifen, bie poli)grapl)ifd)en ©eroerbe nnb
uorjug^ouieife bie nod; ganj fdnuad) entmidette d)emifd)e Si'buftrie.

©e^t nmn einen (5d)ritt mciter nnb fie()t, nield)e ber einzelnen Se=

rnfc^artcn bnrd) il)re 3ln§bel)nung in ber ^nbnftrie eine fieroorragenbe

Atolle fpielen, fo fallen mit mel)r aU 100 000 köpfen in'3 ©emid^t

üor allen fingen bie ©d)nl)mac^erei, bie allein beren 479541 für

fid) in 3lnfprnd) nimmt. 9Jiit i()r fann fid^ feine anbere inbnftrieUe

33eruf!oart meffen, bcnn bie 9)ianrerei nnb bie ©d)neiberei, bie il)r

am nä(^ften fommen, l)aben bod) erft 374942 nnb 365 333 3«=
gel)örige. ^iernäd)ft treten l)crüoc bie Seinen- unb ^uteniueberei

(284013), ber @aftl)of§bctrieb (271607), bie 3:ifd)ler (260 026) unb
bie 3immerer unb ^ad)bedcr (206 599). 3roifd)en 150 000 unb
200000 '^serfonen ftar! finb bie ©cminnung uon 9)tineralfol)len unb
bie ©d)miebe unb uon bier bi§ ^u 100 000 umfaffeii meiter nod) bie

(5d)lofferei, bie Öanntrooll'' unb bie äi>olIroeberei, bie 9JtülIerei, 3}äderei,

^leifd)erei wie bie SßeiBnäl)erei unb 3>erfertigung oon 2Öäfd)e.

3m ^ereid) be§ ^anbelg unb 3}erfel)r§ tritt noturgemäB ber

3Sarenl)anbel om meiften l)erüor, ber bem ©elb- unb J^rebitl)anbe(

17*
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mit @infd;(uf3 be§ 93erfic^eruug§iiiefen§ etwa ad)t3ef)iunoI überlegen

ift. S^iQte c§ [i(f;, baf3 in ber ^"bnftrie bie 93efel^nng ber einjelnen

©rnppen faft burdjiüecj oer()ä(tni§mäf3it3 f)inter berjcnigen ®entfd;(anb^

Surüdftanb, wirb leljtere» in ^^na, nnf ben ^anbel b. l).„2Öaren=

nnb ©e(bf)anbel nebft 33crfic^_ernng§raefen entfd)iebcn uon Dfterreic^

überflügelt: bort nur 51, l)ier aber 64 "oo iöer 23eoölferung. ®a=
gegen ift an ben $8er!el)r§getüerben (32 gegen 24 "/oo) in ©eutfc^lanb

eine fidjttii^ breitere 93olf§fd)id;t beteiligt. Stamentlidj trifft ba§ für

ben 2Bafferüerfe{)r (5 gegen 2°;oo) §u, für h^n eben S)eutfdjlanb fo--

raol)l bnrd; bie bebcutenbere ^al)l feiner größeren (Ströme aUi aud)

burd; feine länger geftredten SOteereefüften eine erraeiterte ©elegcnljeit

barbietet.

'^^aS' enblid) bie le^te ©ammelflaffe anbetrifft, fo ragt in \i)v

unbebingt bie ©ruppe ber oon dienten nnb Unterftü^nngen lebenben

^erfonen tjeroor, unter roeldjen ben einjelnen 33erufgarten nad; luieber

bie a^tentner, ^^senfioniften , 3lu§gebingtcute mit 33 '^/oo ben größten

2::eil auämadjen, moljingegen auf 2Umofenempfänger unb ^sfrünbner

nur 4,2 "/oo fommen. ©§ ift ba§ eine SSerbreitung, bie annäljernb ber

Sentfdjlanbs entfprid;t. (Sbenfo ift ha§ in 2lnfel)ung ber näd;ft

5al)lreidjften ^eruf^art, be§ ^of--, ©taat«-', ©emeinbebienfteio mit @in=

fd^luB ber -Hec^tSpflege unb be§ 2Bad)tbienfte!o ber g^all. «Sie ift in

Seutfdjlanb mit 15,6°/oü nicl)t merflid) reidjer angefüHt alg in ;Öfter=

reid; mit 14,4^/oo. 2ludl) wa§ gum ilirc^enbienft redjuet, ift — bort

mit 3,5, l)ier mit 3,8 "/oo — in gleidjem ^erljältniffe oertreten, wo-
bei freilid; üon uoruljerein eine ganj anber§ geartete ^nf^inmenfeljung

ber ^erufSart, in beiben S^eic^en in ?Jrage fommt: in bem fatljolifdjen

Dfterreid) mit feinen elielofen @eiftlid)en finb e§ nieit mcl)r bie 33e=

rufstljätigen fclbft, meldte fic^ I)ier geltenb madjen ali- in bem über-

miegenb euangclif(^en Seutfc^lanb. 3lbn)eic^enb perljält fid) aber bie

93ertcilung in Sejug auf ba§ 9)iilitär, ba§ in Dfterreid; blofs 8,8,

im Seutfdjen S^eidje aber oergleidjSiueife faft um bie Hälfte meljr

b. l;, 12°/oo ber ^eüölferung in ^nfprudj nimmt. Umgefeljrt finb

bie Qnfaffen ber üerfd)iebenen 2(rten oon 9lnfta(ten bort jaljlreidjcr

(10,1 ",oo) aU l)ux (7,5 "/oo) uorljanben, woju looljl bie ben fatljolifdjen

Säubern eigene größere 3Serbrcitung ber CrbenSnieberlaffungen unb
ber ^iilsi^iiQle für bie ©rsieljung ber ^ugenb unb ber itlerifer ba^

il)rige beiträgt.

©aS Silb, weldjeS in ber ge5eid;neten (^ieftalt bie 23eruf!§gliebe-

rnng für bie 9teid)»l)älfte in iljrer ©efamtbeit barbietet, fel)rt nun
freiiid) nic^t mieber, fobalb man jene in iljre einzelnen größeren
Öebietio teile anflöft. ä>iclmeljr tann man bie äl'aljrneljmung

madjen, bafs faum auf einem anbcrcn ^elbe ber ^euölferungc^ftatiftif

größere räumlid)e SSerfdjiebenljeitcn Ijeruortreten al§> auf bem ber

33eruf§oert)ältmffe. @ine irgeubmie julänglidje @rforfd;uiuj ber ob^

wattenbcn 3Hftänbe ift be^ljalb barauf angeioicfeii, ^um minbeften auf

bie umfaffenberen politifdjen 33e3irfe b. t). für Cfterreid) auf bie ein*

seinen im 9{eid;grate uertretenen Äönigrcidje unb Sauber einjugefien.
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G5cfcfjief)t ba§ unb ^innr ovftmnlu]

man im gaugcn ,3itOcl)ürigc bei:

in abfohlten ©rö^en, fo erhält

^nnb'ii.

unrt=

fcljaft

§anbel
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ftäbtif($e ©cbict von trieft au§er adjt, bercegt fi(^ bie lanbrairt^

frf)aftlid;e Scuölferung uon bio^ 25'' o in Siicberöftcrrcid) hhi (jinniif

§u 86 "o in SDalnmtien, ift (jier mitl)in roeit mef)r benn breiniat fo

QU5gebef)nt ai§> bort. ®a§ erftere ©röebniS fte^t übrigen^ ganj üer=

ein^ett ha, benn einer aijnüdjen niebrigen ^i^^t raie in 9Ueber=

öfterreirf) begegnet tnon in feinem ber übrigen Sänber. diejenigen

unter iljnen, welche ebenfaUic nur über eine fdjiüädjere lQnbtüirtfc^Qft=

(ic^e ^eoölfernng üerfügen, raie junädjft ^öf)men, bann 'Sd)le[ien

unb SJorarlberg, tjoben beren bo($ immer jraifdjen 40 unb 45" o. 6»
finb bic§ fotd)e Sänber, roetc^e fidj burd) eine fräftige Surdjfel^ung

mit ftäbtifdien S3eftanbtei[en t)ert)ort(;un. ^nbeffen beden fid) beibe

@rfd;cinungen feine§raeg§ bnrc^roeg. ©o madjen fid) ^fti^i^" ""^ bie

^uforaina tro^ if)rer gal^lreidjen [itäbtifd^en S3eüölferung burd; einen

t)ot)en 2lntei( ber Urprobuftion bemcrfbnr. Übertroffen werben ik

au^er non Salmatien nur nod) von ©aiisien, beffen 2anbit}irtid;Qft,

menn fd;on bei roeitem nidjt foüiel aU in jenem Sanbe, fo bod) üoile

brei 3]iertel ber ©efamttjeit ernätjrt. Slu^erbent fteigt aud; nod^ in

^rain roie in ©örj unb (Brabisfa bieje i^Iaffe bi§ 5u über 70 "o an.

^ie S^idjtigfeit ber (anbroirtfdjaftlidjen Seüölferung Ijängt otjne

j^^rage einerfeit^ üon ben ^nIturoert}ättniffen bes 53oben§ roie üon

ber 3(rt ber ©runbeigentumsüerteihing unb ber j^orm ab, in ber

ber (anbroirtfdjaftlid^e betrieb oorljerrfdjenb ausgeübt wirb. 2tnberer=

feit§ unb rootjt in f)öt)erem ©rabe nodj mirft (jierauf bie ©ntraidetung

ber übrigen ^erufs-siueige ein. 3wni^I ift bie 2lu!obreitung ber ^n=
buftrie bafür ma^gebeub. ^e me^r bie Ianbn)irtfd)aftüc§e 33eDÖ[ferung

e§ aufgiebt, fid) neben ber S3obenbefteIIung mit ber 5(nfertigung ber

üerf(^iebenften inbuftricüen ©rjeugniffe gu befaffen, bie befonbeV^ in

ben Säubern be§ Dften§ eine ottgemein oerbreitete unb mid^tige

rointertidje 9lebenbefdjäftigung war unb e§ gri3^tentei(§ auä) ijeute

nodj ift, je mebr biefe alte „nationale" ^ausiubuftrie unter bem S)rud

ber 9J(afd;inentt)ätigfeit unb ber fonftigen SSeroollfommnungen ber

^ec^uit' oou bor eigentlidjen berufSmäfsigen ^nbuftrie nerbrängt wirb,

befto meljr büfet gu Oiunften biefer burd) ben ^uo, in bie ©tobte unb
in bie g^abrifen bie lanbn.nrtfdjaftlid;e ©nippe ein. Sie Entfaltung

cor aiim S)ingen ber inbuftrietleu unb t)ier tuieber namcntlidj ber

für ben großen 9}tarft arbeitenben inbuftriellen 3::t)ätigfeit unb baneben

bie ber 33erfel)r§geiuerbe unb ber übrigen 33eruf!55nHnge wirb boljer

im attgemeinen für ben ber :i^anbiinrtfdjaft üerbleibenben Spielraum
entfdjeibenb. 5^af3 nun in ben öfterreidjifdjen Säubern überroiegcnb

Qnbuftrie unb ^anbel im $8ergleid) mit anberen Staaten 3U feiner

roeitgreifenben Gntiuidelnng gebieljen finb, "oa^ bie ©etuerbe ber Ur^
probuftion meiften^ nodj weit über bie ^älfte ber Seüölferung in

3lnfprndj nebmen, Ijaben bie üoraufgeljenbeu Belege ^iitlänglid; bar-

geti)Qn. So Jjeigt in ben nod) faft ganj agrarifd^en ©ebieten, mie

befonber^^ in Salmatien, 5^rain, fs^örj unb Örabiefa, Sftn^". ©olijicn,

ber ^ufoniina, — alfo in ber ©egenb ber Äarpatben unb be§ Jlarfteg —
bie inbuftrictie ^.^eoölferuug nur eine äufterft fcl)uiad)e 3>ertretung, bie

fi^ 5imfc^en blo§ 18 biö 5u gar nur 5% l)erab bewegt. ai>o fid^
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aber bie illaffe bcv i2aiib= unb (vorftunrtfdjaft oer()äItni!cmnftiß fdjwarfj

ertoie^, ba t'omint aud) bie ^ubiiftric füljlbar 3111- Weltunc^, fo ^lüar,

bafe \{)v in l)cMeboröftcrreicI) , isorar Ibevii, i^ö(jinen , Sdjlcfieii mel)r

n(^s juiei ^-ünftcl aller 'iHMUobiicr aiujo()örcn. .^sbre gröfste äser-

btd)tuiu^ weift fie in benjciüc^cii i^cjirfen biefcr ^'änbcr auf, ineldje

511111 C^)cbictc bor 3iibcten tu'börcu. 3o befiel ^-iöbmoii nidjt menicjer

beim 22 äjc^irfc^iaiiptiiiannfdjaften, Sdjlefieii 4, lluibrcu 3, in lueldjen

bie inbiiftrieUe i^euölferiuu] aücin bie nnbebingte iliebrl}eit aiiicmadjt,

iiHibrcnb fie in lucit ^ablrcidjercn anbcren jebe ber brei übrigen ^aupt=

flaffen überragt, ^^a, in beii fidj an bem Qiy- unb 9tiefengcbirge

entlang ^icbeiiDen ^ejirfen 3lfd), Öabtonj, Sdjludenau unb 3iinnburg

errcid)t bie gciucrbcfleifjige fogar brei ^siertel bic-> uier g^ünftel ber

(*>)efaintbeuölferung.

i)iinbcr anfebntid) al§ in ber ^'i'^i'ftne treten bie räumlidjen

ä>erfd)iebent)eiten bei i^anbet unb ä>erfebr auf. 9(u!oäunel)inen finb

aüerbingy trieft unb 9tieberöfterreidj, ineldje burd) eine reid;e 33e^

fe^ung biefer 33eruf!cftaffe bod) über baso 9)citteli)erbältni§ emporragen,

fobaf? bort reidjHd) ein ©rittet, Ijier faft ein fünftel auf feibige

entfallen, ^n ben übrigen Säubern geljt bie 53efelutng uon einem

t'nappen 3t't)ntel bi^^ 311
4 " (jerab. Unter ibuen finb e§ bcfonberS

©aljburg unb 33öbmen luie aud; ©alijien, bie an ber Cbergrenje

ober iljr nalje fteljeu, ©teiermar!, Kärnten, Ojörj unb @rabic->fa, uainent*

lid) aber ilrain unb 3^allnatien, lueldje fid) auf ber unterften ©tufe
bcfinben. Safe in ben letzteren ©ebieten ausgeprägter agrarifdjer @e=

ftaltung, mit i^ren nod) auffälligen naturalunrtid)afttid)en (Sin=

ridjtungen auf ber einen, mit fdjiuadjen inbiiftriellen 3lnfä^en auf ber

anberen Seite für ben ^anbel fein lueitO'S ^elb befteljt, ift iiiol;I

uerftänblid;, ebenfo bafe in ben mel)r inbuftriell gearteten Säubern,

bie, inie in 53ül)men, für ben äl>eltmarft arbeiten, bie 3>er=

mittelung bec- §anbel!§ in umfaffenbem Sliafee erforberlid) ift. 2Öot)t

aber erfd)eint e^^ auffäEig, menn in ber ^uforoina, in ©aliäien, in

^ftrien, in 2;irol trol^ burc^au^ üoruiiegenber (anbiüirtfdjaftlidjer

^efdjäftigung ber 33euöl!erung auf ^anbei unb SJert'ebr immer nod;

6 bis 8^/0 fommen. S)a nun aber bie ^nbuftrie jur Belebung ber

Umfätk^ Tuenig beiträgt, fo inufe nermutlid) ber 9lbfat^ uon ben ©r=

jcugniffen ber Sanbiuirtfdjaft bie 'IKitiuirfung ber am ^^anbel beteiligten

^erufc^arten in ausigebebntem 9}cafee in Slnfprud; nebmen^ ^efannt

ift ja bie ^Ijatfadje, bafj in jenen öfterreid)ifd)en Säubern flamf(^en

(Stammet hü§ ä>olf ^»rael^ ^anbel unb äTmubel in roeiteftein SJtafee

bel)errfd)t unb ben ^sermittler für ben gefdjäftlidjen S^erfetir jumat

ber Sanbiuirtfdjaft treibenben Klaffe, ber ©utsbefitm' luie ber 33auern

unb ber KleinljäU'oIer, nad; allen 9tidjtungen bin abgiebt. ©ine

üielleidjt über ba§ mirtfdjaftlii^e ©rforberni!? binau§rcid)enbe 33efe^ung

ber ^anbelÄgeinerbe mag n)ol)l in biefen 2:l)atfad)en ber Berufs-

gUeberung einiger Sänber fomit gum 2lu§brud gelangen.

^ §. iRaud^berc?, S)ie .'öauvtergebniffe ber öftervctc^ifc^en 93eruföftatiftif,

D. @. 141.
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33tirft man auä) noä) auf bie üerOIetbenbe üierte grofee 33erufö=

ffoffe, in ber (iicineinfnni ber 5,)tilitär= iinb Giuilbieiift, bie fonftigen

93eruf5artt'n, bie '~;]ieri'oneu oijue 33cnifeau!s.übuiig unb oljm 33eruf5=

angäbe untergcbradjt finb, fo iniil es bei ibrer nerfdjiebenartigen

3ufamnienfel3nng für bie Grfenntni^^ ber bcruflicfjen ©liebernng in

ben einzelnen 9iei(^»tei(en wenig befagcn, rocnn man beoba(^tet, baB

\[)X 2(ntei( in Sal^bnrg unb 9iieberöfterreidj über 15^o {)man§> gel)t,

in ber 33ufon)ina, in ©aüjien unb S)a(matien inbeffen foft auf ein

drittel baoon f)ernbfinft. Um flarer ju fef)en, muffen Ijier bie

^eruficgruppen, menigficn^ bie be§ öffentlid)en Sienftc^- oljue ha§>

iüiilitär, bie onberuieiten freien S^erufc^arten, bie von 9ienten unb

llnterftüt^ung Sebenben, bie in 3(nftaltcn unb ^^^flege foiuie in ber

'^Vorbereitung jum 33erufe 33efinblid)cn ()erange3ogen merben. Sie

unter il)nen anfet;nlid)fte ©ruppe ber Skntner, 9iüentei(er unb 2[(=

mofenempfänger fommt am meiften in Dberöfterreid^ 5um 9]orfd)ein.

^ier erf)ebt fie fid; bi^ ju 6,06 "/o. Über 5"o fa^t fie in 9iieber-

öfterreid), Satgburg, ,^rain, 9Jiä()ren unb ©djtefien. 3Ibcr in anberen

unb 5umal in ben Säubern mit bidjter lanbuiirtfdjaftlidjcr S3efe^ung,

fo in ber 33nfonnna, in ©aüjien, ;3fti^^fi^ ^^^^'^ S'ahnatien, bringt fie

e§ nod) nidjt bis ju 2"o. 9cod; bebeuteuber finb bie räumiid;en

äkrfdjicbentjeiten in S3e5ug auf bie in 9lnfta(ten unb in ber 33crufö=

norbereitung Gegriffenen, ©iebt e§ bereu in "t^en §u(e^t genannten

Oiebieten faum ein l)a(bes, in itrain, ß)ör§ unb ben Subetenlänbern

nodj fein t)o((e§ '^rojent, umfaffen fie in S^orartberg, Kärnten,

Steiermar! sroifdjen 2 unb 3, ja in bem an 5ilöftern unb Stiftern

reidjen Salzburg beinatje 5 "^ o. Wcdjx Ölei(^artigfeit in feiner 33er=

breitung legt ber öffeutlid)e Sicnft, im meiteften Sinne be§ äöortes

genommen, jebodj auSfdjIiefelid; bes 9}iilitäri§, an hen Xa^. ^n ber

^JicE^r^atjt aller :^änber fallen auf iijn jmifdjen 2 unb 3*^o. Df)ne

bas übermiegenb ftäbtifd;e ©ebiet üon S^rieft ge{)en nur S^^irol unb
Vorarlberg unb namentlid) Salzburg unb 9iieberöfterreid) über jenen

Umfang IjiimuS. 9tieberöfterreid) meift babei mit 4,65 " o bie Ijödifte

3iffcr auf, bie luegen ber in ber Sieidisljanptftabt befinblidien Ge()örben

unb ^ofämter mie megen feiner Uniuerfität unb S^ilbung^^anftalten

t)ornel)m(id) öurd) bie 9lngel)örigeu bc§ ^of-, Staats^, Sanbes- unb
33e3irtsbienftc!§ mie burd) bie beio Unterrid)t»mefeus beeinflußt mirb.

2;ie ber nieberöfterreid)ifd;en nal)e fteljenbe faljburgifdje S^f\tv rül;rt

mefentlid) oon bem ftarf nertretenen illeru» unb 5al)lreid)en unter

geiftlid)er Seitung fteljeuben (ST5ie{)ungCHiuftalten l)er. S)ie nämlidjen

(£-rfd)ciuungen nmdjcn fidj and) für ^irol unb Vorarlberg bemcrfbar.

^n Vorarlberg (jat ber JUerus insbefonbere mit 1,12^' o eine 2tu§=

beljuung mie fonft in feinem gröfseren Teile be» SteidjeS, 9iod)

weniger als imd) bem öffentlidjen Sicufte unterfd)ciben fid) bie ein=

feinen l'änber enblid; nadj ber ^kfet^ung ber fonftigen freien Gerufs^
arten, bie nur in Trieft unb Stieberöfterreid; weniges über 1 " o aus=
nmdjcn, fonft überall barunter bleiben. Safe il)r Sfnteil in ben aus-

geprägten agrarifdjcn unb imturalwirtfdjaftlidjen l^änbern be§ Dften§
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iinb Sübcn^^ beionbere fdjuiadj in bie äÖQgfdjale fäüt, iann md)t

äi>unber iicljincn. —
5Mo öfterreif djc 'Itcidieliälfte i]iebt a(fo je nad) iljreu Wcbicticteilen

für bell beruflid)eii 9(ufbau ber ^k'uölferiiitß eine auf3erorbent(id;

uied)fe(nbe Weftalt 511 erfennen. 9cebeit ben ljöd;ft belnugreidjen 9(6=

iueidjinu]en, lueldje bie gefdjloffeiien räumüdjcit 33e3irfe barbieten, befte()en

nun aber nodj fo(d)e unb nidjt niinber bebentfame, bie au§ ber gröfseren

ober (geringeren T^id^tigfeit bc':> 3iM"«niii'*-'n(eben!o an ben einseinen ^ii>oljn=

plätien entfpringen. tSnnmctl unb in befonber^ augenfälliger 'il^eife

ivnn.^eidjnen fid) bie Stäbte unb ba§ platte ßanb al§ fd)arfe

Wegenfätje. S^x>ax l)at hivi md)t§ nteljr mit redjtlid;en Bnftänben 5U tljun,

bie einft ftäbtifdien unb länblid;en 3lnfiebelungen tljre eigcntümlidjen

Slufgabcn ^uwiefen, biefer bie ^^eftellung beso ^obeni§ unb bie 3(n=

fertigung einer ^Jtenge einfadjer ©eräte unb ©rseugniffe be§ 9Jiaffen=

iierbraud)^3, für bie ber ^'oben bie Stoffe Ijergab, überlief, jenen bie

t'unftnuifsige, burd) 5ünftige äiorfdjriften geregelte 3lu§übung beS

G)euierbefleif3ev unb bie $8ermitteluiuj be§ weiteren ^Ibfa^e» t)orbel)ieIt.

91 ber immer nod) finb bie mirtfdjaftlidjen 33ebingungen ber ©täbte
unb be§ Sanbeio tbatfädjlidj uerfdjiebene, üerfdjieben ift bariun and)

bie 93euölferung Ijier mie bort gegliebert. g^reilidj fann nmn ftreng

genommen bei biefen Uuterfdjiebeu nidjt oon ©tabt unb Sanb reben.

5^ie ftäbtifdje ober länblidje Sierfaffung ber ©emeinbe ift l)ierbei

nebenfädjlid) : ein fleiner Drt, ber fidj feinen gefd)id)tlidjen (Stäbte=

unmen unb geroiffe dUd)k ftäbtifdjer äicrmaltung bemaljrt fjat, ber

fid; aber luefenttid; oom Setriebe be§ 3(derbaue§ näl)rt, ftel)l bem
platten l^anbe uiet näl)er aliS ein großes g^abrüborf, in raeldjem für

ben ih>eltmart"t gearbeitet mirb. Ser 33egnff von ©tabt unb Sanb
ift flüffig geworben; für bie ©rfenntnig focialer unb mirtfdjaftlidjer

SJorgänge Ijat er nur nod; 3Bert, luenn er au§ ber ©idjtigfeit ber

örtlidjen 9lnfiebelung, ber äI>o()npIä^e abgeleitet wirb. ®em gegen=

tüärtig üblidjen ©ebraud; entfprecljenb t)at benn aud) bie öfterreid)if(^e

©tatiftif bie Crt^beoölferung jum Slu^gang ber Uuterfdjeibung uon
©täbten unb plattem £^anbe genommen unb bie ©renjlinie bei' einer

foldjen uon 2000 ©imuoljnern gesogen. Überfieljt man nun in ber

obigen 9cad)iiieifung, ma§ oberbalb unb unterljalb biefer Siuie liegt,

it)a§ bemgemäfs ju ben ftäbtifdjen ober länblidjen Ortfdjaften gä^lt,

fo mirb e» bem erften 23lide erfennbar, ba^ gmifd^en beiben ein greife

barer ©egenfal^ in ber ganzen, 33ernf unb ©rmerbsleben berül)renben

3ufammenfe|ung ber 33euölfcrung obmaltet. S)iefer ©egenfa^ behinbet

fidj barin, bafe in b^n länblid;en Orten bie Urprobuftion eine unbe=

bingt norl)errfd;enbe Stellung einnimmt, bergeftalt ba^ aÜe übrigen

33eruf§!laffen entfdjieben surüdtreten, ba^ fi^ bagegen in ben ftäb-

tifdjen 2Bol)nplä^en eine üiel größere 9)iannigfaltigfeit an Seruf§=
jroeigen unb bemgemä^ eine grij^ere @leid;möBigfeit in bem '^ex--

l)ältnt§ ber einjelnen 5?laffen ju einanber offenbart. 2luf bem platten

Sanbe gel)ören im 9)iittel be» 9teid;e^ fd^on naljesu brei ^öiertel ber

S3eoöl!erung ber Sanb=^ unb ^yorftunrtfdjaft an; infolge beffen fann
fid; feine ber übrigen 33eruf!5flaffen an 5tu»beljnung mit benen ber
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Stäbte ineffen. ^n ben lelitcren finbct fic^ in bcr ^nbnftrie graar

and) eine Klaffe, bie bie antieren anfetjulid) überrncjt, bodj bringt fie

e» nidjt anf niefir atö jiüci ?yünfte(, moncbcn für ben ^anbet unb

^erfeljr immer nod) naJjeju ein fünftel unb für ben öffentüd)en

Sienft, bie fonftiiicn freien 33eruf«arten unb bie S3erufeIofen nid^t

üiel weniger aufgefpart bleibt, ^ie jroeite Stelle aber unb ha§ mit

annäljernb einem iUertel nimmt audj bier bie Sanbroirtfc^aft ein. S^arin

jeboc^ entfernt fid; Cefterreid; jiemlid; weit oon bem, ma§ S^eutfc^^

lanb ju erfennen giebt. S^enn Ijält man beibe Jieidje nebeneinanbcr,

f kommen " o in

:

ben Stäbten ben Sanborteu
°"^

Sfterveic^s Seutfc^tanbä C|'terreic^5 Seutfdjianbä

2nnb= unb gorftiuii-tfdjaft 22,6 11,9 71,9 64,-5

Snbuftrte 41,2 54,0 18,3 2-5,0

^anbel unb SJerfe^r. . . 19,0 18,1 4,0 5,0

übrige i8eruf§arten . . - 17,2 16.0 5,8 5,5

3n ben ftäbtifcf;en 2.'i>ol)nptät^en ^eutfdjlanbc^ ift bemnad; unb

groar §u Öunftcn ber ^nbuftrie bie Sanbiuirtfdjaft nur t}alb fo ftarf

rertreten als- in benen Cfterreidjs; ja uon ber ^nbuftrie lebt bort

fogar bereite allein mct)r als bie ^älfte aller 6iniiiol)ner. ®urc^

biefe fdjroäd^ere ^efe^ung ber Sanbmirtfdjaft gelangen in 5)eutf(^lanb

bem platten Sanbe gegenüber bie Unterfdjiebe in ber ^eruf^^glieberung

ber (S tobte üiel beutlidjer jum Süic-'brucf. Cfterreidj, ha§> fic^ in

merflidj Ijöljerem ©rabe ba» ©epräge eine§ ^tgrarftaatee beiualjrt t)at,

legt bail aud) barin on ben XaQ, ba§ ebenfaUx^ in feinen volU--

reicheren Drten bie llrprobuftion nod) eine geraidjtige unb felbft

maBgebenbe Siolle fpielt. Xaä ift namentlidj bort ber g^all, wo \i(i)

bie -Itaturalrairtfdjaft nod; beinalje oöUig 5u ^aufe befinbet, tuo and)

bie bid^ter befet^ten äöoljnplä^e oielfad; nod) t>m Stempel üon reinen

9tcferftäbten an fic^ tragen, ^n Sftrien, in ber ^ufoiinna, in ©alijien

unb ^ahnatien, mo auf bem Sanbe bie Sanbinirtfdjaft 5unfd)en 86

unb 92*^0 ber 33eyölferung ernäljrt, finb e^ and) in ben Stäbten

bur($raeg meljr al^ jroei m'inftel, in S^almatien über bie ^älfte

(58,5^0), ja in ber 33ufounna fogar üolle jinei 5^rittel (07,3 "o).

^^iel fommt für bie Verteilung ber ©eroerbe ber llrprobuftion unb

ber anberen ^crnfc^jiueige auf ©tabt unb Öanb übrigens barauf an,

meld)e§ bie uorl)errfd)enbe 33efiebelungÄweife auf bem Sanbe ift, ob

()ier ber ©rofsgrunbbcfi^ unb bie Ijofbäucrlidje 3(nficbclung ober bie

ä>ereinigung ju Dörfern üormaltet^ äi^o ber 3i'föii'"nMifd)luB ber

Sanbbeoölferung ju Törferii bie Siegel bilbct, mo alfo audi auf bem
i'anbe bie einjelncn Ss^oljuplät^e bereit« eine mebr ober minber bidite

^eüölferung ^aben, ba geigt bie Oirenglinie üon 2000 G-inmotjnent

nod) feine^TOege beutlic^ ben Öegenfa^ ftäbtifd)er unb länblid)er Drt=

fc^aften an, ba trifft man einerfeitsS in benen, roeldje oberl)alb ber

©c^eibungslinie fid; befinben, nod) ücrgleid)eioeife eine größere 3>cr=

' £*. 3?aucf)5erg, Sie ^auptevgebniffe bcr öfterreidjifdjen 33eruf§[tatiflif,

a. a. £. <B. 385 unb 386.
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tireitiiju'i bcr Vaiibniirtfcliaft an, nnbevcrfcity in jenen, bie bnninter

[tel)en, in er()eblicl;eni Unifancje bie ;5nbu[trie. So Ijctben bie Dor=

3U("!!ouiei|e borfartig befiebelten (änb(icl)en ÜiHifjnplätie Söljnien^^ imb
Sdjlefienso nod; nicljt 55, bie 'JJuiljren^^ ß^^^'o lanbuiirtfcljaftlictje 33e=

uölfernng; ober aud) in ben Stäbten erljebt [ie fid; in i^ötjnten bi§

jn 11, in ben nnberen beiben Säubern thm bli ,^n 22*^0. ®em
entgelten leben auf bem Sanbe ()ier fd)on junfdjen 25 unb 35 ^/o, in

ben fStäbten bie .*gälfte bev (S'iniuoljner unb barüber Ijinau^o von ber

^^nbuftrie. i'tnberc inbeffen geftaltet fid) bie (Sndjlage, rao bei l)of-

bcinerlidjer 3(n[iebe(uno bie einseinen @el)öfte mit iljreni ^i'^^eljör

(getrennt oon einanber Heiden unb bie 33eüölfernnß beinnad; lofeu

über bn'o platte Sanb uerbreitet ift. ^ier l)eben fid) Crte oon
2000 ©inmoljnern fdjon al§> bid;ter befehle ah unb gewinnen ben fie

umgebenben fleineren äi>ol)nplät3en gegenüber bie 33ebeutung oon

9)tittelpunften beS ^>erfel}r§lebenic mit einer üielfeitigeren ©eftaltung

ber 33eruf'oiierl)ältniffe. 2)afür ftnb bie Sllpenlänber ein S3eleg. ^n
ben meiften uon iljnen, namentlid; in ©teiernmrf, St'ärnten unb
i^rain, wirb bie ^'^i^iiftrie auf bem Sanbe ftarf in ben ^intergrunb

gebrängt burd) bie Urprobuftion, bie Ijier burdjfdjnittlid) etma 70*^ o

au!omad)t. ^inuneber Ijaben bie ©täbte nirgenb aud) nur 7, in

9cieberöfterreid}, ilrain unb ilärnten nod) nidjt 5, in Salzburg felbft

nid;t einmal 3'^/u lanbunrtfdjafttidjcr 'öeoölferung aufäuweifen.

Ergeben fidj alfo fdjon für ba§ platte Sanb Slbroeic^ungen in

ber 33eruf!§glieberung je nadj ber 9trt ber 33efiebelung , fo luirb für

jene bie Crtsbidjtigfcit nod) mcit cntfdjiebener in hm ©täbten mafe^

gebenb. 3Me beutfdjen Ermittelungen oon 1882 Ijaben geleljrt, ba^

bie nidjt agrarifdjen 33eruf'o5meige, gumal .^anbel unb i^erfeljr unb
bie freien Slerufearten, um fo meljr pir 33ebeutung gelangen, je mel)r

bie ftäbtifdje Eigenart burd; bie ä>erbid)tung ber 33eüölferung gur

Entfaltung fommt unb je mel)r bie ©täbte fid) üon einfadien Sanb=

ftäbtd)en ju Kleinftäbten, uon biefen ju OJiittel= unb enblidj ju 6ro^=
ftäbten enueitern. ^n ununterbrodjenem ©ange ninnnt auf biefem

3iu'ge ber 3lnteil ber eben Ijcroorgeljobcnen klaffen 5U unb bem
gegenüber ber ber Sanbmirtfd^aft ah. ')l\d)t fo ausgeprägt ift ber (Stufen-

gang in ber ^nbuftrie, meldje in ben i^leinftäbten gipfelt. Sluf biefe

Erfdjeinungen l)in aud) bie ^BerufSuerbältniffe ber öfterreid^ifdjen Stäbte
eingeljenber betrad;ten 5u Bnnen, ift atlerbingfS unauefüljrbar, ba

eine entfpredjenbe 53ilbung uon Ortsgruppen nidjt ftattgefunben I)at.

Sebiglidj bie ©ro^ftäbte laffen fid) non ben übrigen Stäbten au'i=

fdjeibeu unb iljuen gegenüber ftetlen. 3^odj aud) fdjon ba§ ift lol)nenb.

Es gel)t barauS lierüor, ba^ bie ©emerbe ber Urprobuftion, bie im
9}cittel aller fouftigen Crte uon über 2000 Seuioljnern nodj beinalie

ein Strittet auStl)un, in ben ©ro^ftäbten bis ouf 2"/o §ufammenge=
fdjrumpft finb. 3(n Stelle ber Sanbmirtfdjaft tritt in il^nen ebenfo

lüie in allen anberen Stäbten bie ^nbuftrie als ber umfaffenbfte

Seftanbteil, baS jebod; in einem größeren 9)ia|e. S)enn fie ftellt

bereits na^eju bie ^älfte ber ^emol)nerfd)aft in jenen, faum sraei

fünftel aber erft in biefen. ^mmerljin finb bie 2lbftänbe giuifd)en
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bcn (3rof5= iinb ben 9)iittel^ inib 5i(einftäbten grabe in ber ^iibuftrie

nieniger 6c(angreidj al§ beim i^aubel unb beit übrigen .^eruf^nirten.

(Sie befoiibcrs' finb e§, lücldje für bie groBftäbtifd)e 33eruf^^g(iebcrung

be3eicf;nenb erfdjeiueu. ^^om ^aiibel unb i^erfel)r näl)ren fid; nänüidj

in bcn ©ro^ftäbten 26,9, in ben fonftigen otäbtcn b(o^ 16,1 ^o;

unb in ber illaffe ber freien 93eruf§Qrteu unb ber ^^erfonen oI)ne

^kruf^nuÄübung befinben fidj bort 23,7, fjier aber nur 14,7 ^'o. Sie
llberlegenljeit ber ©rofsftäbte ift Ijier alfo jiemlic^ niel gröf3er a(^> in

3(nfel)ung ber ^n^^ftrie.

geragt man bec^ näljeren aui) nad) ben 33eruf ^5 g r u p p e n , luclc^e

für bie brei Drteflaffen fid) üorjugSiueife bebeutfani erweifeu, fo (jcben

fidj bie @ro|3ftäbte ah, ma§ sunödjft bie inbuftrietten ©eroerbe betrifft,

burd) eine ftärfere ä^ertretung üor attcni in ber 9)ietaIIüerarbeitung

mit 31u§fdjluf5 be§ ©ifen§, in ben pohjgrapljifdjen ©eiucrben, ferner

in benen ber 33ef(eibung, in ber djemifdjcn unb in ber ^nbuftrie ber

^ol5= unb Sdjniljftoffe. 53ei it)nen ift ber grofsftäbtifdje 2(ntei( ent=

uieber annätiernb ober au§gemad)t boppelt fo gro^ al§ ber ber 9liittel*

unb illeinftöbte. ^n anberen ©ruppen, raie in bem 33augeuierbe,

in ber $apier= unb Seberinbuftrie ftefien bie ©rofsftäbte nod) locit

poran, roie fie andj fonft meift eine, miemoljl nid)t grabe erl)ebfidj

l)öl;ere Siffcr ernennen laffen. 3Xu!?nal)men unb jinar red)t fühlbare

bilben ber 93ergbau unb haS-' ^üttenmefen, TOe(d)C in ben ©ro^ftäbten

faft garnidjt oorfommen, bingegen itjren <Bii} uorjüglid) in ben übrigen

(2 tobten unb baneben in 5iem(i($em Umfange audj auf bem platten

Sanbe ijahen. Söeiter finb bie &ti (gern erbe erf)eblid; mel)r unb

mit 5,7" boppelt fo jaljlreid) in ben minber bid)t befel^ten ©täbten

unb felbft in ben Sanborten nod^ iier()ältni§mä§ig I)äufiger al« in

ben ©roBftäbten anjutreffen. S)a§ ©leid)e gilt audj uon ber ^nbuftrie

ber ©teine unb (Srbcn. ©pridjt im (enteren ^alle uoriinegenb bie

örtlidje 33obenbefd)affen()eit mit, roerben bei ber ^^^ertiiinbuftrie uiefent=

lid; mirtfd)aftlid^e ©efid)ti§punfte mie bie geringeren Höften be^^ ©runb=
eriuerbey, bie niebrigen Söbnc, bie luoljlfeilere 33cfdjaffung bee Unter^

{)alte§ mafjgebenb fein unb ba§ um fo mc[)r, aU-' bie t)au§gen)erbrid)e

^erftettung^itoeife in biefen ßnüerbö§tüeigen einen au^gebeljuten ^4a^
einjunetjmen pflegt, fie aber grabe auf Drte mit einfachen unb

günftigen Sebeu'cbebingungen bingemiefen ift.

3(u§ bem ^ereiii bcic ^anbel^' unb ä>erfelpr§ mad)t fid) ba§

l'lbergeiüidjt ber ©rof5ftäbte uor^üglidj in betreff be§ Hrebitl)anbel§

bemerfbar, ber in itjnen etwa ficbenmal fo bäufig a\§> in ben übrigen

Stäbten üorfommt. 9cicbt fo au^gcbilbet ift ber Untcrfd)ieb be.^ügtid;

be§ Si^arenljanbelic, auf ben bort 10, I)ier 7°o cntfatlen. 3i>eiter

mieberum entfernen fid; bie Ortsgruppen im ^inblid auf ben £anb=

wie äi'affertranSport, ber and> etwa in oerl)ältniSmäf3ig boppelter

(Stärfe ben uo(freid)ften ai^ol)nplät5en eigen ift. Saj? enblid) bie an

fid; fdjuiädier befeiUen ©nippen be§ 2JcintärS, bc^ öffentlid;en Gioil-

bienfte§, ber anbermeiten freien 33erufe unb ebenfo bie in 3(nftalten

unb Serufg'üorbilbung begriffenen ^nTfoncn üerg(eid)ung!§nieife äal)(=

reid^ in ben ©rof3ftdt)ten ju fud;en finb, bcbarf feiner weiteren ©r^
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örttTung; ()eriu">V(]ef)o(ieu ju luerbcii ucrbient aber bei* Umfaiiß ber

33eteilicjiiiu^ bor uon 'Jicntcii imb UntcrftüOung lobenbeii ^icuölteniiu].

(Soiueit in beii uicbt ac]rariid;eii ^^crufsJ.^uiciticu bic Wioüftäbte in bor

9ictjcl über bie -Viittel= uiib iUciiiftäbte oleidj (jiiiaiieragen, ift bod)

übenüietjeub bie (5ntferniiiu3 bicfer uoii ben länblidjen Drteu nod)

anfeljuUdjer, ja yielfad) nod; lueit nii|ef)nlid;ei\ ^aä aber greift für

bic aib^ eigenen nnb freinben 'DJiitteln (ebenben '•^serfonen nicljt ^^Ua^j.

3iüar ift ber (jrof3ftäbtifdjc 3lntei( uon 7^o nanitjaft belnngreidjer,

a(» ber ber anbcreu Stäbte uon 4,2 "o. 3}iefe aber nätjern fid)

fid)tlid) bcni platten ,!L^anbe, beffen 3iff*^^" ^z"
"

^^ i^eträgt. ^afj bie

3(lmo]enenipfänger Ijier uerbreiteter fein foüten benn in ^»m ©täbten,

läfjt fid; nid)t uernuiten; e()er luirb eiS jntreffen, baio (;o(;e ä.sert;ältni!o

aus ben mit ben länblid;en (5)runbciöentum!5be3iel;nngcn eng Derbun=

benen Ginrid;tnngen ber 9lu§5üg(er, jener etjenialigen ©runbbefiljer

(;er3n(eiten, Die ba^^^ 33efi^tnm nnter 5l>orbel)a(t eine§ fieibgebinge§

il;ren £inbern jur 33en)irtfdjaftung übergeben I;aben.

äl^e(d;e eingreifenbe ^ebcntnng für bie bernflid;e ©lieberung ber

33eüölfernng bie 2lrt il;re!o ört(id)en 3iifon'iitenfd;luffe!c Ijat, (ä^t fid;

fd;ün genugfani an» ben i)orftel;enben 3(n!ofül;rnngen abnef;nien. Xk
in biefer 9{id;tung l;erüorgetretenen (Sigentünilid;feiten befd)rän!en fid;

aber feine^iuegy blofi anf ben 53ernf im adgemeinen, fonbern ändern
fid; and; nad; ber befonberen ©telinng, iüeld)e bie an einem S3ernfe

beteiligten an^füllen. 2(nf bie örtlid;e 33euiof;nnng§bid;tigfeit wirb
barnm ebenfaü^5 bie 9Uifmerffamfeit t;in5nlenfen fein, wenn jel^t nad;

biefem Überblid über bie i^erteilnng ber (I'nuerb^^jroeige, anio \)cmn

bie 33eüölfcrnng i(;ren Unter(;a(t fd;öpft, bie nä{;erc 3(ufgabe, bie ben

©injelnen (;ierbei anfällt, bie Umftänbe, nnter benen hü§> gefd;ie{;t,

beg weiteren bargniegen finb.

3. 2)ie eriuerbenbe nnb nid^t ermerbenbe
53ei)ölf ernng.

3e nad; il;rem 'i3er(;alten bei ber 33et^ätignng be^ Serufgleben^

3erfäUt befamitlid; bie ben einjehien ©nuerb'osuieigen 3nge(;örige 33e=

üölfernng luieber in groei bnrd;an(o uerfdjieben geartete ^k'ftanbteile

:

in benjenigen, n)e(d;er bnrd; nnmittelbare^ Eingreifen in ba§ 33ernf»=

nnb ©rroerb^getriebe gn ber 33efd;affnng ber nationalen ©üter nnb
Unterl;alt§mitte[ beiträgt, nnb in benjenigen, ber ol;ne eine fo(d;e

9)litrairfnng in roirtfd;aftlid;er 9(bt;ängigfeit ju ben erfteren ftet;enb

auf beffen 3d)affcniotrieb für feine ©rbaltnng angeuiiefen ift. ^Tät

anberen SSorten: e» fet3t fid; unb giuar im gangen wie für bie ein=

seinen 33eruf§arten bie ^euölfernng an» ben (S'rmerbenben unb Däd;t=

erraerbenben ober ben ßrnä(;renben nnb ©rnät;rten 3ufammen. S)ie

©tatiftif bebient fid; I)ierfür ber 33e3eid;nuug ber ©rroerb^ ober S3e-

ruf§tt;ätigen unb ber nid;t — unmittelbar — ertüerbtt;äti_gen ^an§=
I;altung»ancjel;örigen ober furj ber 3tngef;örigen. 2)a§ siffernmäBige

^erf)ältni» ber beiben ©ruppen gu einanber ift, loie einleud;ten muB,
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uon eiitfdjeibcnbcm ©infhiffe auf baS ooIfÄroirtfc^aftltdje (Bebei()en ber

(jaujen Seuötferimg. Q§> erfdjeint aiirf) nid)t gleid^gültig, lüie bei

ber ßrinittelung biefc» 33erf)ältni[)e§ uerfatircn, ma§> gu ber einen,

luaS gu ber anberen ©nippe geredjnet werben ift. 3« B^y^'^f^^'i

fönnen fiierki einmal fd;on bie raeibüd^en ^erfonen itnlafe geben,

iuel(^e aufeer in iljrer fjau§n.nrtfd)aft(id;cn 93efd)äftignng andj regel-

mäßig in bem Grroerbsbetriebe be§ ^an!of)altungyt)orftanbe§, gumal

bc§ ©bemannt nnb 3]ater§ tljätig finb. Sie neueren 3äijli»iflen Ijaben

ba§ 33eftreben gegeigt, bie tfjatfädjlid) an bem oolfÄmirtfdjgftlidjen

Seben 33eteiligten tljunlidjft üoflftänbig gu erfaffen. 3'^ Überein=

ftimmung I)iermit finb g{eid)falli§ in Dfterreid) foldje ^rauenjimmer
a(§ ermerb§t!)ätig angefeljen ruorben. ©benfo iann man in 53e3ug

auf bie Seljanbhing be§ ©efinbe» fd)n)anfen. g^reilid; muß man
babei von üornljerein bie groeierlei 9Irten oon 9serric§tungen au§>''

einanber l)alten, bie l^erfömmlid) von ^ilfgperfonen geleiftet raerben,

meldje fid; unter ben befonberen g^ormen be§ ©efinbemietüertrage^

uerbingen. ©omeit fic in irgenbiuie geiüerblid)en ©ienftleiftungen be-

ftel;en, gleid;en fie benen anberer nieberer 3lrbeiter unb ©noerb?-

geljilfen; ba§ ©efinbe, meldjem berartige .53efc^äftigung obliegt —
unb bag pfl^egt nod; in au§gebe()ntem 3}iaf3e in ber Sanbmirtfd;aft

üorjufommen — ift of)ne ^rage al§> eruierbt()ätig ansufeljen. 3lnber»

aber üertjält e§ fid) mit jenem, ba§ lebiglidj ober üorroiegeub ju f)äu»=

U(^er ober perfönli(^cr ^ebicnung gel)alten mirb. ^yür il)re eigene

^^erfon ift ja audj biefe ^ausbienerfd^aft in beruf^^näßigcr Ji>eife

erraerbenb tljätig unb infofern mürbe c§> uieileidjt ftatttjnft fein,

fie bem crmerbstptigen 33cftanbteil ber S3eoöIfcrung (jinjn.^nlegen.

^ält man fid) aber, mie cä bie 33eruf^ftatiftif im übrigen ttmt, an
bie 9Irt ber 93efd)äftigung , fo ermeift fid) bie ber ^au§bienerfd)aft

bIoJ3 al§> eine l)au!oTi)irtfd)aftIid)c im ©egenfa^ ^ur mirtfd)aft(id)en ber

an ber ©rjengung unb bem Umfatj ber GJüter unmittelbar beteiligten

erraerb^tljätigen ^^k'rfonen. Sie ift eben feine mefeutüd) anbere al§

bie bor blüfs im i^auiSmefen 3>ermenbung ftnbenben J'^i'^^t^englieber.

2tuö biefcn ©efid)t§pun!ten miß e§> angemcffener crfd)einen, ba^o t)äu§*

(id)e ©efinbe ber 33eoöIferungvgruppe o()ne eriuerbcnbe ^()ätigfeit

5u§uroeifen, maS fetbftnerftänblid) nid)t au-ofd) ließt, biefe bod) innner

eigenartige unb bebcutfame Jltaffe ber 0efellfd)aft getcgcntlid) be=

fonberS f)erüor3u()eben. Qu bie ©djeibung ber Ci'rn)erbtt)ätigen unb
ber nid)t ermerbenben ^serfonen mollcn fid) enb(id) eine 3iei()e oon
33eruf§arten fd)(cd)t einfügen unb jiuar foId)e, bei benen e§ fid) um
feinen eigent(id)en ©rmcrbiobetrieb banbelt. '^a§> finb einmal bie

Sientner unb '^^eufioniften wie bie Stu^^ügler unb Slltenteiler, meld)e

nid)t mel)r berufiSmäßig für if)rcn Untert)alt tbätig finb, üielmel)r i()n

ausi ben ^rüdjten früheren ©ruierbc'o bejielien; ba§ finb ferner alle

bie, it)eld;e jur 3eit ber 3öl)lung fid) in einer 9lnftatt'ogemeinfd)aft

alg Unterftü^te, Seibenbe, ©efangene befinben unb bie, fo lange fie

biefeS finb, il)ren etwaigen bic-'l)erigen 33eruf nid)t au^iguüben oer=

mögen; bat? finb fd)ließiid) bie, wcld)e überljaupt erft in ber ^Vor-

bereitung für einen sufünftigen ^eruf ftel)en unb ani biefer 95eran^
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(affung a{§> 9(nfta(t'o5ö(^(iiuie ober fonftmie niif5crl)a(b it)rer gamitie

teben. 5)a bie (i-i(icnjd)aft aU dimhm, Siccl)ciiljäiiyler, Ströfliiiß,

(Stubent bcn oiu>MibIid'üd;cii 33cnif bicfer ^serfonen lueninfteng ber

^krupjäljluiuj (iei]eiiübev barftctit, ha fie in biefer ©iöcufdjaft gubem

in feiner anberen nad;iiiei^^baren S\>cx\oi\ aU 2Inge[)örige in 33e5ic()ung

[teilen, (jingcju^n — inie bic 9Jcntner nnb UnterftüiUen — jum 2:eit

felbft luicber 9(n(]el)öri(]e befi^en, t'ann bie ©tatiftif fie nidjt füglid)

anber^ al§ ^^eriif^ötbäti(]e einrei()en. g^reilid) bcc!t fid; in biefem

gaUe bern^3= unb eriuerbtijätig in bent fonft gebrnndjicn (ginne

nid^t. Sie bentfdje ä3eruf^^ernuttelnng ijat bcc-fjalb bie, mie iie e»

beseid^nete, „bernfc-'iofen ©elbftänbigen" ebenfo luie beren Slngeljörige

ben 9iid)t = (Sruierk4l)ätigen ^ngeunefen. (Sntgegengefe^t ift man in

Cfterreic^ uorgegangen. 33ebenfen ia'i'ien fid) gegen baS eine luie

gegen ba?? anbere 3}erfat)ren erljeben. 2lm jutreffenbften bürfte e»

bal)er fein, bie frng(id;en 33ernf^ogrnppen ganj an^^3nfd)eiben. ®q§
läftt fidj nnn 5iiiar wegen ber gu nmftänblid;en redjnerifd^en 3]orau§=

fet3ungen ()ier nid;t TOoI)t bnrd)fü()ren. ^nbeffen t)erfd)Iägt e§ auä)

nidjt uiel, ob man jene einbejieljt ober megtäfet, ba fie it)rer ^a^l

naä) für ba§ ganje nidjt fdjiuer anf bie ä^^agfdjale brüden.

äöenbet man fidj nunmef)r ben bem gefdjilberten ä>organge ge=

mä§ ermittelten Si)atfadjen felbft gn, fo betragen:

(®ief)e bie Tabelle auf Seite 272 unb 273.)

Siefe Siffcrn befagen a(fo, bafe in ber öfterrcic^ifdjen 33eoö(fernng

ber crroerbttjätigc bm nnuerfennbar größeren 33eftanbtei( au^madjt,

ba|3 e§ unter 100 ©inmobnern bereite 57 finb, baf3 iljnen bemnadj

bloJB 43 ©rnäbrte gegenüberfteljen , unter benen loieber fnapp 2 erft

auf bie §au§bienerfdjaft fonunen. 9Udjt merftidj anberS ift e§, loenn

man bie aux> eigenen unb fremben 'Diitteln Sebenben, bie 3(nftaltyinfaffen

unb 33eruf§[ofen abfetzt, ^ann entfallen auf bie ßrroerbtbätigen 56,

auf bie 3(ngefjörigen nebft ^auiggefinbe mittjin 44 ^ o. S)af3 ber

^rudjteit ber nidjt enuerbenben Seüölferungc^fdjidjt unter a\lcn Um-
ftänben ein namljafter fein mufs, getjt fdjon barau§ tjeruor, ba§ barin

ber raeitau» gröjste Setrag aÖer ilinber ftedt. ^Tie — bi§ jum
15. ^ai)X^ anjunebmenbe — i^inberbeuölferung belauft fidj allein

fdjon auf ein S)rittel (34,2 '' o) ber ©efamtljeit. 3tber luenn and)

an fidj Ijodj, erroeift fidj bodj ber Slnteil ber ©rljaltenen in Cfterreidj

ai§> oergleidjiSroeife rec^t niebrig; e^^ erfreut fidj bemgemäB einer

ftarfen eriuerbtljätigen Senölferung. 5^a^^ jeigt \i(i) beutlidj, menn
man ©eutfdjlanb , ©roBbritannien unb Urlaub unb ^yranfreid) mit
nur 37 bi;! 39, ja bie ^vereinigten Staaten mit gar nur 32,5 '' o ha^

gegen Ijält: Ijier ift bie 33elaftung, bie ben Grroerbtljätigen burdj bie

üon iljnen ju eiijaltenbe ^i^olfsmenge enuädjft, ungleidj brüdenber,

ift sugleicfj bie Slnjaljl ber ool!§roirtfd)aftlid) tljätigen §änbe füljlbar

befdjränfter. ßtiua^ meljr näbert fid) Cfterreidj fdjon Ungarn mit
42, bie (SdjTüeij mit 45 ^ o, inbefien and) in ibnen finb bie ©rmerbÄ^
tbätigen nodj in ber ^Jiinberjafjl. S'ie gröf^ere Hälfte — 52 "^ o —
Ijaben fie bagegen in Italien inne, aber gleidjfali^ biefer ©tnat bleibt
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immer iiod^ fid^tlirf) fjinter bcr öfterreid^ifd^en 9lei(^§f)älfte ^urücf,

TOe(d;e fid; bemnad; unter ben nerglidjenen Säubern burc^ eine he-

merfenS^ruerte 2lu§bet)nung il)rer erroerbt{)ätigen ^eoölferungicfc^id^t

l^eroort^ut.

Sq^ Sserljältnig ber beiben für ba§ gonge oolf^roirtfc^aftlidje

2then mo^gebenben ©nippen befunbet alfo länberroetfe greifbare

5ßerfd^iebenl)eiten. ©ine aingo^l oon ©inftüffen finb c§, bie fid) borouf

geltenb mnd;cn. ä^on üorn{)erein fprid^t ber Umfang mit, ben bie

^inber unb anä) bie g^rauen in ber 93eüölferung einnel)men. S)er

ber erftere ift mteber in ber ^auptfadje oon ber ©tärfe ber jyrud)t=

barfeit abpngig. 2Bo beibe t)ergleid;§roeife jaf)Ireid; oertreten finb,

ba mu§ bei fonft übereinftimmenbeu Umftänben andg ber ilreiS ber

©rroerbSttjätigen ein befdjränfterer fein, weil eben g^rauen unb ^inber

fid) burd)H)eg in geringerem ©rabe al§ bie SHäuner erraerbeuber 33e=

fd)äftiguug i^ingugcbeu uermögen. ©oroenig baran dn B^^ß^f^t auf=

!ommeu fann, lä|t fid^ freilid) ein 3iift^»ni^enl)Qng 3U)ifd)en ber ^i^ex

ber @rmerb!ott)ätigcn ober ber 9tid)teruierbi§tl)ätigen einer^ imb ber

jugenblid)en unb tt)eib(id)eu 33eüölferung onbererfeitio uid)t überaß beut=

lid) belegen, ^ür Seutfd)(anb utit feinem befd)eibeneu 93rud)teil ©r=

loerbiot^ätiger mag ba§ zutreffen: l)ier fommcn auf ba» meiblid)e @e=
fc^ted^t 51,0, auf bie Jlinber (bi§ ju 15 Sat)ren) 35,1 " o. 2tf)nac^

ift ba!§ ä3er()öftni§ für @ng(anb unb ©diottlanb. 3Iud) bejügtid)

Stalieuio liegt Übercinftimmung uor, infofern bei ungeioöt)nIid) großer

Verbreitung ber ®nüerb^>tl)ätigen auf ^^raucn nur 49,9 auf bie ^inber

{jar nur 32,2 ^lo treffen. Ünb in 9iorbamerifa bedt fid) bie groJBe

5at)I ber 3Ingef)örigen mit einem betröd)tlid)en Äinberreid)tum(38,l ^/o).

dagegen ift für anbere ©taaton, für bie 'Bdjmev^, für ^ranfreid^

etma§ berartigeS nid)t n)al)r3unet)men. DJamentlic^ uer^ält fid^ ^ranf=

reid^ abmeic^eub; obfd)on in biefem Sanbe au^erorbentlid) fd)n)ad)eu

9ia(|uiud)fey ber i^inberanteil nii^t me()r al'o 27 "/o erreid)t, fte()t bie

3iffer bcr uid)t erroerbenbcn £taffe befonber^^ {)od). ©benfallg — nur
umgefe^rt — beftctjt in Öfterreid) fein ßinflang 3roifd)en ber red)t

fd^raad)en 3]ertretung ber (enteren .klaffe unb ber minbcftcui? mittleren

SL^ertretung ber i^iuber wie einer ftärferen bciS TOciblid)en ©cfd^led^te^.

Sßenn aber l)ier gleich bie 33e,^iet)ungen 5unfd)en GrioerbiStlHitigfeit

unb 3llter unb @efd)led)t nid^t t)eroortreten , fo nuifs man eben aiu

nelimen, boB fie burd) anbere fräftigcre 6'inflüffc ocrbunfelt tnerben.

9lllerbing§ ift für ba!o ^4^H'rl)ältin>o ber C£Tnicrb!otl)ätigcn nid)t fo

fel)r ber 2lnteil ber grauen unb inmal ber .Hinber an bcr .^kiiölferung

überljaupt al§> berjcuige entfdjcibcnb, bcu fic am eruicrbenben .^kruf^-

Icbcn l)aben. 3Iuf ben (enteren 3.sorgang mad)t fiel) nun micber unb

Sroar in 2(nfel)ung ber ^ugenb ba§ .^lima geltenb, fofcrn e§ frül)er ober

fpäter bie förpcrlidic Steife unb bamit bie 33cfäl)igung jur ermcrben^

bcu Xl)ätigfeit geitigt, in 9lnfel)ung bcr grauen bie ganje Stellung,

toetd)e il)nen bie gefcllfd)aftlicl)e Sluffaffung ber einjeineu 95ölfer gu-

mi^t. ^iermit l)ängt e§ sufanunen, bafe in einem Sanbc beS «SübenS,

in Italien, in meldjcm bie Kinber fd)on frül) jur Gntmidelung ge*

langen, in meld)em gubem bie grauen umfaffenb für bcruflid)e Sluf*
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gaben in 9(n)prud) gcnonniien merbcn, bic (S'nuer6ytl)ätigcn eine nor^ng^^

rceife grofu' 3Uiybel)niint^ Ijaben. ^n bie OJiitiuirhnuj junenblid^er, b. t).

md) nid)t 15 ^aljrc alter 5^räfte am ©mierb'? leben ift Ijier unifänglidjer

ali^ in irgenb einem anbercn l^xnbc, an^5 bem entfpredjenbe 2tnflaben

rorliei]en; e^o mad)en nämlid) biefe bereite 13 " o aller (STmerb'5tljiüi(]en

anC^. Unb ebenfo ift e» mit berartigen Jvranen beftellt: [ie betrac^en über

ein drittel — 35,3 " o — aller meiblidjen 33eiuobner. ^m 9iorben

(S-nropaÄ, in ben ffanbinainfdjcn .Höni(^reid)en Ijintjecjen, mo ber 9Jienfd;

fpäter 5nr ^^enitCHUic^übunt^ l)eranrcift,anf bie 'iserraertnng ber Kinber
baljer mef)r uerjiidjtet luerbcn muf3, nmfafien bie ©riuerb^t^ötigen,

nod) bagu mit G'infdjinfs be^ ^an§gefinbe§, nidjt mel)r a(§ 35 bi§

37 •'/o. Unter iljnen finb beifpicb5iücife in 9Joriucßen bloft 2 "^ o Un-
erinad^fene. äl>a§ bie meibticbe ^^cteilißnng anlangt, fo ift fie nir=

genbv fd)uiäd;er abo in ben ^vereinigten Staaten. 2)a§ üolfictümlidje

2lnfel)en unb bie 9ld;tnng, uield;e bie g^rauen in 9?orbamerifa ge=

nief5en, bringen c§> mit fidj, ba^ fie raeniger aU anbcrSmo in ba§
©nuerbiogetriebe unb jumal 5U nieberen unb fdjroeren Seiftungen

iierangejogen werben. ©^ finb fold^er benn auä) erft fnapp 11 "^ o

aller TOeibtid)en ^^^erfonen ermittelt raorben. 3(llein nidjt MoB bie

niebrige ^\]]a ber beruf-5tl)ätigen 'grauen Ijat bie geringfügige 31n^5=

bel)nung ber ermerbenben klaffe üernrfad;t, e§ trägt audj bie un=

bebeutenbe ^seriuenbung von 5vinbern bajn bei , bereu bis jum Filter

von 16 ^a{;rcn erft 6,4 unter 100 ©rinerb^itliätigen fid) finbcn. ©inen
©egenfa^ 5u ben norbamerifanifd;en ^teiftaaten bilben bie Sauber
be§ europäifdjen ©üben^, in ineld^en befanntlidj bie Sage ber j^^rauen

eine gebrüdtere ift unb i^nen, jumat in ben Sanbiiiirtfdiaft treibenben

©egenben ein üolle» 9Jia|3 an ben üolficrairtfd)aftlid)en 3lufgaben 5U=

gemutet mirb. ©afür gemalert au^er bem fdjon eriuäljuten ^tölten

ein red;t augenfällige!§ Seifpiel "Oivi ju hen Säubern ber (Stepfjang=^

frone get)örige .^öuigreid; Kroatien = (3faoonieu. .^ier, rao nod) bie

überfommenen urfprünglidjen Ginrid;tungen ber fog. ^auSfomutnnionen
b. f). bec^ ©emeineigentume an ©rnnb unb 33oben ftd^ erljatteu ijahm,

finb 34,1 ^ aller ?yrauen erraerbÄtptig. 2]ou Sebeutung enbli(^

für ben Umfang ber ®nüerb§tl)ätigfeit ift bie üorl)errfd;enbe be=

ruflidje 33efd;äftigung ber 33eüölferuug in ber ^inftc^t, al§ von i()r

bie 3eit ber SSorbereitung unb bamit ha§> 2Uter be^5 ©intrittS in ba§
nnrtfd;aftlid;e Seben beeinflußt mirb. 3^ früber ber Eintritt üor fid^

geben fann, um fo au'5gebef)nter wirb ber ^reiso ber Gnuerb-ctbätigen

fein. Unb ba öorjug-Smeife bie Sanbn)irtf(^aft obne befonbere 33or=

bilbung 5linbern unb ^yrauen einen meitercu Spielraum geroätjrt,

tann gemeinl)in in übermiegenb 3lderbau treibenben ©egenben ber

3lnteil ber ©rraerbenben al-c ein üerljättni§mä§ig f)ol)er üermutet
rcerben.

S)er le^tere Umftanb, bie große ^Verbreitung ber Sanbrairtfd;aft,

bürfte aud) iüot)l für Cfterreid; a(§ ein geiüid)tiger 33eftimmung§=
grunb feiner namljaften ^ii^ev ber ©rraerbictbätigen anjufefien fein.

R^ietleid^t ftetjt e§ nut biefer umfaffenben lanbiinrtfdjaftlidjen 53e=

fd)äftigung in 3Serbinbung, baß auf bie beruf)j.tl)ätigen g^rauen 49 ^/o

18*
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aüer grauen entfällt. 9Be(ci^en 33eitrag bie J^inber 311 ber erinerbeuben

iitaffe ftcttcn, tä^t ficf) nid)t angeben, ha bie 3Uter!oaugrocife für ben

3tbfd;nitt bi» snm 15. '^aijxe feine ©tnfe entljntten. ^e na(J ben

einzelnen Sänbern Cfterreid;§ madjen fid) übricjenS bie Slnlöffe für

bie SSertcitnntj ber Bcuölfernng in erroerbenbe itnb nid)t orroerbenbe

2lnget)örige in oerfdjiebeneni ©robe loirffam. 9}3ät)renb in ber 9Jlet)r=

jaljl ber ßänber nnb namcntüd) in ben 3Upcngegenben bie ^i\]ev ber

S3erufc4()ätigen über 60 *^' o Ijinanffteigt , bleibt er in anberen unb

inebefonberc in ben Subetenlänbern nieift nnter 55 '^
0. Wi^'i)x q(§

bie eine üofle i^ä(fte mac^t fie freilid; — abgeief)en von bem roefent-

lid^ ftäbtifdjen 2::rieftiner ©ebiete — anc^ ba aii§>, lüo fie — in

©d;lefien — am niebrigften ift. g^a^t man bie Sänber nad; it)rer

geograp()ifc^en Sage §u ©ruppen jnfammen unb jieljt für jebe biefer

©ruppen bie ©ebnrten5iffer unb ben 9Intei( ber Äinber in ^ctrac^t,

fo betragen "/o ber 33eüö(ferung bie

:

in ben
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fo in ®rf)(eueu, ^ahnaticii uiib i^ufouiiiia, jtinid^cii 3 niib 4 , bn(b,

wie in ©nlijicn iinb Sal5lmr(], !• h'hi 10 ^' o. Turcljiucfl aber fe()rt

bio nämlicl)e Xl)atfad)o luicbcr, baf? bcm f(ad)cu ^aiibc bie Stabte

an (^^nnerbcnbeii nad)ftc()en. 2)abci beftc{)t aiidj fein neiuteiuoroerter

Uiitcv[d)icb 5iiiiid)cn ben ©rof] uiib hm ^1Jcittc(= uiib Mlciiiftäbten:

in jenen fonunen anf bie (Snuerbvtbätigen 50,6, in biefen 51 "/o.

.s^ieranc' ift jn entne()men, \)a\] bie beut ßrroerbe bienenben

Gräfte Cfterreid)c^ anf bent fladjen l^inbe bnrd)fdniittlidj für uienic]er

erbaltniuvMiebürfticie 3(niiel)örige aUi in ben 3täbten anfjnfonunen

{)aben: il)rer 100 bier für 9(3,(5, bort für blof? ()7,(3. ©in berartiße^

©rgebni^^ nuiB freilid) befreniben, luenn man fid; ber befannten 3lb=

ftüffe erinnert, bie fid; nnanC'OiefetU uont 2anht in bie ©tobte voU--

jiefjen nnb bier uor^n^iSuieife 5nr ä>erftärfnno ber enuerbStljätigen

jlreifc beitracjen. 9Jian ()ätte im ^inblicf t)ieranf e^er ha§> ©egenteit

eriuarten foüen, baft nnii^efebrt bie ©rroerb^otbätic^en jablreidjcr in ben

(jröf3eren Drten anjntreffen feien, ©o batte ee audj bie bentfd^e

2lufnabme uon 1882 ßeoffenbart. ^l)v änfolge mar ber Umfancj ber

©rmerbÄtljätit^en nm fo anfe()nli(f;er, je bidjter bie 33eoölfernng ört=

lid; ^^nfammentiebrängt moljnte ; nnr bie Sanbftäbtd)en mürben etma§>

üom platten :Öanbe überbolt. ^cm erlauben fid) nämlii^ in ben

©rofsftäbten bi» 45,9 ^^ o, gingen in ben 9)tittelftäbten anf 42,6, in

ben ^leinftäbtcn anf 41,1 nnb in ben Sanbftäbten anf 40,2 *'/o l)inab

imb madjten anf bem l^anbe 41,9*^0 anC^. $ß>iberfpred)en nnn biefen

bentfd;en 33eobad)tungen bie öfterreidjifdien , mirb fid) bie ©rftärnng

an jenen ^l^organg jn t)alten (jaben, bnrd) meldten fid) bie bcrnflidje

3nfammenfe^ung ber beiben 9teid)e mefcntlid) uon einanber nnter=

fd)eibet. ©a^' ift bie abmeid)enbe i^erbreitnng non Sanbroirtfd)aft

unb ^ii^itftrie. ^abnrd), ba§ biefe in Dfterreid^ ungleid) geringer

ift, fann an<i) ba§, ma^S bie fleinen länblid^en Drte ben geroerbe=

fleifsigen otäbten an 23eüölfernng§tei{en abgeben, nid)t fo belangreid)

fein al'o in ^entfdjtanb. ^em gegenüber ift bie meit anSgebetmtere

33efe^ung be§ lanbmirtfd)aft(id)en 23erufe'?, me(d)er, mie fd)on er=

nHil)nt, ber ermerbenben i^ermenbnng non )yranen nnb ilinbern ben

meiteften opielranm eröffnet, barnacl) angetban, ba^3 ^lNerI)äItni§ ber

©rmerb§tl)ätigen ,sn hm 3(nge()örigen günftig jn beeinflnffen, Sie
entfd)eibenbe Urfad)e ber fräftigeren d-ntfaltnng be§ ermerk-ttiätigen

Seftanbteite!? anf bem f[ad)en Sanbe mirb man bemnad) in ber ganj

übermiegenben Ianbmirtf_d)aftlid)en 23efd)dftignng jn fnd)en l)aben.

Safe bie Sanbmirtfcbaft im ^inblidf anf ha§> ^i>ert)ä(tni!c oon
@rnät)renben nnb ©rnäbrten fid) in ber Tbat in üortein)after Sage
befinbet, mirb anfeer 3'üeifel gefteüt, menn neben ber 33eruf§fteÜnng

auä) ber Seruf 33erüdfid)tignng erfährt, ii^erben gnnä(^ft blofe bie

großen ^ernfgftaffen l)eran5gegriffen, fo betragen:
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Sanb=unb
gorftirtrt=^

fc^aft

^nbuftrie

•Öanbel

unb !

ißerfefir

Dienftunb)

freien \

23erufen

2(ftinem

bienft

ßroBftnbte . .

abriete S table

Sanb
3u|aminen. .

Örofeftäbte

.

übrige Stäbte
£'anb

3ii[amnicn . .

©rofeftäbte. .

übrit^eStäbte

Sanb
3ufaiiimen . .

rv)roBftcibte . .

übrifieStäbte
2ani>

3ufamiiuMi . .

@roMtnt»te. •

übrige Stäbte
Snnb
3iii"ammcn. .

21 849 ' 17 344
1062 593

i

644 434
7 384 781,4184462
8 469 223

j

4 846 240

527 052
I

435 856
998 637 1 130 965

1 355 208 1 567 535
2 880 897 3134 356

239 157 280 857
347 008 503 178
258 908

i
358 107

845 073
I

1 142 142

226 984 157 226
350 857

j

289 967
608 746 281 208

1 186 587 728 401

53 735
119 859
13 913

187 507

7 301
9 864
1545

18 710

3 126

8 868
23 922
35 916

39 903
63191
37 163
140 257

47 596
57 637
22 865
128 098

53 119
57 552
35 919
146 590

2 506
2 578
332

5 416

51,6

61,9

63,7

63,4

52,6

45,5

45,8

46,8

42,1

38,2

40,5

39,9

51,9

50,2

65,7

57,6

84,6

90,6

88,1

88,6

41,0

37,6

36,1

36,3

43,4

51,6

52,9

50,9

49,5

55,4

55,9

54,0

36,0

41,5

30,4

35,3

11,5

7,5

9,8

7,4

0,5

0,2

0,3

4,0

2,9

2,3

8,4

6,4

3,6

6,1

12,1

8,3

3,9

7,1

3,9

1,9

2,1

2,6

^n feiner ber üier erften Seruf5f(a[fen ift beinnad) bie 3lu!c=^

be()minß ber ©rraerbstfiätioteit eine fo (jrofee al§> in ber ber Ur=

probuftion, ja biefe ift focjar anfel^nlirf) gri^Ber also in ben übrigen unb

gumal al§ beim ^_anbe( unb ber ^nbuftrie. 3(m meiften näl)ert fid^

uod; ber lanbiuirtfdjaftüdjen 5llaffe bie be§ öffentlidjen S^ienfte§ unb

ber freien SerufSarten. Sine — man barf mo^i fagen felbftoer^

ftänblic^e — Sluilnaljme nuid;t ha§> 9)ti(itär, meld^e^ feiner eigenartigen

3ufammenfe^ung Ijalber an§ ber üorigen 5l(affe an§gefd;ieben würbe.

53ei it)m, ba§ feinem ^auptbeftanbteile nad; in 3iüang§gemeinfd;aften

vereint lebt, fann von einem jugetprigen ^amilien= unb 33ebienung§*

onljang nur in befdjeibenem SJiaBe bie 9iebe fein. 2(ud) nad) 3lb-

fe^nng be§ 9Jtilitär!c cutl)ält bie letUe 33ernf^flaffe nodj ein Wemenge
oerfdjiebenartiger 33eftanbtei(e, bie fid; in ^^ejug auf bie ermcrbeube

unb nid)t erroerbenbe ©tedung abnieidjenb oertjalten. ^öft man barnm
jene in i()re einjetnen ©ruppen auf, fo erweifen fidj (;icr bie in 3(n=

ftatten, ^ftege unb SerufSöorbilbung begriffenen ^^'erfonen mie bie

ftorf befe^te ©ruppe ber üon dienten unb Untcrftü^ung Sebenben

aiä biejenigen, n3e(d)e fid; burd; einen 'i)oi)^n 3Inteil (SriuerbiS^ ober

Seruf5tt)ätiger auSjeidjuen unb für ba;? Öefamtergebni§ ber gangen

klaffe befonbcrc^ mafsgebcnb gemefen finb. 93ei ben erfteren tommen
— mie bai? ja in ber 9iatur ber <Bad)e liegt — 3lngetjörige über=

()aupt nid;t oor, bei ben le^teren erreidjen fic nur 36,6 ''o, fobafe

63,4 auf bie 33eruf§tt)ätigen entfallen. 33ei biefen muB man aber.
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um f(nr ,sii fcljcii, luiebcv und) ciii.^cdicit ä^eruf^Sarteii uiitcricbciben,

3l(niofciuMiipfäiu]er uiib '^Jtniubiior fiiib, iuci( bei i()ncii bodj incift nur
bie iiiiterftütUc '^'crfoii felbft in '(^•va(\c t'onnut, mir feiten in bev l'age,

übcrlHnt]ctun-i(^e 311 ucrfüijcn bevtiieftalt, t<ai] auf 100 jener erft 21,3,

nuf ebenfouieie biefer c\av mir 14,;i treffen, '^ijncn jieinlidj ßlcid^

ftc()en bie 'Jlih>c]t'bini]lcnte, meift betagte 'l^erfonen, beren i)iad;unidjg

fid) Ittngft uiegcn eigener 93ernf!oan!C-übung ober ^.Nerljeirntiing üon
i{;ncn getrennt Ijat , bie and; überuiiegenb md;t im ftanbe finb,

fid) t)än!3Iid)ey ©efinbe 311 (julten. 5lnber§ ift e^ bei ben :){entnern

unb ^-).'cnfioniften, bei benen 100 ^>ernf'5tbätigen bod; 84,1 nnb 98,2

IS'rbnltene gegenüberfteljen. ^""ii^'i'biii ift nud) Ijier haS: 'l^erbättni^

ber ^un'ufvtbätigcn nnb in ber A^aiiptfadje auS^ ben nämlid;eu
(>)rnniien luie bei ben iMltenteilern ein {joijcv. ^nt Öegenfa^e 511

biefen 33eruf'o3roeigen erfdjeint ber 3(ntei( ber 53ernf§t()ntigen — 38
unb 45 " u — redjt niebrig beim (Sioilbienft nnb bei ben fonftigeit

freien ^öeruf^arten. ßin im 3>ergleid) ge()obener äi>ol)lftanb bei biefcr

Seüölfermuv5fd)idjt, bnju Stanbeerüdfidjten bringen e» mit fid), ba§
bie männlidjen 3lngel)ürigen ibrer meitercn Jhi^ibilbung roegen haä
elterlid)e i^anc-' fpäter üerlaffen, Dafj bie iDeib(id)en Jyamiliengtieber

feitener eine ermerbenbe iBefdjäftigung ergreifen, bat^ überbieÄ bnufiger
bienenbe ih'äfte ^HTmenbung finben. 9({)nüd)e 3(nläffe merben e§

andj bei ben <5fl"bel§= unb ^^erfetirögeiuerben beiuirft baben, ba^ ba^
ä,>erl)ältni!o ber ernätjrenben ^Nerfoncn entfpredjenb Hein, bemgemäfe
haS: ber ©rnäfjrten befonber^^ gro§ ift.

@e{)t man and) be.^üglidj ber brei anberen illaffen auf bie ^erufg=
gruppen ein, fo ert)ä(t man an:

tn tf)ättgen

2(nc5e=

i^örigen
btener=

abfolut

®r=
I

2lnge= ! §auä=

gen Se"
,

fcf»aft

unter je 100

:!L'nnbuiirtfdöaft

fyorfiiüirtfc^aft

g-ifdierei

Sergbau u. |)üttennjefen

Ijnbuftrie ber Steine u.

©rben
DJietallDerarbeitung (of)ne

Gifen)

a>ernrbeitung uon ©ifen
u. Sto^l

i^erfertigung »on 9)?af(^t=

nen, Sl^erfäcugen 2c. .

6l^emt[cf)er Snbuftrte . .

Saugeraerben
^oIpgraptjifc^enGSeraerbcn

2:eEtilinbuftrte

^apter= u. Sebertnbuftrte

^nbuftrie ber 60(5= u.

©c^ni^ftoffe . . , . .

8 394 638
69 885
4 700

144 212
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©rroerbä»

t^ätigen

2rnge=

l^örigen
btener=
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jnnfdicn iliiion unb bcm platten Sanbc aber aiiffäUüiien 9niftnub iinb

fold)cii iit bor ^Hid)tuiu] otfonbarcn, bat"? l)icr ber ^Jditeil bor (Snucrbg-

tbätiitcii luimbaft i^röftcr ift ak^ bort, ^ie Urjacbe bieruoii rairb

üor.^urteuieifo in bcr am jablrcidjften bcfet^tcn ^crufg^gntppo bcr uoit

dienten unt> Untcrftiituuu^ \.a'benben 511 fudjen fein. Senn lüäfjrenb

bei ben übrittcn Wrnppen — mit 3lUi;inal)nic bc^^ fd)on yon üorn=

l^erein auciu'fdjlofienen lliilitärö — belanßveidje iserfdjiebenbeitcn

nid;t uorUci^Mi, finbon \ic fid) bei jener in boni äliafje, baf? nnter 100
^eteilic-jten in ben 3täbten blofj 50,9, anf beut l'anbc aber 72,7

^^ernfÄtbätine [inb. Veiber luerben int |)inblirf anf bie Sierteihing

über bie 3täbte nnb bie länblid)en Drtfd)atten in bem öfterreid;ifd;en

Cnelleniiierfe bie ein,^elnen i-^ernfsS a r t e n nidjt aniSgeioiefen. (£§ lä^t

fid) batjer nid)t ßenan beftinunen, in ir)cld;er SBeife ber eine roie ber

anbere 'i^eftanbteil ber (Gruppe, bie an§ eigenen 9)ittteln Sebenben

unb bie Unterftii(5ten, fidj in (Stabt unb Sanb nerfjatten. äi>a!§ bie

letUeren anc]e{)t, roirb moljl eine gröf5ere Übereinftimmnng gu t)er=

muten fein, ^n betreff ber anberen ift e§ inbeffen faum ju be=

§rccifeln , ba| t§> fid) bort unb bicr um üerfd)iebener geartete gefeilt

fd;aftlid)e 23eftanbteile tjanbelt. ^n ben ©täbten finb e^^ überroiegenb

9tentner unb 9inl)egel)a(te be^iefjenbe 33eamte, bie in einer geroiffen

bet)äbigen Sage befinblidj, and) in Ijöljerem ©rabe 3tngel)örige unb
Sienenbe ^u er{)alten oermi)gen; auf bem Sanbe fommen hingegen

üorjugÄiueife bie 'ituÄgebingleute in O^rage, meldte fid^, unt bie ©rtragS-

fäbigfeit bec abgetretenen lanbunrtfdjaftlidjen ^ktriebe!? ju fid)ern,

meift btoB ein befdjcibene^^ 3tltenteil uorbeljalten Ijaben, bay nidjt für

einen meiteren Slnbang nod) reicht; it)rc Kinber unb fonftige ^-a--

milienglieber finb barauf angeiniefen, auf ber abgetretenen Stette ober

fonftiüie fid) eriucrbenb ju bettjätigen. 2)ie focialen a^erfdjiebentjeiten

fonnnen and; barin beutlid; gnm ^orfd)ein, bafe in hm ©tobten ba§
^auÄgefinbe ber ©ruppe fid; auf 11,8, in ben länblidjen 3Boi)n=

planen aber auf nid)t metjr benn 1,6" „ cißer Suö^tjörigen betönft.

äl'eniger fd)roff jroifdjen Stabt unb :Öanb finb bie 2(buieid)ungen in

ber Sanb= unb ?^orftn}irtfd)aft. StIIerbingl nimmt ha§ ä>ert)ä(tnig

ber Grroerb^t^ätigen um fo mebr ah , je bid)ter bie Seüötferung bei'

fammen rootjut ; bod) ftetjen bie (änblid;en Drte unb bie 5Jiittef= unb
Äleinftäbte nid;t eben roeit autunnanber unb nur sroifdjen biefen unb
ben ©rofeftäbten ift bie (Entfernung red^t eri)eblid}. Sei ber 3n=
buftrie faßt ber mittel^ unb *'(einftäbtifd)e mit bem länblid^en 2(u=

teil faft üöUig jufammen; I)ier aber umgefeljrt erweitert er fid^ in

ben ©roBftiibten beträd)t(id). 3(m meiften enblid; näberu fid) bie

3iffern in ben ^anbel!§= unb ä>erfel)r§geiüerben, n)obei bie ©ro^ftäbte

bie erfte, bie übrigen 3täbte bie le^te ©teüe einnefjmen, foba^ ba==

groifd^en ba'c platte Sanb ftel)t.
—

SSirb ee 91nfgabe bec nädjften 3lbfd^nitte§ fein, bie erroerb)o=^

tf)ätige Seoölferung nad) ber 2(rt, raie fie fid^ am ©noerb^leben he--

teitigt, tüeiter 5n oerfolgen, bleibt an biefer Stelle nod^ auf ben=

jenigen Seftanbteil ber — im uolfsroirtfc^aftlid^en ©inne — nid^t=

ennerbenben ©ruppe befonberg einjugeben, beffen eigentlid^e «Stettung
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unb 2(iiftjabe e§ ift, tjegen (S'utgelt uiib bemnadj infoferu in pex--

iöniid) ermerbenbem S^eriiältniffe bie ^eruf5t()ätigen in ber ?^-ü^rung

bes ^au5t)a(tc5 gu nntcrftülien, b. l). nnf bie l)äug(id)en Sienft =

boten. 3nt 33ergleid; mit ben (iTraerb^tfjätigen luie mit ben Sln--

geljörigcn [teilen fie nur einen roingigen S3rnd)teil ber 33et}ölferung

bor: im 9J(ittel ber 9teid)5t)älfte fnapp 2'^o. SlUerbiiujS lued^felt

ha§> rnnmiid) einigermaßen. So bleiben [ie in ettidjen i^änbern, in

S)almatien unb ^ftrien unter 1, get)en bafür in Saljburg über 2*^ o

I)inau§. i^or allen aber unb mit \ml)v nod; als 4^o finb [ie in ben

burd^ überroiegenbe [täbti[cbe öinniol)ner[d)a[t ouBge§eidjneten Se=

jirfen oon 9UeberC[terreid; unb 3:^rie[t uertreten. Saß iid) Ijier eben

ber [täbti[d)e Gin[luB bemerflid) mac^t, erl)eUt barau^, baß bie (Stäbte

bas platte :^anb, unb bie Ö)ro6[täbte mieber bie anberen Stäbte an

©e[inbel)altung unb gioar redjt raal^rnebmbar überragen. S)enn in

jenen [teigt bie ^x^tx b\§ [a[t 7°o an, bcl)auptet iid) in ben 9)tittel=

unb Jllein[täbten au[ 3,4 unb [inft üu[ bem Sanbe bi§ unter 1 "/o

l)erab. 5^ie an§ ber S^ic^tigfeit be§ ^ufowmcnleben^ [ic^ ergebenben

üer[d)iebenen gefell[d}a[tlid)en mie beru[lic^en Ci:rfd)einungen begrünben

al[o biernad) ein burcbans abroeidjenbes 9)Ja[? an l)au5iiuirtfd)a[tlid^er

Unter[tül3ung burdj gebungene iü'äfte. Unb 5TOar beruljen [ie eine^=

teils unb üorneljmlid) barau[, ba^ oolfc- unb l)ausrairt[d;a[tlid)e

2;t)ätigf"eit in ben Stäbten ungteidj [eltener 3ufammen[a[len ols in

ben länblidjen 9Bot)nplä|en. ^n biefen bilbet es bie Siegel, baß bie

Setriebs[tätte and; bie ^^ol)n[tätte i[t. Unb mit ber i^auen)irt[c^aft

roirb Ijier, wenn and) ber Ijauptfädjlid^e ^kru[ bes ^nljabere ein an=

berer i[t, mei[t ein meljr ober minber auiogebebnter lanbnnrtfdjait^

liclier Setrieb üerbunbcn, ber äugleidj in ben l)au!cnnrtfd)a[tlid}en

eingrei[t. äöo [ür jenen bie Ärä[te bes ;3'il)ober§ unb [einer 2(n=

gebörigen nidjt ausreidjen unb [rembe angenommen werben, [teilen

[ic^ bie[e in ber 33eru[gau[nabme als ermerbstbätige ^ül[!cper[onen

bar, nid)t aber alg Ijäuslidje ®ien[tbotcn, oudj lueini [ie ^id) oielleid;t

unb TOicinobl o[lmals nebcnber im i^au^ljalte in anberen (Sad;en nü^=

lid; mad)en. 9iamentlid) tri[[t baS^ [ür bie in ben länblidjen Crten

ben 3lus[d)lag gebcnbe Sanbmirtfdjaft ^u. ^sn ben Stäbten bagegen

mit iljrer ge[teigerten Öe[d)ä[tstbätigfeit unb entmidelteren 2lrbeit§=

teilung raerben bie (£-rnierbstl)ätigen au§[d}lie[3lidjer burd) bie 33eru[g=

au[gaben in 3ln[prud) genonnnen, [obaß [idj l)äu[iger bie JJotröenbig-

feit ergiebt, jumal wenn and) bie ?vanülienangel)örigcn im ©rmerbic'

,^iüeige öül[e lei[ten, [ür bie 53e[orgung gen)i[[er t)äuslid)er 3(u[gaben

?yrembe beranguj^ieben. Stnbernteilg [prid;t mit, baß in ben Stäbten

er^eblidier [old)e 33eru[s3n)eige üertreten [inb, mit benen ein ge=

bobenereS (finfornmen unb eine bösere ge[eE[dba[tlid)e (Stellung oer*

bunben i[t, in benen baljer ein ausgebreitetere^ ä>erlangen imd; ^an§)'

biener[d)a[t be[tet)t.

Wdt ben ö[terreid)i[djen C£Tgebni[[en becfen [id) benn and; barin

bie bcutidjen, baß [ie eine um [o größere Tien[tboten^i[[cr anzeigen,

je bid;ter suiammengebrängt bie Seoölferung an ben ein,^elnen 'Ii>obn*

planen lebt. «So ma6)t in ben @roß[täbten bal l)äu§lid;e @e[inbe
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5,6, in ben 33iittel[täbtcii aber mir nod) 4,5 " o auv iinb gc()t in ben

iUeinftiibtcn auf 3,7, in bcii ^'anbftäbten auf 2,2*^0 l)era6. 2Iuf

bem platten Vanbe t'onnucn benu iiar erft 2,2 ©ienftboten auf 100

33ciüül)ncr. '^-rcilid), an fiel) gcnonnnen, ftinunt bic (i5rö§e ber ^i\itx

in ben beibeu :)ieid)en nid)t. Sdjon im aUgemeinen 2^urd)fd)nitt ift

ik in T^eutfdjlanb mit 2,5:) "o fidjtlidj bebeutenber nly mit blo| 1,9 "o

in Cfterreidj. ^arin bereite luirb fid) bie abroeid;enbe beruflidje 3u=

fanimenfetuuuj mie bie üerfd)iebenarti(]e ftäbtifdje 3.k'rbidjtunc] ber

33eüölt"eruncj in bem einen unb bem anberen Staateußebilbe funbciieben.

^^ei( Cfterreid) nod) in uiel an^ogebeljuterem ©rabe ein agrarifd^esä

2lnfeben unb bem entcjegen eine fdjiLiädjere ftäbtifdje ä^ertretung Ijat,

beftimmen bie lanbiinrtfdjaftlidjen ©rfd^einumjen in ber Haltung
l)äU'ölid)er ^ienftboten uiel metjr biejenigen beic ganzen 9teidje§ al§> in

5^eutfd)lanb, in lueUtcm bie inbuftriellen 33erufe ftärfer entfaltet finb.

Unb weil bie lanbunrtfdjaftlidjen ilreife für t)äu!clidje unb perfön^

lidje 3uied"e feltener ©efinbe üenuerten, muB bie öfterreid)ifdje 3^ffer

merflid) niebriger ftel)en. ^nfolgebeffen raeid;t fie üon ber beutfdjen

aud) namentlidj in 9lnfel)ung ber länblidjen äi?ol)nplä^e ah. pm
nämlidj erreidjt bie beutfdje nabeju bie breifadje ^öl)e ber öfterreid;i=

fc^en: 2,2 gegen 0,8 "o. %üv bie 9Jiittel= unb Hleinftäbte fommen
bagegen bie 3:t)atfa(^en mel)r jufammen, mit einem fleinen 3lUiofd;lage

gu ©unften S}eutfd)lanb!c. 3)enn feiner ©ienftboten^altung uon 3,4

reiljt fid) bie beutf d)e mit 3,6 "/o an. ^n ben ©roMtöbten aber geljt

Cfterreid) jiemlic^ nieit über Seutfdjlanb l)inau§.

^lidt nmn, um einen 3lnl)alt für bie Segieljungen §TOifd)cn

Seruf unb Ijäuelidjem ©efinbe ju erl)alten, and) nur auf bie großen

^erufc-'f laffen , fo jeigt fidj, ba^ bie ä^erroenbung be» le^teren red^t

abroeidjenb ift. ^n auiogebeljntem ©rabe trifft man e§ beim öffentlid;en

S^ienfte unb ben freien 33erufgarten nn. Obwohl ju biefer illaffe

53eftanbteile oerfd^motjen finb, bei benen, raie bei ben Stnftalt^^pfleg^

lingen, ben in ber Slu^bilbung begriffenen ^^erfonen, ben Unter-

ftü|ten, oon 3^ienftbotenl)altung nur ganj ausnal^mSroeife bie ^ebe

fein fann, finb bod) burd)fdjnittlid; reid)li(^ 7 " o ber 3i'0et)örigen

ber Älaffe l)äu§üd)e 5)ienftleute. (S§ rül)rt bieg baljer, ba^ bie

übrigen Seftanbteile, bie öffentlid)en 2lngeftettten, bie fonftigen freien

^erufSarten, §um 2:;eit bie an§ eigenen SOcitteln Sebenben nid;t nur

burd^ einen geraiffen 2Bol)lftanb Ijeröorragen, fonbern aud) burd; bie

2lnf(|auungen be§ ®tonbe§ in f)öl)erem ©rabe bagu bewogen tüerben,

fid) für bie gröberen ^ülfilleiftungen ber §au§l)altung frember Gräfte

gu bebienen.

©reift man bie einzelnen 33eruf5orten i)evau§, roeld^e fid^ burc§

eine reid^lidjere ^ermenbung non ^ienenben bemerkbar madien, fo

nimmt ber „pljere Sanität^bienft" bie oberfte ©teile ein. ^ier, wo
eben nur ©riuerbiltljätige mit afabemifdjer 33ilbung unb einem ent=

fpredjenben 3wfd)nitt ber Scbeuiobaltung in ?yrage fommen, treffen

auf 100 jener fdjon 61,4''/o ^ebienftete. 3U)nlid^ oerljält e§ fid) mit

ber Slboofatur unb bem 9totariat tuie bei ber ©eiftlid^feit, bei benen

fid^ benn aud^ bie nömlid^e 3^ft^^^ Qiif 53,4 unb 45,9 ergebt. Seim
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^of^ unb Gioilbienft ift bie 3"f<^i"iJ^^i^fßfewng nad; (Stellung unb

2Bo^tftanb fc^on eine ungleidjartißere , bie mittlere @efinbe()a(tung

bnrum and) ]d)on eine befdjranftere, immer aber finb e§ bei if)m raie

bei ben l'lpott)cfern nod; gegen 40 ^ienenbe, bie 100 ©nnerbenben

gegenüberfteljen.

I'er illaffe be§ öffenttid^en ©ienfte» fonimt mit 6,1 °/o bie he§>

^anbele unb ^erfei)r!o nal)c. 3(ud) il)r pfkgt ein ^iemtid) üerbreiteter

ai>oI)lftanb eigen 3U fein. S^orjuggraeife fenngeid^nen fid) burd) fold^en

ber @elb= unb 5^rebit()Qnbe( , inSbefonbere bie 53Qn!= unb bie lser=

fic^erungSgefd^äfte, bei bcnen bann aud) auf i{;rer 1"0 bereite 46,5

unb 40,5 5ur ^auSbienerfdjaft geljörenbe ^^serfonen entfallen. ®od^
ebenfall^^ ber 3ßarenl)anbel ift mit 22 "^o üergleid;§irieife nod^ immer
onfeljnlid; au^geftattet. Sc^iüad) bagegen erfd^eint mit 11,9 ba^

3Serl)ältni§ beim Sanbtran^port nnh mit nur gar 6,7 beim SBoffer*

tronSport. 3Siel geringer aU ber ^anbel ift bie ^nbuftrie an ber

©efinbenu^ung beteiligt unb sroar berart, ba^ unter 100 üon i^r

lebenben ^serfonen nur 2,3 t)äU!olid;e Sienftboten finb. ®a§ tüirb

au§ ben belegen be§ folgenben 2lbfd)nitte§ oerftänblid; icerben. ©§
mirb fid; bort geigen, bafe bie roo^lljabenbere klaffe ber beruflid^

©elbftänbigen in ber ^nbuftrie nad; 9)iaf3gabe be§ ^ülf§perfonal§

gan§ erljeblid; bem ^anbel gegenüber gurüdtritt. ^ür bie ^erftellung

ber ©rseugniffe be§ ©eroerbefleifeeS bebarf burd^fd^nittlidj ber einjetne

S3etrieb einer größeren Slnjal)! ^änbe aliS beim Umfa^ ber ©üter.

S^a§ $ßerl)ältni§ ber 33etrieb§inl)aber, ber felbftänbigen ©nuerbtreiben*

hm gu ben @el)ülfen aller 2lrt muf3 baber in ber .^nbuftrie ein

!teinere§ fein, ^m großen unb ganjen finb aber l)auptfäd)lid3 nur
bie in felbftänbiger geiüerbtid^er ©teüung fteljenben ^eruf§tl)ätigen

beföl)igt, ficb ber Unterftü^ung burd) ©efinbe ju bebienen. ©rgiebt

fid; aui§ biefem abiüeidjenben 3.^erl)ältniffe fdjon ber Unterfd;ieb in

ber ©efinbebaltung ber beiben 33eruf^flaffen , fo bürfte nod) l)in§u==

!ommen, bafj fic^ unter ber 9}ienge ber ^n^aber oon illeinbetricben

in ber ^nbuftrie — man henk an bie ^anbmerfer unb i^teinarbeiter

— weit rocniger al§ unter ben üon §anbel'^^gefd)äftcn , meldte

"Dod) gemeinf)in mel)r abgumerfen pflegen, finben roerben, bie für ©e^
finbe etroag übrig l)oben. 23ollenb§ gilt bac^ oom abljängigen ^er==

fonal: bie ^abrifarbeiter, ©efellen, ,*Qanblangcr, bie ben ©d)nierpunft

ber inbuftriellen 33et)ölferujuj auSmacben, fallen für bie ©ienftboten*

l)oltung fo gut roie ganj anQ, mätirenb Raubet unb 33erfel)r felbft

für {)elfenbe Gräfte in I)öl)erem ä5erl)ältni^ bie 2)iöglid)feit l^ierju

bieten, llbrigeng giebt bie ^nbuftrie eine grof3e lliainiigfoltigfeit

bem ©rabe nad; in ibren einseinen ©ruppen ju erfennen. ©o \)ahm
100 Grroerbetbätigc auf ber einen Seite in ber d)emifd;en ^nbuftrie

16,1, in ber ber ©etränfe unb ©enuBmittel 13,9, in ber ber 9?al)rung§=

mittel 10,7, auf ber anberen in ber ^nbuftrie ber ^ol5= unb Sd)ni^-

ftoffe, ber Sefleibung, ber (Steine unb ©rbcn, be» 33ergbau!S unb
^üttcnroefenä , ber S3augenierbe nod) feine 4, ja in ben S^eytilge^

roerben mit i^rer äöeberbeüölferung gar nur 2,2 3)ienftboten.

©erabegu üerfc^rainbenb ift l)äu§lid)e» ©efinbe in ber 5\laffe ber
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Urprobuftiüii niiäutrcffen : nirf)t metjr beim 0,3 " o aOor 33cteiügtcu

berfclticn. ®a§ bcniljrt jebod) nur bie :^Qnbiüirtfd;Qft fetbft. ^n
bcr ^orftroirtfd^aft, in bcr fid) bod) ben Slrbeitern gegenüber bie

eigentlidjen Beamten unb 3lngefteüten meljr ©eltung üerfdjaffen,

fonunen auf 100 (Snuerb^^ttjätige bagegen 9,2 unb jelbft in ber

3=i[d;erci immer nod; 2,3 ©icncube. 3» ber iSi^anbnnrtfdjaft finb c§>

aber blofj 0,4. lii^o (jier ^nuv'bienerid)aft yorljanben ift, l)at nmn in

ber .«Qanptj'adje allein .S^errenfit^e, grof^e unb mittelgroße ÖutSbetricbe

ju üermuten. ^n hm bäuerlidjen unb felbft auf hm gro{3bäuer=

Iid)en, gefdjiueige benn auf ben ^äu^lerbetrieben ift, foraeit Wefinbe

gel^altcn lüirb, biefeiS für ben betrieb felbft unb namentlid) für bie

kieforgung be§ äsieljftalte» ba. ®ie I)au§iüirtfd;aftlid;en ©efdjäfte

rul)cn^ in ben Rauben ber ^auiofrau unb ber roeiblidjen g^amilien^

genoffen: Rüd)e unb äliildjteller, Seinenfammcr unb Steinigung ift

iljre Sad)^; ha^i ift allgemeiner ©raud;, an Unterftü^ung burdj ge=

lobnte Sienftleute mirb l^ierbei ni($t gebadjt inib fie nid)t anberio in

ainfprud; genommen, aliS menn etwa bie 2(rbeit im ^elbe, auf bem

^ofe unb "im ©talle ^dt bafür übrig läßt, ©abei üerfd)lägt e§

menig, ob ber betrieb bem platten Sanbe ober ben a)ättel= unb

iUeiiiftäbten angeprt ; and) in le^teren rairb nur unmerflid; mel)r an

©ienftboten üerroenbet. ä^söUig anber§ liegt aber ber ?ya[l in h^n

C^roBftäbten. ^ier ftöf5t man and) in ber iltaffe ber Urprobuftion

auf eine fogar red)t l)ot)e iu'rmenbung von .^auSgefinbe. ^i^beffen

wirb grabe luif iljrem ©ebiete luoljl feltener bie Sanbtüirtfd;aft als

vielmebr iiunftgärtnerei unb ^orftmefen in ^^rage fommen. 3Uid) für

bie anberen brei grofseu ^erufsSflaffen ift eiS ebenfo, baß mit ber

Sid)tigfeit be» 3wf""iwc»lt^tien!§ bie ©efinbejiffer roädjft, roobei aber

im Öegenfa^e jur llrprobuftion ber 3(bftanb pifijen Sanb unb

fleineren ©täbten ein erl)eblid)erer alic jroifd^en biefen unb ben ©roß=

ftäbten ift. 9So alfo ^nbuftrie unb ^anbel auf bem fladjen Sanbe

betrieben werben — ba» fann nmn nad) allem abneljnten — , liegen

bie ^isert)ältniffe einfadjer, ba paffen fie fic^ and; me^v ben ©epftogen-

l)e\tm in bem länblid;en l)auptfäd)lid;en 33eruf§3n)eige , ber l'anb=

mirtfdjaft, an unb üerjidjten in oiel ptjerem 9)iaJ3e al§ bie ftäbtifd)en

§3erufSgenoffen auf bie (Sinfteliung be^a^lter ^ülf^perfonen im i^auio--

wefen.

4. ®a§ 3lrbeit§- unb ^TienftüerljältniS ber erTOerbg==

1 1) ti t
i
g e n ^ö e o ö If e r u n g.

äson ben beiben i^auptgruppen , an^i benen gemäß ber ^eteili=

gung am Berufsleben bie 33eyölferung beftet)t, ift biejenige, meldje

unmittelbar bem Grmerbe nadjgel)t unb bemgufolge ben eigentlid;en

SCräger iljrer wirtfdjaftlidjeu (Entfaltung auSmat^t, eigenS nocb chv}a§>

genauer 5U uerfolgen. Unb §uiar Ijat fid) ba§ 9Iugenmer! auf jenen

gefellfdjaftlidjen SÜifbau bierbci ju rid^ten, ber fidj auS- ber ©teUung
ergiebt, meiere bie ermerbstljätigen ^erfonen oermöge ber befonberen



236 $aut ftoUmann. [984

2Irt unb 9Bet)e, in bcr fie an ber erroerbenbeii ^^ätigfeit mttrotr!en,

im 23erufe inne l;aben. ©iefer Stellung nad) fc^eiben fic^ bie @r=

roerb§tl)ätigen il)rerfeit§ tniebcrum in ber §auptfad;e in jroei burd^»

au^ ücrfc^iebenartige ©nippen: in bie, rael^e iljren 33eruf mit einer

geroiffen (Setbftänbigfeit ober Unabljängigfeit unb §anb in öanb
bamit in ber Siegel and) auf eigene 'Jie^nung unb @efa(;r ausüben

unb fobann in biejenigen, loeldje, in irgenb einem 3}ienftoert)ä(tniffe

§u jenen befinblid), [ie aU §üIf§per[oncn in i()ren berufüd^en Unter*

nel^mungen unb Dbtiegenl)eiten unterftüt^en. ^e nad) ber ^efd)affen=

{)cit biefer Unterftüfeung luie nad) bem baburd; beftimmten 5)ienft-

üerljältniffe (äffen fid; für bae .gütfgiperfonat nun abermals oer==

fc^iebene gefeUfc^oftlidje Stufen nuceinanber l)a(ten. Ginnm( Ijchcn

fi(| oon aUen übrigen bie tjötjercn öet)ülfen ah, raeldje auf @runb
einer umfaffenben nnffenfd)aftlid)en ober ted)nifd)en ^Isorbilbung ^ur

2Sa{)rne()nuing befonberer, auf bie geiftige 9)iitarbeiterfd)aft be3üg=

lid^er Slufgaben berufen ober roe(d)e burd; eine ^ertraucn^fteHung bei

ber Seitung unb Übermac^ung be§ Unternet)men§ aucgejcidjnct finb.

5:^ei(en fie and) mit ben anbcren @e()ülfen bac- 2o§ ber 3lb{;ängig^

feit unb ber ilünbbarfeit feitcn§ ibrec- 3lrbeitgebcr», finb fie boc^ ge-

meinbin in i{)rem Ticnftoertjättniffe günftiger gefteUt, ungleich beffer

ge(o()nt unb fefter an ha§ Unterneb»"^~ii gefnüpft alQ bie groBe ^OJiaffe

ber 5u mef)r ober minber med)anifd)en Seiftungen unb ba^3 meift bto^

auf furge Äünbigung^5friften angenommenen, ben 3i'fö(Hgfeiten ber

©rroerbÄgelegentjeit empfinb(id)er ausgefeilten nieberen ^ülfSfräfte.

Siefe (enteren entfjalten cbenfaüg nod; ungteid;artige Seftanbteile.

Wan fann fie üon neuem ^erlegen nad^ ber 21rt i()rer 33efd)äftigung

ober ber ibree ^ienftoerbältniffeij. 3" etfterer .^infidjt ftetjen fid) ge=

lernte unb ungelernte 2trbeitcr gegenüber, fo(d;e, wdäjc ibren 9Irbeit§=

jraeig, ibr '^ad) in einem georbneten Setjrgang erlernt, \id) g^äbigfeiten

ungeeignet f)aben, Toeld;e eine fad)gemäf?e 9üh^bi(biing üorau§fe^en,

unb folcbe, beren Seiftung§oermögen roefentlid) auf bem 33efi^ ber

natürtidjen i^örperfraft unb getuöbnlidjer, (eidjt 5U erroerbenber @e=
fd)id(idjfeit berubt. ^ad) bcr anbcren Seite bi'i fommt c§ barauf

an, ob bie ioülfsperfonen unter nä()crcn 33ebingungcn in iüejug auf

ibre gai^e Stellung unb ibre 3{rbeit^(ciftungen unb auf im a[(ge=

meinen längere 2^auer in batS ^ienfluerbäünic^ eingetreten ober ob

fie (cbigli(^ für ben Xa^ gebungen, einfadjc ^agclöbner finb, bie

^eute i)m, morgen ba, mic e» fid) trifft, ibre ^Irbeitsfraft ju üer-

roerten fucben. Cftmals roerbcn beibe 0cfid)t!opunfte sufammentreffen,

infofern bie gelernten 3(rbeiter .^itgteid) in einem fefteren 'iserijältniffe

fteben, bie ungelernten aber blof? al^ ^agelöbner 'Isennenbung finben.

(Sine foldje näbere Sd)eibung bcr nieberen öülfC'pcrfoncn bereitet in=

beffcn ber Statiftit erbeblid)e Sd)Rnerigfciteii, ba bae, ma'o mobl im
grof3en unb ganjen zutrifft, im einjelnen flüffig ift unb namentlid)

je nad) ben oerfc^iebenen SerufÄ^^roeigen unb ^^ctriebÄgeftaltungen

eigenartige Grfdjcinungen barbietet, 'l^ielfad; bat man fid; ba!)er

auc^ begnügt, bac^ ^ülf^perfonal ungeteilt nadj^umeifeii , ober, mie
e§ bei ber beutfdjcn 3Uifnat;me oon 1882 gefdjeljcn ift, nur bie
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{)ö()crcii 6cl)ülfeii aitöäu|onbern. !3)e» öftciTcid;ifd^en 58erfa{)ren§ ift

fd}ou im crftcii 3(bfdjnittc bei ber 33ofprcd;uuß bcv 5öel)aiib(ung bc^o

(STl)cbiingÄuicrfc§ c;ebnd;t luorbeii. Tic ^criif'5tf)äti(]on finb l;icr au^cr

in Sclbftäiibii^e in „Stn^eftelltc", „3(rlHntcr ' unb Xa(^c(öljner sertegt

worben. i^cjüßlid; bcr bciben lct3ton 3(bteilnngcn, uicldjc im 0egen=

fa^e 5n ben „3(ngcftelltcn" bic niebevon .s*')ü(f'opcrioncn umfa[|on, Ijat

man fid; in bcr ,s>auptfad)c an ba!o engere ober lofere ä>erl)ä{tm§

5iin|d;cn 3trbeitgebcr unb iHrbeitnetjmcr gebalten.

®ie ©üebcrnng in ©elbftänbige nnb in bie uerfd)icbenen 9iang=

ftufen ber i^ütf'operfonen ift uon ber öfterreid;ifd)cn (Statiftif für alle

93eruföarten burd)gefübrt morben. Ot)ne an ben Xf)atfad;en einen

geunffcn S'Vting an§3uüben, bat ftd) ba§ jebodj faum beroerfftelligen

iaffen. (Streng genommen trifft bie Unterfd}eibnng bodj nur ju,

wenn ba§ 'i^erijättni!§ ber ©elbftänbigen unb ^ülficperfonen ein ber^

artige^ ift, baf5 crftere a(§ bie gefc^äftlidjen ^ntiaber unb Unterneljuter

unb in biefer ©igenfdjaft al^J bie 2lrbeitgeber, letztere atS bie 9lrbeit=

netjmer üon jenen an^ufetjcn finb. (Sin fotdjeio 35ert)ältni§ pflegt

aber ausgeprägt unb allgemein üerbreitct nur ba uorjuliegen, wo aud)

objeftiu ein eigentlid)e§ ©rraerbSunterneljmen üorl)Qnben ift, b. l). in

ben uon ber Sl3eruf§ftatifti! aucgeroiefenen brei ^auptffaffen ber Ur=^

probuftion, ber ^nbuftrie unb be§ ^anbelS unb 'Ikn-febrio. ^ür bie

üierte ^i^ammetflaffe mit iljren ungleidjartigen Seftanbteitcn beruljen

bie gefellfdiaftlidjen 5Ibftufungen feineStüeg'!^ burd)gängig auf bem
nämlidjen ^ienftuorljältuiffe mie in ben anberen brei klaffen; jubem
bebeuteu ]k für bie einjelnen ^k^ftanbteile ber illaffe nid)t baSfelbe.

$}ei etlid^en äkrufs^iöeigen biefer legieren, lueldje fid; a[§ priüate

gef(^äftlid)e Unternel)men erineifen, entfpridjt allerbingS ber Bad)-
nerbalt beut eben juüor erioäljnten. ^3eim ©d)ulbalter unb feineu

angenommeneu .Öel)rcru unb Sdjulbienern , beim Sefi^er einer ^eil=

anj'talt unb feinen %x^ten nnh Äranfeupflegern, beim Sted^tSaniualt

unb feinen Goneipienteu unb ©djreibern, beim 3:^l)cater= unb i?unft=

üorfteUung'c = Unterneljmer unb feinen (3d)aufpiclern ober Mnftleru
unb ^anblangern ift eine ^[^rennung in ©elbftänbige unb felbft t)ö^ere

unb niebere ^ülf»perfonen füglidj angängig unb am ^>pla^e. dagegen
miH fie für bie oerbleibenben 33eruf»arten unb namentlid; für ben

öffentlid;en unb ^ird)enbienft, für ^^enfioniften unb 9tentner nid;t

redjt angebradjt erfd)einen. 9Son roenigen 3lu§nal)men abgefeljen,

f)anbelt eS fid) beim öffeutlid)en unb J^irc^enbienft im iuefent(id)en

melir um eine böbere ober niebere 2lrt be§ 2lntte!c unb bemgemä§
aud) ber 23efolbung, aber nid)t um eine uerfc^iebene 9Irt ber %b-
f)ängigfeit ober be§ 3lrbeiteüerI)ältuiffeS — abgefebeii üon ben blo§

üorübergeljenb befd;öftigten ^agelöl)nern. ^m ©inue ber 33eruf§=

ftatiftif finb bie, meldje an ber ©pi^e einer ftaatlid^eu, fommunalen,
firdjlii^en Sluftalt ftefjen, raenn fdjon ju anberen 2(ufgaben au§er=

feljen, ebenfogut Drgane beS öffentlid)en ©ienfteS mie ein (Sd;reiber,

^elbt)üter, i^üfter. ä>on einem perfönlidjen 3(b^ängigfeit!§oerl)ältui§

§u il}rem 33orgefe^ten , raie e§> bei einem ^onblungSbiener, äBerf=

meifter, ©efeUen sunt 2lrbeitgeber unb ^rotlierrn beftetit, tann nidjt
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bie 9iebe fein. <Boücn auä) biefe iBerufearteu in bie für bie übrigen

gen)äl;(te (Einteilung einbezogen werben, mürben fie eigentlich auS^ bem
hierfür gettenben ©efid^t^punfte alle gteid^niöBig al§ 53eftanbtei(e ber=^

fetben (Gattung unb jtuar, bo fie eben in feinem priüQten ®ienft=

üer^ältniffe ju einer anberen berufytf)ätigen ^erfon ftc()en, aU
beruflid; Selbftanbige aufäufaffen fein. S'al baneben eine 2lu§fonbe'

rung naä) bem ©rabe unb ben baniit üerfnüpften Dbliegenbeiten be§

2lntte!5 üerbnnben fein fann, ift etroa^ anbereg. ^n Öfterreic^ Ijot

man, roie fd^on eingangs Ijeroorgeljoben rourbe, ben gefamten öffent=

lid^en dimU unb 3)tititär= raie ben Äird^enbienft ben nic^tfelbftänbigen

©(|id^ten unb graar teilst ben 2(ngefteIIten , teils ben 3(rbeitern ^u-

geroiefen. Q§> Icud^tet aber ein, bafe, menn biefc 2lrten ber ^erufs^

auSübung als nidjt felbftänbig gelten foHen, fie bodj il)rer 9)te^rsal)l

nad^ eine anbere gefcllfd;aftlid)e (Stellung einneljmen al§ bie .^ülf§=

perfonen ber brei erftcn Serufsflaffen lüie bie einiger ©nippen aud^

ber üierten. @ine 3Sergleidjung ber einen mit ben anberen l)at haljex

immer ^tma§> mi§lid;e§. ©o ift e§ au(^ ^um S^eit mit ben ©etb-

ftänbigen. ©:§ finben fid) in ber üierten i^laffe eine 9teil)e uon 33e=

rufgarten, bie man nur infofern als ©clbftänbige anfeljen !ann, al§

fie in feinem beruflid^en 2lbl)ängigfeit§üerl)ältniffe ftel)en, fo bie 9ientner,

Slu^Süglcr, ^k'nfioniften, 2llmofencmpfänger, ^^vfrünbner unb bie man-
d;erlei Slnftaltioinfaffen. 3» ®eutfd)lanb l)at man be!ot)alb biefe ^t-

ruf^gtueige, too e§ fid) um bie 2lrbeitg= unb ^ienftfteHung f)anbett,

üon ben übrigen obgefd^ieben unb bie l)icran 53eteiligten al§ „be=

rufslofe Setbftänbige" begeid^net. Sllio berartige ©elbftänbige fönnen

neben il;nen — entgegen benen ber anberen ScrufSarten — au^
nic^t füglic^ ^ülfSperfonen gebadet lüerben. ä>ern)unberlid) ift e§

barum, ha^ bie öfterreic^ifdie ©tatiftif foldje unb haä bei ben ^en=

fioniften fogar in giemlidjer Stnjaljl foiuol)! üI§ 2lngeftellte wie al§

2lrbeiter auffül)rt. 6§ ift ja möglid), baf3 il^r 9hil)egel)alt geniefeenbe

Beamte irgcnb m\ gefd;äftlid;eg Unternel)men fül;ren, in roelcbem fie

^ülfSfräfte oertüenben, bod; gefc^iel)t bies bann chen nid^t in ber

^igenfdjaft, in ber fie bie (Statiftif il)rem |)auptberuf entfpred^enb

nadjroeift. 3Sa§ e§ alfo mit ben .^ülfioperfonen Ijier auf fid) f)at, ift

nid)t red)t erfidjtlid;. ^ßbcnfaClS uerbient e§> nad) allem biefen ben

SSorjug, bie 33etrad()tung ber Slrbeitioftcllung ber cnuerbStl)ätigen Se*
oölferung uoräugsroeifc auf bie brei erften 33eruf5flaffcn gu bcfd)ränfen.

9hir 5U einem allgemeinen Überblid foll im 2infd)luB an bie Unter=

lagen auf bie ©efamtljeit ber 33eruf-Mljätigen fur^ jurüdgegriffen

raerben — jebod^ and) f)icr mit 2lbfcl5ung bcS 9Jiilitär§, ba biefe!§

bei feiner ungleid)en örtlid^en $I?ertcilung auf bie (£rfd)einung ber

einzelnen j^rontänber leidjt ftörenb mirfen fönnte.

ai>enbet man fid) l)iernad) ber ermittelten X'{)at)aä)e felbft §u

unb l)ält babci guüörberft blof? Setbftänbige unb ^ülfSperfonen
auöeinanbcr, fo fonnnen:
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9lu§ biefen Seiegen ge^t nun ()erüor, boB biejenigeti, welche

tf)reu Seruf in irgenb einer ^-ii>eiie felbftänbig miioüben, ben ent=

fd^ieben !(eineren ^^eil aüer Grroerbstfjätigen barftetlen: unter if)rer

100 finb e» mit atuc^fdituB be» aftiüen '^JiiUtärS erft 28,7, fobafs

71,3 auf bie ^ütf^perfonen entfaden. Semnad; ftel)en im aU--

gemeinen je einer jener 2,5 biefer gegenüber. G§ erfd;eint ba§ auci)

als ein aufeerorbentücf) niebrigeso 33er(jältni§ ber Selbftänbigen,

luenn man ba», ma§> bie beutjdje ©rmittehing üon 1882 erbrad)te,

baneben fteUt. <Sie ergab nämtic^ unb jroar mit ©inred;nung be^

9)ci(itär» 37,5*^0 ©clbftänbige, mitl)in blo^ 62,5 ^lo ^ülfgperfonen.

3ft ba» rao^t oljue ?yrage jum guten 3:;eil auf Sftei^nung abn)eid;en=

ber 3"ftänbe in bcm gefellfdjaftüdien unb Dolf§n)irtfd;aftIii^en @e=

füge ber beiben -Mid)^ gu fe^en, fpri(^t bod) aud; bie anberjcartige

33et)anblung ber aus biefem ©runbe nid)t_ üöttig üerg(eid;baren ^äi)=

Iung§tl)atfad^en mit. SIber ebenfaü» für Cfterreid) allein fann biefer

atigemeinen 58erteitung ber (Fnuerbittjätigen fein fonberlidjer 2Bert

jucrfannt raerben, ba nad; ben oorauegetjenben Erörterungen eine

2ln5al)t uon ^erufsarten ju ber Unterfd;eibung uon Selbftänbigen

unb ^ülficperfoneu nid)t red)t ftimmen. @rfprief3lid;er ift e§ auf

alle %ällc, roenn man fic^ lebiglid; an bie i'llaffen ber Urprobuftion,

ber ^nbuftrie tüie be!§ ^anbel^ unb 3]er!el)r§ unb groar an jebe ein-

zelne l)ält. 2)a jeigt fid; benn, ba§ luo^l burd;uieg ba§ ^^erl)ältniio

ber ^ülf^perfoncn gu hen ©elbftänbigen 5U ©unften ber erfteren au§^

fällt , ha'^ e§ aber je nad) bem ^eruf namljaften Sdjroanhingen

unterliegt. Slm roeiteften ift ber 2lbftanb junfclen beiben ©attungen
in ber ^nbuftrie. ^ier fommen faft 4 in abljängiger Stellung ar=

beitenbe ^erfonen auf eine, bie für eigene ^fedjuung fd;afft; l)ier

alfo ift in Cfterreid^ für jene ba§ Sßerijältnig am luenigften jufagenb.

poä) ift c§> gleic^fafo in ber Sanb= unb ^orftunrtfdjaft, bod; werben

immer erft etma^ über 3 ^ülf^lräfte üon einem 9lrbeitgeber ober

Unterneljmer im ®urd;fd)nitt genullt. SBeit ah baüon fteljt ber

^anbel unb 33erfel)r, beffcn 33etrieb im grofsen unh ganzen in

üiet geringerem Wia'^c frembe 3)iitiuirfung erforberlid) nmd;t. ^n
il)m entfallen benn and) nidjt mdjx a{§> 1,7 ^ülfijperfoncn auf einen

©elbftänbigen. 9Jtit bem inaS fo für Cfterreid) gefunben rourbe,

treffen lum freilirij feinesomeg^ tüeber an fidj nod^ üerl)ältniömä^ig

bie beutfdjen ßrgebniffe ,^ufammen. ^n Seutfd)lanb ift ber 9lnteil

berer, bie für eigene 9tec^nung fdjaffen, in allen brei .^^erufÄflaffen

ungleidj l)öljer, bcmnacl) ber ber (jetfenben .Uräftc entfpredjenb

niebriger. l)ort entfallen nämlid) auf einen Sclbftäubigcn in ber

Sanbwirtfdjaft erft 2,6 i^ülf^^nerfonen. i}(uffäUiger nod; ift ber

Unterfd)ieb in ber Si'buftrie, in ber e'i nur 1,0 finb. 3lm meiften

nät)crn fid) nod) bie ©rfcljeinungen im .t>fiii^t''l mib 'i>erfel)r mit

1,2 ^ülfyperfonen. ai>eld)e Urfadjen berartigcn grellen 3lbuicid)ungen

3U Örunbe liegen, ift oljue umftänblicbere Unterfudjung nid)t leidet

äu fagen. ^Teihueife mag uioljl bie 3lrt ber aiuiJmittelung beS

3äl)lung§materialc^ ,ytr ©rflärung beitragen. ®enn in ^eutfd;lanb

finb §u ben Sclbftänbigen auc^ „leitenbe 53eamte unb fonftige ©e-
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frfjäft^teitcr", olfo beifpielsSroeife bie fclbftnnbic^en ^Berroalter frcniber

ianbiüirtfdjaftddjcr Öüter, bie ^ircftoreii nou iivabrifcn unb fonftigcn

(iTuierbioimterncljmon bCi? Staate^;, ber (^jemcinbeii ober Öcfcl(fd)n[ten,

in Dfterveid) biciclbcii aber 511 bcn „5(iuicftc[Itcu", al[o 511 beu9Jid;t)e(b''

[tänbic^cii, iiütl)iu gii bell i^^ülf'^pcrfoncn gcredjiiet luorben. 'liamcntlid)

aber tann bie 33el)anbhiiu^ ber 3'ibliiiHy3tbat|adjeii in 3lnfcbinu] ber

Urprobuftiüii aiid) im übrii^cii nod; uoii (Siiiflitfj au] bie Crr^ebiiiffe

(jeiücfcn fein, .^k'faiintlid) luirb Ijäiifii^ bie X?aiibiinrti'djaft in 3>er=

innbnnc^ mit einem anberen .^k'rnf betrieben, obne bafj fidj immer
beftimmt aiu^'ben läfjt, meldjer uon iljncn aU ber ^auptbernf mv^n--

fel)en ift. ^n ^entfdjlanb mar man 1882 geneigt, in jotd;en g^ällen

ber :^anbmirtld)aft ben 3.^orrQnl3 einsuraumen. (S§> ift baf)er moljl

benfbar, bafj bierburd) Cfterreidj gegenüber ber Umfang ber felb=

ftiinbigen l^anbinirte erweitert morben ift. Sobann Ijängt uiel bauon

ab, in me(d;em iUa^e bie im lanbunrtfd)aftlid)en 53etricbe Ijelfenben

jvamilienglieber aU eni)erb^4()ätige i^ülfscperfonen ober al» ^au§>-

I)altnngcangebörige obne ermerbenbc 2^()ätigfeit angefeljen finb. 3^
fd)ärfer t)ierbei bie 3ln!omitte(nng ^u äiJerfe gegangen ift, nm fo mel;r

mirb fie (anbmirtfd)afttid)e ^ülfioperfonen t)eran§gefnnben Ijöben.

ä.>iellei($t Ijaben beibe Umftänbe snfammengeroirft, ha§> 33erl)tütni§

ber le^teren 311 ben Selbftänbigeu in ©entfc^lanb niebriger, in Dfter=

reid; |öt)er 5U geftalten. äßeiui felbige^ nun ebenfallso in ber Qn=
buftrie mie in ben ^anbel^^- unb ^serfebregemerben in te^terem 9teid;e

belangreidjer ift, fo Hegt ~ abgcfeljen oon etmaigen 3>erfd)ieben=

beiten in ber Öeftaltung ber uorberrfdjenben 53etrieb!omeife, bie anä)

für bie Sanbunrtfd)aft befteben mögen — bie -I^ermutung nabe, ba^

abroeid;enbe gefeilidje Ginrid;tungen in ^ejng auf bie felbftönbige

gemerblid;e 33eruf!§au:5übung unb 9iieberlaffung im (Spiele finb.

äöäbrenb nun in 2)eutfdjlanb für bie inbuftricllen unb §anbe(0=

gemerbe im allgemeinen ber felbftönbigen ^iieberlaffung feine <Sd)ranfen

gefetzt finb, befteben fotd^e in Cfterreid; in betreff ber „banbmerf§=

mäßigen ©eroerbe", b. i). gerabe ber am raeiteften üerbreiteten (33e=

merbioäroeige ^ ^iefe Sdjranfen — Set)r5jeit, 3Iu§bilbung alä ©ebülfe,

33efäbignng'onadjroei§ — finb aber naturgemäß angetban, ben i^reiö

ber Setbfttinbigen 5U oerringern, mitbin ben ber ^ülfioperfonen 5U

enueitern. ^iix bie ^nbnftrie iusjbefonbere fragt es fidj ferner nod;,

mie e§ mit bcn — in Cfterreid; nid)t eigens erfidjtlid; gemadjten —
^auicinbuftrietten gebalten ift, ob fie nad) beutfdjem 5l^erfa^ren olö

felbftänbige ©eroerbtreibenbe ober al§ 3Irbeitnef)mer ber ?yabrifanten

unb fogenante g^abriffaufteute bebanbelt finb, ein '^htnft, über ben

bie Untertagen inbeffen feine beftimmte Slntmort erteilen. älMe bem
nun and; fei, bemerfenc-.roert bleibt e^, baß ba^o öfterreid)ifd)e ä>er=

bältniä ber ^ülf^perfonen ju ben Selbftänbigcn gerabe in ber 3»'
buftrie fooiet ftärfer al§> ba^ beutfdje ift. 2lber nid;t attein feine

§öbe an unb für fid;, mcfjr nod; 5ie|t e§ bie 3lufmerffamfeit auf

^ ^anbroörteröuc^ ber Staat'äuiiffeuic^aftcn, ^tna 1892, 58b. 3, unter
©. 985 ff.: ©eraeröegefBegebung (öfteneid^).

19*
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\iä), baJB e§ bein ber Sanbiuirtfcljaft üorgeljt, luäljrenb e^S biefer in

Teutfdjlanb iimöcfeljrt ganj bebeutenb, beiiuiljc um bie ^älfte

nad)itd)t.

Sie über S3ertei(unt} narf) ber 3Iibeit^^fteüung ber ^eüölferung

ermittelten (?rgebnif)e neljmcn fid) alfo red)t abmeid^cnb in ben beiben

üercilidjcnen 9ieidjen au§>. 9lbnlid}en niKjcnfälliöcn ä.HTfd)iebenf)eiten

begegnet man aber and; bei ber 33cobad)tung ber einzelnen öftere

reidnfd)en Kronltinbeu luieber. 2(m geringsten geben [ie fid) nc(^ iiix

bie ^anbel§= nnb ^.^erfef^rÄgeroerbe ^u erfennen. 2^od) will e§ für

bie gefamten mirtfdjnftHdjeu ^i'ftänbe fd}on etn)a§ bebeuten, toenn

auf ber einen Seite in S^ricft nebft ©ebiet, in ©örj unb ©rabi^fa,

in 2:'iroI, in ber 33nfotüina einem Selbftänbigen nod) nid^t 1,5, I)in=

gegen auf ber aiibcren Seite in Salzburg, Steiernmrf, Kärnten,

toin unb 'isorarlberg mel)r alS' 2 ^ülffoperfonen im ^urdjfci^nitt

cntfpred)en. ^yreilid; läfet fid; aibi ber ©röf3e hc§ ^HTl)ältnifie§ ge==

rabe bei ber in 9{ebe ftet)enben 33eruf£iflaffe fein ftid)baltiger Sd^lufe

auf bie räum(id;en Gigentümlid^feiten Ijinfidjtlid) ber ^etriebsfül^rung

unb ber barau» entfprir.genben ©lieberung ber @nperb^tt)ätigen ent-

netjmen. ®enn bie jur illaffe be§ Raubet'? nnb 5yerfel)r^ va-
f^moljenen (SnuerbSsroeige getjen in bem ©rforberuiffe I)ülf§n3eifer

Unterftütumg uieit unb entfd;ieben oiel weiter auSeinanber alio bie

ber Ianbit)irtfd)aftlidjen unb inbuftrietten Älaffe. <Bo treffen, um
nur einige Seifpiele anjufütjren, auf einen Sclbftänbigen im 6ifen=

babnbetriebe 655, in 'bm ^Bcrfid^erung^gewerben 8, in ben 33anf=

gefdjäften 6 ^ülficperfonen, I)inroieber bilben biefe in einer gangen

9teil)e üou Bi^eigen be» äBarenljanbel^ bie fid;tlid;e SJUnberja^l , in

ber ^anbetgoermittlung gar in ber 2Beife, bafe auf 100 (Selbftän=

bige erft 17 @el;ülfen fommen. SÖie fid) 3(rbeitgeber unb 3lrbeit=

neE)mer in ben einjetnen Säubern ju einanber ocrijalten, Ijängt bem=

nadj fdjon wefentlid; von ber me()r ober minber ^ülf^Jperfonal er-

i)eifd)enben 53efd)affen(jcit ber in ifinen ftärfer ober fdjwädjer t)er=

tretenen 33eruf§5meige ab. SBenn nun in ber ^ufonnna unb in

S^rieft ber burdjgängig am meiften oerbreitete äBorenfjanbel, in ®al5=

biirg unb S>orarlberg aber ber Sanbtran^port in größerer 3Iu-5be()=

mmg oorfommt, fo mag biefer Umftanb cbenfofobr ak- bie 33etrieb-5=

geftaltung in bem einen ^yalle ju einer ©rniebrigung, im anberen 5U

einer ©rljöbung ber ©eijülfensiffcr beigetragen Ijabcn.

©aS ©egenftüd j^um 4^aube( unb iserfetjr bietet, raa» bie

tänbernieifen i>erfd}icbenl)eiten in ber SufQ^i^i^cnfeiMing ber ©rioerbä^

tl;ätigen angebt, bie ^^nbuftrie bar. 53ei einem ^Jiittel uou 8,8 §ülf§*

perfonen auf einen Selbftdnbigen fteigt ba» äsertjältniy in 3d)tefien

bis gu 6,1 an, unb finft in ^almatieu auf blof^ 1,5 berab. 9(eben

©d;Iefieu finb eS ferner bie brei anberen burd) eine reidje 33efet^ung

mit inbuftricller ^k'DÖ(terung auÄgejeidjneten Sauber 93öl;men, 9Jiäljrcn

unb ^Jiieberöfterreid), meldje fid; burd) eine bebeutenbere, über 4 5?öpfe

t)inancge(jenbe Öeijülfenbaltung unb bemgemäfj burd; eine gröf3ere

burd;fd)nittlid;e ©eftaltung ber 33etriebe bemerfbar mad;en. (Geringer

ift ba§ fc^on in ©teiermarf, ^ftrien unb ä>orarIberg ber %a\i, ob=
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uioi)( aud) in ben beibeii crfteii Äiiibcni bic 3if^r iiod) über bem
^urdjfdjiiitt ftel)t. '-l^oit i()nen bat iibrii^eiiv allein 'inn-n rlbcvc^ ein

träftiiiicrcc^ inbuftrioüoÄ (^)cpräiie, uialjrenb bOio für bic beiben an--

boren Webict>>teile nur bei eiiüiien üjrer 53e^^irt"e jutriftt, [ic im grofjen

un\) (V"in,icn jcbod) niebr at-{variid;er ')iatnr finb. äl^o aber bic lnnb=

uiirtid)aftlidjc 'lu'uölfcrniu] unbcbin^t im ä>orbcriirunbe ftcljt, luo

bemnad; ber @euierbcflei|] bnrdjau'S jnrürftritt, mie oitfecr in "^aU
nmtien in (^^JaUjicn unb ber .'-Ünfoiüina, i|"t bie (£ntunde(nnt^ ber in=

buftrieUen '-I-Ietriebc and) nur eine fdjiuadje. T^enißemäfj finbcn fid;

in ©ali^^ien blof^ 1,G, in ber 33nfounna 1,8 ©ctjülfen au\ einen, ber

felbftänbii^ arbeitet.

i)iid)t ö«"5 \o erbeblid) aUi in ber ^nbnftrie, aber bodj merflid)

crljeblidjcr alio in .^anbel unb ©eiuerbe finb bie räumlid;en 3djinan=

funken in ber i^anbiuirtfdiaft. '^ür fie entfdieibet uorncbmlid) bie

(Äjrunbbefitjuerteilunt^ über ba» 33erl)ältni!c üou 2(rbeit(]cbcrn unb
3lrbeitnel)mern. äBo jene eine ausogebetjnte ift, mo bemnodj ha§>

flcinbäuerlid)e ^efi^3tnm (jeruorragt, ba muffen aud) ucrt^lcidjÄiüeife

Diele ^elbftänbige uorljanben fein, ba roirb I)ülf!oii)eife Xijätiflfeit in

ben bcfd)ränften ärnrtfdjaftcn nur fdjiuadje ä^ermcnbuiu] ' finben

fönnen; luo bat^egen ber Wro^befi^ ober ridjtiger ber Großbetrieb
ücrbreitet, ein Ünternetjmer oieler i^änbc bebürftig ift, wirb natur=

gemäf? bie ^i\]ix ber «Selbftänbigen 3ufanunenfd;rumpfen, bie ber

fleloljutcn i^eute aber fidj eriueitern. ©aß baneben nod^ fonftige

ilmftänbe, mie bie Sinrid)tnngen be§ 33etriebe:o ober bie 33obcnüer-

()ältniffe in 3^etrad)t fommen, je nadjbem fie mefjr ober minber
menfd)lid)e 3(rbeitÄfräfte erjorbcrn, bnf3 überijaupt eine 9Jtenge uou
Slbftufungen in ben numerifdjen 33e5ie()nn(3en uou Selbftäubigen unb
i^ülfiSperfonen fid; ergeben, bebarf luotil feiner näf;eren 3(ugeinanber^

fe|ung. Seiber gebridjt cy in ben - menigften» neueren ~ öfter=

reid)ifd)en ftatiftifd^cn 'iH'röffentlidjungen an 2tn()attepun!tcn über

bie (>3röf3enöerteilung be§ ©runbeigentume, um ben Suföinmeutjang
ber @rfd)einungen oerfofgen jn fönnen. (Sinige beadjten^iüerte 2tn=

beutungen laffen fid) jebod) 9iaud)berg^ ^karbeitung ber 3ä()Iung^'

ergebniffe entneljmen^ 21U bie Gegenben mit fjot)er Geljülfenjiffer

tljun fid) befonberS Kärnten, ©al^burg, Cberöftcrreidj unb Sdjlefien

f)erüor, in benen auf je einen Selbftänbigen über 4, in ilärnten faft

5 (4,8) ^ülf^^perfonen entfallen, ^^ijmn näljern iidj Steicrmarf,

Sö()men unb ^3Jiäi;reu mit einer ^i^cv von über 3,G 2lrbeitnei)mern.

5Diefe ©egenben gefrören teile ju ben Sttpenlänbern, teilä bilben fie

bie (Subetenlänber. ©ie festeren, in meldten niö()renb unb nadi bem
brei§igjäf)rigen i^riege bie fiegreidje ©egenreformation burd; bie ©in=

gieljung ber ©üter ber ©oangelifd^en jur ^egrünbung ber bortigen

au'ogebef)nten ©tanbe!c^errfd;aften mitmirfte, finb üorjug^roeife al§

bie ^eimat beio öfterreidjifdjen ©roBgrunbbefi^eS befannt. ^Jlxt 2iu^^=

tial)me üou ©difefien ift aber bie ©efjütfenjiffer, vomn fd;on Ijod^,

^ 3)ie liauptergeBniffe ber öfterreidjifdjen ^^erufäftatiftif, in ber Stattftifc^en

5JIonatä[d)rift, a. a. 'O. S. 184.
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jebocf; nid^t fo fjocf; a(§ in ben 3I(pen(änbern, in benen ba§ groB=

bäuertid^e ^ofcjut uorljerrfd^t. ÜBenn oder bie (Begenben be§

luirflic^en großen @rnnbbefi|e§ sunt nanüjafteren xeile benen ber

le^teren @inrid;tung nad;fte{)en , fo wirb baö bnrin begrünbet fein,

boB jene S3efil^tümer jum 3'^6cfß ^^)^^^ töirtfcfjaftücfjen 3{u§nu^ung

fid^ in eine 2(näaI)I üon ©injelbetrieben anf[öfen: neben foldjen ber

Selbftbeiüirtfdjaftnng in ^exU nnb Grbpadjtbetriebe. ^^abnrd) mn§
natür(id) für bie 33eruf^ermitte(nng bie ^aiji ber fe(bftänbigen i'anb--

Töirte roadjfen, bie ber ©eljülfen jnrüdgeljen, nbgefefjcn baüon, bnfe

bie ein5elnen gnm Örofebefil^ ge()örigen älUrtfdjaftsbetriebe, meil eben

üon geringerer 9(nybe()nnng, and) eine§ geringeren ^iilfÄperfonalio be=

bürfen. 3ßo Q(fo baio ©rnnbeigentnm 5^u einem Umfange Qn!oniäd)ft,

ber feine S3erairtfd;aftung in einer ^anb nntbnn(id) mad)t, wirb \id)

and) eine größere 9Jiannigfa(tigfeit in ben S3etrieb^ücr()ättniffen ge=

mein()in ergeben. ^a§ ift aber onberS, mo ber 'DJiittelbefi^, ha§>

abelige ober grof3bänerüd)e (Bnt bie 9iege( bi(bet. §ier pflegt er

bie für eine nngcteilte 53erotrtfdjaftung gnläffige (3röf3e nidjt jn

überfdjreiten , aber and) grof, genng 3n fein, nm eine bebeutenbere

Slnjabl üon ^iUfSfräftcn in i?(nfprud) jn nebmen. Unb ba, rao haS^

gefd)loffene gro|3bänerIid)e .§ofgnt uormattet, nieift — fdjon roeil 3^^^=

ftüdeinngen an§gefd)Ioffen finb — and) eine gennffe ©leidjortigfcit

ber Sefi^nerteilnng nnb be§ 33etricbe!o ftatt ijat, fo tuirb gerabe bicr

ba§ burdjfd)nittiid)e S^erbältnic^ uon Selbftänbigen nnb ^ülfSperfomn

für jene niebrig, für biefe (jod; ftcf)en. ^aljer fid; benn in 33ejng

auf bie ©e()ülfenüeruienbnng bie SUpentänber ben Subetenlönbern

überlegen erraeifen. ^^eiben gegenüber nebmen fid) nnn ganj anber§

bie 33nfotr)ina, ©aligien, ^ftrien auS^, bie mit einer ©ebülfengiffer üon
nod; nid)t 3 auf ocrbreitcten Äleinbetricb (jiniueifen. '^a für Sn^erg--

mirtfdjaft fdjeint ba§ ^^ertjalten ^Isorar{berg§ jn fpred)en, ba l)kx im
9}(ittcl ein fclbftanbiger Sanbioirt nur 1,9 t)elfenbe Älräfte befd)äftigt.

'Jtic^t minber ai§ (änberiueife fommen anc^ nac^ ber Sid)tigfeit

be» 3iif«i»'iicnleben^^ für bie 53e5ie()nngen junfdjen ©e(bftänbigcn nnb
^ütfÄperfonen Gigentümüdjfeiten jum 3(uebrnd. 2)iefe befteben

barin, baf3 in ber i>^anb= unb Jvorftmirtfdjaft roie im .^anbei unb
^erfef)r mit ber faUenben S)id)tigfeit bie ©ebütfensiffer fteigt, ba§

fie in ber ^nbuftrie aber in nmgefe()rter 9iidjtung nerlänft, wobei

freifid) bie 9)titte(= unb iUcinftäbte fid) nid)t eben weit oom f[ad)en

Sanbe entfernen', ^n ben beiben anberen ^^crufc>f(affcn näf^ern fid;

bagcgen mef)r bie beiben ©ruppen hen Stäbten, mäbrcnb bie Iänb=

liden äl>oI)nplö^e unb 5umal in ber Sanbroirtfdjaft fie burd; eine

^ SejügUcf) ber ^^nbllftrie ftimmen btefc ©rßebniffe ntd^t genau mit ben
2lngaben in ber Searfieitung beö öfterreicl^ifd)en r-ucUcnirerfee (£. XCII unb bei

3laucf)berg in ber (Statiftifd^en 9JJonatGid)rift a. a. £. S. 392 überein. (?§

finb ^icr auf 1000 Sclbfiänbige bered)net: in ben ©rofeftäbten 4843, in tm
übrigen ©tiibten 3646 unb auf beni l'anbe 3696 öülfoperfonen. Tiaä) ben ab'

folutcn 3'if)fen auf £. LXV, bie nad; angeftcüler^srüfung bie Jiid^tigfeit für
fid) [)abcn, fommt aber bas oben bezifferte Serbältnic- berauo. ©ä n'tufe ^ier

bemnad) moi)l ein 3e()(er in ber 33ered)nung untergelaufen fein.
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luerf(irf) gröt3eve Wefjülieiiuoruienbiiiu^ übcrrai-(cii. '•I5cri"d)iebciie Um=
[täube finb c^>, bic (jicrbei für bio ciiiseliieii iicrur'^flalfcii iiütfpredjcn.

^n bor i^iiibiuirticbaft bcv (änblicl)cu Crtc mit il)rer ertcnfiocrcn

^•^etricbcMiicifc niorbcn — jiminl fid) bnc- platte l'aiib biird) eine

t^vöfun-c AaiiiiliciifiärtV lieruoi\iUt()iin pflegt — ^•amiliciimuiebörige

In nnifäni]lid)crcni 0Jiaf5e ,^uv IKitmirhuu] Ijeraiuiejocieii ; and) unrb

l)ier bie bnvd)fd)nittlid)e Ji^etriebc-'flädje im allgemeinen anÄgebeljiiter

fein, ^n ben 3täbten hingegen, wo ber 33üben uergleidjÄmcife luert^

üoHer, bie äi>irtfd)aftvf(ädje be^v()a(b im cjanjen nnb großen begrenzter,

bie 3,lMrtfd)aftc-fü()rung inbeffen intenfiüer ift nnb t>a^^ andj in bem

(S-rfat3 ber ilienfdjenfräfte bnrd) ^)Jiafd)inen befnnbet, uio enbüdj bie

.Hopfjabl ber Jamilie tleiner ift, bie überfdjüffigen 9)!itg(ieber nad;

^^efdjäftignng in ben ftäbtifd)en Cieiuerben fid) nmtl)nn, mo baljer

melir frembe geloljnte .'QütfÄperfonen erforber(id), bie, meil foftfpieliger,

eben nnr für ben nnerläjjlidjen ^ebarf eiiujeftellt werben — in ben

Stabt nnb ^anb. So ift beim §anbe( nnb '^H'rfel)r ber 3(ntei( ber

Wrnppe bey iiaiibtran^porte^, b. l). einer fotdjen mit jiemlidj (jo()er

C^eljülfenjiffer ertjeblidjer in ben (änb(i(^en a{s> in ben ftäbtifdjen

©emeinben üertreten. ^n biefen fommen anf einen Setbftänbigen 11,7,

in jenen inbeffen erft 8,G @el)ülfen. 9tamentlid) finb aber bie jur

©ruppe ber „fonftigen §anbel§betriebe" gefd)lagenen :^ol)narbeiter

mit wed)fe(nber 53efd)äftignng in ben Sanbgemeinben jn ^anfe. 2)a

fie, obfcbon in feinem feften Sicnftüerbältniffe ftebenb, bie öfter*

reid}ifdje Statiftif an!JnabmÄ(oc-> ale llnfelbftänbige beljanbelt ()at, er*

fn()r bnrd) fie bie länblidje öe()ülfen^iffer natnrgemäfs eine wefent^

iidje 2(nfd)raetlnng. 3o beträgt fie benn ()ier für bie ©rnppe ber

„fonftigen .'Q'^»^el'^^^^*-'triebe" 4,3, bagegen btofe 1,4 in ben ©täbten.

^er 9iHU'enl)aiibet nmgefebrt, in weldjem bie 6)e()ülfennn^ung be=

fonber^5 niebrig ift, finbet fidj uerljältniemäßig in üiel böberem

©rabe in hen Stäbten uertreten. ^n iijmn (\d)t atlerbing§ mit 0,9

bie ©eljülfenbaltnng über bie ber Sanborte mit blofe Ö,ti l)inau§.

5(nd) in ben übrigen ©rnppen treten bie 3täbte mel)r l)erüor. 33ei-

fpiel^weife ift ba^-> 'iuTljältniy im ©elb= nnb ilrebitbanbel mit ßnn*

fdjlnfe bef- ^HU-fidjernngS'inefenS bort 6,0, anf bem Sanbe 2,9, unb
beim SBaffertraneport 5,1 im erfteren, 4,9 im anberen g^ade. Se-
jüglic^ ber ^nbnftrie geigte fid) fd)on früfier, ha^ mit wenigen 9{ug=

naljmen fo red)t eigcntlidj iljre gtanborte bie Stäbte nnb snmal bie

©rofiftäbte feien; in il)nen t)aben e§ benn and) bie einzelnen Unter-

neljmer bnrd)fd)nitt(id) ^n einer gri^^eren (Jntfaltnng gebrad)t. <Bo

entfollen ben ©rnppen biefer illaffe nac^ anf einen ©elbftänbigen

:
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bei
inbenStäbten aufbemSanbe

.*Öü[f§perfDnen

92,8
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33cnif^t()äti(]en , meit über bie ^älfto - 59,6 "o — bilbeii bie

„9lrbciter", alfo bie in feftcm iHrbeiteuerbältnifie ftebenbeii, gelernten

wie uiuu^leriiten lüoberon .s^ülfeperHineii mit (Siiirecbniiiu^ ber im 33e=

rufe bey Selbftänbicieu mitunrt'e^^eu Aamilieiuiiu^eböricu'n. :3"t ^^^^'

o^Uid) ju ibiien treten ^ie Xatielöbiier — 8,1 " o — fidKlid) jurücf,

ja \k erreicbcii bei meitem felbft noci) nid)t ben Umfaiu't ber Selb=

ftnnbiiieu. '-Inillin im .spinterörunbe uerbarreii eiiblicb bie „'Jiiu]cfteÜten",

bie böbereu .s^ülfcperfoiien, für bie im ^Un'nfc->leben erft ein i^ang be=

fd;eibene'o 'iiUrfiiiuv'-'felb eröffnet ift. Dbflleid) und) ber 33cl)anbhuig§-

meife ber öfterreid)ifd)en 3tatiftif ber 'JJ(Mlitnr= luie ber öffentlid^e

(5iüit= unb ber .soofbieuft jum (irof5eu Xeil, ferner bie 53etrieb'cteiter,

metd)e nirfjt ^^nbaber finb, bnbin c:(ered)net unirben, bcc-jreifen bie 9ln=

eieftellten bod) nid)t mein" benn 4 " u. Um il^re unb ber übrigen

©rmerbiStbätiiien 'iH'rbreitunc] gebörig nnirbicjen ju tonnen, ift e§ ge--

boten, auf ibrc inulretunti in ben üerfd)iebenen bcruf(id)en Seben§=

äuBerungen ein,^ugeben. älnn-beu baju einnml bie .^^eruficf (äffen , je=

bod; unter ^ortlaffung ber ,^u ung(eid)artige 33eftanbtei(e entbaltenbeu

rierten klaffe raeiter in§ 3luge gefaxt, fo verfallen bie (S-nüerbg=

tt)ätigcn in:

Selb-

ftänöic^e fteltte
Slrfietter

[öf)ner

,m\S übr. Stäbten

unvtfc^aft
[,i„-,,„;„;,; ;;

i ©rofeftäbten .

ber önbuftrie
IJ^,-^«^^^"

I 5ufammen . .

bem §anbel I übr. Stäbten
unb ^erfel;r 1 iianb

I sufammen . .

6 007
277 997

1 722 760
2 006 764

98 639
210 623
288 585
597 847

97 804
131 710
85 068

314 577

643 13 741
4 050 655 117
17 739 4 946 275
22432

j

5 615133

13300 ' 402 353
15 843 , 738 335
10173 ! 1003 918
39 316 I 2 144 606

52 730
36 846
16 767

106 343

69 348
97 049
82130

248 527

1458
125 429
698 007
824894

12 760
33 836
52 532
99128

19 275
81403
74 948
175 626

©emgemöB fommen auf 100 ©rroerbsotf^ätige

:

£e[b=

ftänbige

2lnge=

[teilte
Strbetter

2:age'

lö^ner

ber Sanb=
unb %ox)t'

rctrtfc^aft

ier Qnbuftrte

ICSroBftäbten .

übr. Stäöten
Sanb
3ufammen . .

I
örofeftäbten .

I übr. Ätäbten

[
jui'ammen

27,5

26,2

23,3

23,7

18,7-

21,1

213
20,b

2,9

0,4

0,2

0,3

2,5

1,6

0,7

1,4

62,9

61,6

67,0

66,3

76,4

73,9

74.1

74,4

6,7

11,8

9,5

9,7

2,4

3,4

3,9

3,4
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ftänbige

^(nge-

fteilte
3lrbeiter

löfjuer

©rofeftttbten .

bem 5>oiibeI j übr. Stäbteit

unb 3Serfe[)r
]
Sanb
^ufammen . .

3U]ammen J übr. iStäbtcn

] 2anh

( jufammen . .

40,9

38,0

82,9

37,2

25,7

25,8

23,3

23,9

22,0

10,6

6,5

12,6

8,5

2,3

0,5

1,4

29,0

28,0

31,7

29,4

61,6

61,9

67,0

65,6

8,1

23,4

28,9

20,8

4,2

10,0

9,2

9,1

Xk ^uiammenie^mg, ber iinfelbftanbigen 33eüölferun(j§)d)id^t

fdjtuanft alfo berufSuieife rerf^t bebeutenb. 3(1§ 6et]eu[ä^e mad)en fid)

habd bie ^nbuftrie unb ber ^anbel unb 3serfe()r beinerfbar. S)iefer be-

bient fid) am feltenfteii ber feft üerpflidjteteu niebereii ©eljiUfen, am
^äiifi(^ften ber Tagelöljuer, unb haS-' in einem üon ber ^snbuftrie luie von
ber SQubiöirtfdjaft lucit abftedjenben ©rabe. 2)ie ^nbuftrie (jingegen

uerfügt nur in gang geringem Umfange über bie auf tägüdje ^ünbigung
angenommenen ^ülficfräfte. ©ie, roeldje für ifire Seiftungen beftimmte

erlernte ober burdj anbauernbe Übung erworbene 33efäl)igungen unb
©efdjidlidjfeiten üorau^ifel^t, ift üorgugiomeife auf eigentlidje @ef)ülfen

angemiefcn. 3lber audj barin getjen bie beiben 53eruf!cnaffen beträdjtlid)

auSeinanber, baji Raubet unb ä.>erMjr üert)ältni§mä^ig uiel uon t)öt)erem

^erfonal, bie Qnbuftrie aber nur gang untergeorbnet ©ebraud)
madjen. 'tRod) weniger a\§> fie Ijat für biefeiS (entere bie Sanbiuirt*

f($aft 35erroenbung, roeldje fid) bc§ meiteren oon ber ^ubuftrie barin

lutterfd^eibet, ha^j fie mel)r 2:^age[öt)ner unb bemsufotge meniger fefte

Strbeiter befd)äftigt. ©rabe für bie £'anbiüirtfd)aft ift inbeffen ba§,

Töa§ fo für hü§> 9icid) im ganjen gitt, nad) einzelnen Säubern einem

fdiroffen äßed)fel untcrroorfen. Sarin gmar treffen fie alle sufammen^
ha^ bie Slngeftettteu burd)raeg eine üöKig untergeorbnete 9iotte fpielen

;

immert)in mad)t c§ üd) bod) geltenb, menn ibrer in 9tieberöfterreid), in

(Salzburg, in ^öl)men unter taufenb ©rmer[v3tl)ätigen 5, in Sd)Iefien

4, j)ingegen in Sftrien unter 5el)utaufenb 3, in 5^a(umtien gar b(o§

2_ finb. 33ea(^teu§mert ift aber ber 2(nteil ber 3lrbeiter unb ^age=
löl^ner. ^em gct)en in ©örj unb ©rabiSfa, ©aljbnrg, (Steiernmrf,

S^rieft unb ©ebiet, Sftrien, 2:irol unb Sahnatien über'70 ^* o l)inauy,

bringen e§ aber in ber ^ufonnua, 9)aibren unb <Bd)k\kn auf noc^

nic^t 60 ^io. Safür fteigeu bie 3:^agelö()ner ber beiben [eljtgcnannten

J^rontänber auf 22 "o an, uiä{)reub fie in ^ftrieu, Xrieft, ^ohuatien
unter 0,8 bleiben. 2(uf3erbcm finb e'c aud) bie SKpenlänber, mcld)e

gemeint)in menigc TTagelbbuer in ber Sanbinirtfd)aft t)abcn. ®ie
größere ober geringere 9(inuenbnng biefer auf ber eiiu'u, ber auf
längere ^yrift gemieteten 9trbeitcr auf ber anbereu (Seite ift nal)e mit
bem geltenben 3(grarred)t unb ber 33etrieb!ciiieife uerfnüpft. ÜBo ba§
9efd)(ofiene ^ofgut beftetjt — unb ha§> finbet fid) dmi in ben meiften

^npentänbern — , ba ift in ber Siegel fein ^Ua^ für bie 9tieber(afiung
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einer tn(;ieUi()nernbon S^^cuiHfcniiuv, bie ^icnftfciite, bereu ber 33auer

benötifit, mad)eii banini einen feften .^^eftnnbteil feinem i^iietriebeiS aibi,

fei ci\ hü]] fie üU Wefinbe bei ibni in 31rüt nnb Vo()n fteben, fei e^S,

bnB fie aU ^^nften, Kätner ober .^enerlente anf feinem Wrnnb nnb
33oben 'iiHibnftätte unb etwiifS Vnnb ert}n(ten nnb fiel) bafnr 5U ge-

miffen 3trbeiten nerpflidjten. ^sn ben ©e^enben be§ ©rof^j^rnnbOcfi^eS,

in ben Snbetenlänbcrn nnnientlid), pfiet^t für eigentünilidje ober pad^t-

roeife 9(nfiebelunn oon .Uleinbäu^olern lueit e()er Öelec^Mitjeit t-jegeben

§u fein; nnb bn bie -^^enntuuig uon blof^ tagetneifen iHrbeitern nielfad;

üorteilbafter erfdjeint, joerben \ic and) Ijier nmfangreidjer Ijerangejogen.

^av gilt ebcnfaKe uon ben Wegenben bec Kleinbefit^e'o.

^5e,ieid)nenb für bie 3.uni)ältniffe ber Xngelöbner üerfd)iebener

Älronlänber ift, lua^o ber 53earbeiter ber öfterreidjifdjen äkruf^5ftatiftif

über i()re ^k'teilignng am ^an§^ nnb ©rnnbeigcntum mitteilt. ®Qr=
und) finb in benjenigen Sänbern, in meieren bie Innbunrtfdjaftlidjen

X'agelöljner mel)r ai§ ein .3'-'()iitel ber entfpredjenben 23eruf^4ijätigen

au§niarf;en, unter je 1000 oon iljuen 9ttteiu= ober '^Jiitbefit^er uon:

9fieber=Cfterreicf)

Kärnten . . .

Sööfiineii . . .

93iäl)ren. . . .

Sdileften . . .

ber i^ufoiuina .

®vunbftücfen
i

Käufern

98
8

47
98
24
93

103

19

153
201
83

284

2)aran mirb bami folgenbe 33etrarfjtuug gefnüpft: „3(ud) im
©tQatcburd)frf;uitt ift ber ^nuiobefil^ unter ben !ingelö()nern ftärfer

verbreitet nl^o ber ©runbbefii^, inbem üon je lOÖO berfelben 6,2

@runbbefi|er, ober 17,2 ^nngbefifier finb. S3ebenft man, ba^ ein

beträd)ttid)er 2e\i ber Xagelöljuer ol)ne ^mmobiliarbefil5 bod)

^amilienangebörige iinh , lucldje am S^anS-- ober ©runbbefil^ bod;

einen geroiffen "Jiüdtjalt fjaben, fo geiinnuen biefe Siffi-'rn nod) er-^

Ijeblid; an 33ebeutuug. 3ie jeigen and) bentlid) ben Urfprnng be§

Sl'agelöljnerftanbeic. äßo er breiteren ^Waum eiimimmt, ift er jumeift

ein Überreft ber früheren 3(grarüerfaffnng. Sie äi.^ol)nftätte, in fel^

teueren ^-äilm aud) bac^ 5n eigener 3tn^img überroiefeue ©runbftüd,
ift in freiet Eigentum übergegangen. 3(ber fein ©rtrag reid;t für bie

^ebürfniffe be^o Seben^^ nid)t auÄ; fie muffen bnrd; So^uarbeit ge-

bedt werben: aib^ beut ebemaligeu porigen ift ein freier 3}ianu ge=^

lüorben, roeldjer aber bodj binfidjtlid; ber ^serroertiuig feiner 2lrbeit»=^

fraft an ben örtlidjen Krei'5 gebuubeu bleibt, beffen 5Jiitte(pnnft feine

^eimftätte bilbet, ^n unrtfd;aftlidjer ^iufid;t ift jeboc^ iufofern
eine entfd)iebene iUnberung eingetreten, ai§> bamit ber Übergang ju
auberen 33erufÄ5uieigen, l)auptfäd)lic^ jur ^nbnftrie, ermög(id;t roirb.

©0 bat bie ©runbentlaftung ba§ 'OJienfdjenmaterial für bie geiüaltige

inbuftrjeHe Entfaltung ber Subetenlänber gefd^affen. 2Befentü(^ an=
berg ift ber S'agelöljnerftanb in hm 3t(peuläuberu geortet, roie f($on
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bie ^i^itvn für 5lärnten erfennen laffen. §ier f)nben wir e§ nur §um
gerinnen 2;ei(e mit ben Überrefteu ber frül)eren gutc^l^errlid^en ^er*

faffung ,su tfjun: e§ feljlt ber ^au»= unb ©runbbefig, ber ben Sage^

iöi)ner an bie (Scholle binbet. Semgufolge finbet er fid; nur bort,

rao er als B^iföfe W ©ffinbearbeit gefud^t wirb. S)er 3:^agelot)u

fte|t p^er : überfc^üffigeS ^Jtaterial, bog mit feinem brängenben 2(n=

gebot eine ^nbuftrie fo eigentlid^ fieroorgurufen oermag, ift faum
üorfjonben" \

9JHt ber teid;teren ober fdjraereren 3)iöglid)!eit ber 3tnftebetung

togelöfinernber g^amilien wirb es weiter auc^ in 3iifQi"weni)ang ge*

bradjt roerben muffen, ba^ ebenfoüg bie Ortsgruppen iljre ^efonber^^

I)citen offenbaren. 9)tet)r a[§> ouf bem fladjen Sonbe begegnet man
SCagetötjuern in ben mittleren unb fleineren Stäbten. ^n beren

9Beid)bitb fud^t befanntlidj bie 3(rbeiterbeüölferuiig mit 23orliebe

9cieber(affung. Sie ()at (jier bcnn aud) in ben (anbrairtfdiaftlidjen

^^etrieben bie feften @et)ülfen in größerem 'OJtafee aie in ben länb=

Iid)en äöobnptäöeu oerbrängt. ^n t>en ©ro^ftäbten freilidj, in beren

Umgebung für bie nieberen ^(affen eine SBotjuftätte foftfpieliger unb

fd^roieriger ju erlangen ift, treten bie ^agelöt)ner luieber ftar!

nnh fidjtlid^ t)inter ba§ platte Sanb jurüd. ^n ber Qnbuftrie ruft

bie örtliche 3]erbid)tung ber Seoölferung feine fo iüat)rnel)mbaren

Unterfdiiebe t)eroor, rooi)( aber raieber im ^anbel unb 3>erfel}r. ^n^--

befonbere mad)en fie fid) bejüglid^ ber tagelöf)nernben ^ütf^fräfte

mie ber 2lngeftellten bemerfbar, iüe(d;e fid) in ben Öro^ftäbten be=

bcutenb üon benen ber übrigen Stäbte, weniger inbeffen non biefen

gegen ba§ platte Sanb abljeben. Unb ^mar raerben auf tägliche

Jllünbigungen angenommene ,g)ülf§perfonen um fo feltcner ueriucnbet,

je ootfreidjer bie 2i>ol)npläl3e finb, 2(ngeftellte l)ingegen um fo met)r.

33efonberg bie 3Serfel)r§geraerbe finb efS, roeld^e in ben fleinen Stäbten

unb Sanborten bie 3^agelöl)ner in 2tnfprud) neljmen. S^agegen bietet

ber juiual in ben @ro|ftäbten Ijeimifdje ©elb- unb Ärebitl^anbel ben

l)öl)eren Öeljülfen, ben 3tngeftetlteit, ein meites ^elb ber Xl)ätigfcit.

Sie umfaffen ()ier naljeju ein ^i?icrtel aller ßrroerbStl)ätigen unb ba=

mit nid)t oiel loenigcr als> bie „älrbeiter."

So crlieblid) nun fd^on 6igentümlid)feiten in ber SlrbeitCM'tellung

blo§ für bie brei grofseu ^^crufef laffen Ijeroortreten , toerben ]k bod;

üon benen nod; übertroffen, nicld)e bie Öerufiogruppen unb ooUenb»

bie Serufeartcn ju erfennen geben. Um bal)er oon biefen für

ba§ tüirtfdjaftlidje @ebeil)en ber 23eoölferung fo tief eingreifenbeu

Grfdjeinungen eine beutlid)ere ^sorftetlung ju erlangen, empfieljlt e§

fid), in bie feinere beruf lid)e ©lieberung einzubringen. Söas bie

33eruf§gruppen angeljt, fo beträgt bie 3ol)l ber:

' £>. SRauc^berg in ber ®tattfttfcf;en 9JJonatofc^rift a. a. D. 3. 188/189.
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bei
SeI6^ 3lnge=

ftänbijien I ftcUten
2lr6etter

3:ane=

lö^ner

Uipiüö iif tiü 11.

Sanbrcirtfd)aft, 2:^ier5urf)t u. @ärt=
nerei

{5orftii)irtfct)aft unb beven 9Je6en=

nu^uufien
;Vtfcf)eret uub 21'afferfiiltui- ....

n b u [t V i c.

33ergbau uub JpültejuDefeii ....
^nbuftrte ber Steine ii. CSrbeit . .

llietaUueraiboitiinf^, au§fd)l. (Sifeu .

SJeiarbeituiui uon (Sifcn ii. Stafjl .

iKevfertitiuiici von DJafdjineii, 2Berf=

.^exu^en u. vViftiumente» ....
d)cmtfd)ei- ^"buftrie

93nu(?eiiierben

poIt)grapf)i[c^en ©ercerben

3:ertilinbu[trie

^rtpievs lt. Sebevinbuftrie

^^nbuftrie ber .s>o[v u. ©d^ni^ftoffe

^nbuftrie bev ^Jafjnmgöinittel . . .

li^nbuftrte ber ©etränfe u. Öemi§=
mittel, 53e^ei-b. u. (Srquicfung . .

SBefleibungöinbuftrie

anbeven jur v»"buftrie ge^. ^erfonen

01)116 nä()ere 9lngabe

|)anbel uub SSerfe^r.

SBareu^ anbei

6elb= u. Hrebtt^anber, ^ev[iä).'-&e--

roerbeu :c

2'rauöport ju Sanb
Sranöport ju Sßaffer

fonftigen öonbelsbetriebeii ....

2 003 463 12 090

1824'
1477!

1446
13 002
5 313

45 661

20 938
5 036

35 926
3 090

43 001
15 003
56 033
62 717

69 495
218 706

2480

184 778

2 372
17 211
2 709

107 507

10 306
36

2 997
1934
631

1355

2300
3 510
4 753
1401
5 263
1379
1474
3 595

4304
1772

2 648

51184

10 566
40162
2 024
2 407

5 567 438

44 891
2 804

128 129
106 897
26 765
160 070

53 310
16 565

235 075
21157

393 474
54 773
156 619
161 477

143 535
379 070

107 690

84 701

2 838
112 215
10 628
38 145

811 647

12 864
383

11640
13 077

374
3 312

1192
2 747

17 825
218

6 464
2 638
6 781

8 326

4 262
4 269

16 003

4 883

169
10103

917
159 554

'Q§ fü()rt JU folgenben 3>erpItui!obere(^nunnen. (S§ [letmgen

bei

uuter 100 (Sncerbätl^ätigen

@elb=
I

2lnge=

ftiinbige [teilte

2Ir=

beiter

Sage=
Iöf)uer

auf 100

©elbftänb.

$ütf6=
perfouen

U r p r b u f t i n.

Sanbioivtfdjaft k
g-orftt»trttd)aT"t

^ifdjerei u. SßafferhUtur ....
3j n b u ft r i e.

SBergbau u. §üttenioe[eu ....
Snbuftrie ber Steine u. ©rbcn .

9JictaUuerarbeitung of}ne Gifeii .

SSerarbeiti'ng von Gifen u. Stafjl

Verfertigung von l'iafdjinen 2c. .

23,9

2,6

31,4

1,0

9,6

16,1

21,7

26,9

0,1
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unter 100 Grrcerbstl^ättgen

ftnnbigc

2(nge=

[teilte

2(r=

Better (öl^ner

auf 100
©elbftänb.

>>ülfg=

perfonett

djemif^er ^"^"ftrie

53augen)er5en

poh^grapl^ifc^en ©eraerben ....
S^ejttltnbuftrte

^apter= u. Seberinbuftrie

^Mibuftrie ber S)oU^ u. Sd^ni^ftoffe

Snbuftrte ber 9Ja^rung§mitteI. . .

^nbuftrie ber ©etränife 2C

^e!leibung§inbuftrie

fonftiger Snbuftrie

•danbet unb Serfel^r.

SEareu^anbet

Öelb= u. Ärebitt)anbel

Sran^port ,5u £anb
SCranöport ju aBaffer

fonftigen öanbel§5etrte5en . . . .

18,1

12,2

12,0

9,6

20,3

2.5,4

26,6

31,4

36,2

1,9

56,8

14,9

9,6

16,7

34,9

12,6

1,6

5,4

1,2

1,9

0,6

1,5

1,9

0,3

2,1

15,7

66,3

22,3

12,4

0,8

59,5

80,1

81,8

87,8

74,2

70,9

68,4

64,8

62,8

83,6

26,0

17,8

62,5

65,3

12,4

9,8

6,1

0,8

1,4

3,6

3,1

3,5

1,9

0,7

12,4

1,5

1,0

5,6

5,6

51,9

453
717
737
942
392
294
276
219
176

5094

76
572
944
.501
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S3li(ft man f)ier guoörberft auf bie (e^te ©palte, auf bail ^ßer»

pttnis ber Selbfiänbigen gu bcn ^ülfgipcrfoueu übertjaupt, fo fpringen

bie au^erorbentUd;en Slbiüeid^ungen in ber mittleren ©röBe ber Söe=

trieböc^eftaÜung fofort in bie 2tugen. S3orneI)mlid) I)at ha^ in ber

^nbuftrie ftatt. SäBt man bie lefete ©ruppe, raeldje [icf; auf foIcf)c

faft auöfdjlie^Iid) in abl^ängißer Stellung bef($äftigte inbuftriette

^erfonen bejietjt, über bie nät)ere 3(nga6en nid;t beizubringen raaren,

bei ©eite, bezeidjnen ber 33ergbau unb baso .!Qütteniücfen unb bie

S3ef(eibung§inbnftrie biejenigen ©ruppen, luetdje fid) burd; ben Ijöd^ften

luib ben niebrigften Setrieb^umfang tjeruorttjun. ^n einem Untere

neljmen ber erfteren ©ruppe, meldte fid) fo rec^t al§ eine fo(d)e be§

©rofebetriebeio offenbart, finb im 5Jiitte( etraa fünfjigmat fooiele

^ülföfräfte tljätig aU in einem ber (enteren. 2ln ben Sergbau reid;t

feine ber übrigen ©nippen entfernt tjeran. SDie Setriebe ber ^e^'til^

inbuftrie unb bie ber ©teine unb (S-rbeii, bie ifjr am näd)ften fteljen,

'i)aim\ nur eine ein 3el)nte( fo ftarfe Scfetjung. 9täd)ft üjuen fommen
nod^ bie po(pgrapl)ifd)en unb bie Saugcioerbe hnvä) eine gefteigcrte

äsermenbung non ^ülfiSperfonen in Setrad^t. Gnu mittleres 3iert)ält^

nie neijmen bie -öietaüuerarbeitung mit SIuÄfdjluf^ be;§ @ifen§ imb
bie d)emifdje ^ubuftrie ein, mäbreub auf5er ber SefleibungSinbuftrie

befonbcrS bie ^erftetlung ber ^nbuftrie ber ^olj' unb Sd)nitM'toffe,

ber -lialjrungÄinittet unb ber ©etränfe auf illeinbetrieb t)iniiicifen.

Unter ben einzelnen SerufS arten ragt am meiteften bie ©emiinnmg
üon 9Jiineralfo{)ten Ijeroor, in ber auf 100 ©elbftänbige 21047
^ülfSperfonen entfallen. Sl'enn and; nidjt fo anfeljn(id), fo bot^

immer nod^ grofs ift ba§ ^^er()ä[tni» mit 12 234 in ber Gifen* unb
©laljigcminiutng. ^arnadj folgen mit über 5000 biio ju 9000



1001] •^'' fücuile ^'Jufammeiiiejjuna bei Sebölterung in Öftettcirf). 303

^iUfijfräftcn niif Die näinlid)e ^ahi Unterncfjmcr bev nidjt näljer

unterfd)iebciie i'güttciibotricb, bic Snijc^cuniuning, bcr (Sr^bQU imb bie

3hifbcreitinuj von CiT^cii. 9(iid) [ie wirb innii iiod; 511 bcii ©rofe=

iiiitcriictjimingcii ,iU 3ä()loii l)cüicn, ba I)icr im ^iirdjfdjuitt noc^ ein

3lrlHnt(]clicr iiüiibeftcnc-' 5<» iHrboitncIjmcr mii^t. Sdjg eine mittlere

^k'triebyi:(vöf3c unrb man bie (^iefdjäite anfcljcn tonnen, in benen

5U)i|d;en 20 unb 50 Webülfen aller 9lrt 33efdjäfti9nn(j finben. ®a^
finb im ©ebiete ber ^nbnftrie namentli(^ bie „Csjciuinnung jonftiger

^kv^merfsSerjcngnille", bie (Sifen(]ic&ereien , bie ©a^anftalten , bie

^^Un-.^eüaner^encjnncj, bie ?vlad)§% Öanf= unb ^^tefpinnerci, bie ^aum=
uiollfpinncrci nnb 3'^'^^'ii'^i''''l "^^c ^^apier^ unb ^^sappenerjengung, bie

(Seibeniueberei, bie 3ucferfabrifation unb bie (Srjeugung von Gj:p(ofiö»

ftoffen unb Süiibiuareu. G>el)t man nod; weiter t)inunter etiua big

ju 6 ^ülf^Sperfonen, fo erfaßt man fdjon §um S^eil eine l;anbiücrf§=

mäßige ^etrieb^form. ®enn 5U biefer ©tufe getjören neben ber

äi>eberei nnb Spinnerei von 33aumuio[{e, ^l^oHe, ^nk, Seibe, bem 33a^n=,

ai^ege= unb äinifferbau, bcr 33ud)bru(ferci Ziegelei, ber 2lcafi|inen=

unb bcr ©(ac^mebcrei, ber ^Verfertigung uon (Sd)uBmaffen, bem ©d;iffg=

bau, bem 33augeiüerbe aucf) bie 3}iaurerci, bie ©d;lo[ferci, bafS ^0 =

famentiergeiuerbe, bic ^anbfdjul)-- unb ©djirmmadjerei, bie 3ü"i»erei

unb 5)ad)bederet. 2)ie übrige grofse 3)ienge ber Steige bci3 dieiuerbe^

flei^Cio bewegt fidj juiifd)en einer ä.^erroenbung Don unter 6 biso 2

^ülfiJperfonen. Söeniger aU 2 Ijotteu burd^fc^nittUd) nur eine !(eine

3al)(, fo bie ©dinciber, iSd;u(;madjer, SBagenmad^er, bie 9)totferei=

betriebe, Uljrnmdjer, äBäfdjer, ö)[afer unb ber 3lu»fc^anf geiftiger

©etränfe. Sie tragen bcmnad; einen beuttidjen fteingeroerblid^en

Stempel.

3n ber Allaffe be» .s3anbcl!o unb ä>erfel)r!o finb bie 33erf(^ieben=

I)eiten ber ©ruppen längft nid;t uon fotd^em 33elange wie in

ber Qnbuftrie. :3iiii"t''i^l)i" ¥^^^ fi^f) ^*-'^ Sanbtran^port fid)tlid) über

bie übrigen ©ruppen ()inau!o, roäl^renb ber SBarenbanbel eine fo gering

=

fügige 3Serinertung uon ^ütfioperfonen aufweift, ba^ fie nod; unter

ber BÜfßi' "^^^ Selbftänbigen bleiben, ©g fann barou;? gefolgert

werben, ba^ in sal)ircid)en ^yöllen ber äßarenljanbel im fleinften

Umfange, b. t). otjne jeglidje ftänbige 5Jiitwirfung ^rember, l)öd;ften§

imterftü^t huvä) bie gelegentlidje ober beiläufige Beteiligung oon —
befonber^^ weiblid)en — g^amilienangeljörigen betrieben wirb. 211^

fold;e 2lrten, in benen yorjugfSweife wenig ^ülf^perfonal — unter

0,6 auf einen Selbftänbigen ansutreffen ift, madjcn fid; ber

G)emifc^twarenl)anbel, ber .mit StaljiungSmitteln unb ©eträn!eu, mit
Ianbwirtfd;aftlid)en ©rseugniffen , bcr ^röbelbanbel, alfo wo fleine

l'abcngcfd;äfte in g^rage ju fommen pflegen, überbieg ber 3Siel)l)anbel

bcmerhuir. 2Bic jur .sllaffe bei ^anbelS unb 3]erfel)r§ eine gange

9{cil)e üon S3erufg3weigen mit üorl)errfd;enb geringfügiger SÖetricbg-

augbeljuung gebort, fc^lieBt fie umgefeljrt aud; bcnjenigen 53erufg=

gweig ein, ber fämtiid)en anberen in biefer wie in ben übrigen

klaffen weit ooraueilt: bie Gifenbaljuen, bei benen auf einen Unter=
nel)mer (355 Bebienftete fommen. @g ift benn auc^ eine ungewöl)n=
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lic^ breite ^hift, bte if)n von ber it)m am näd;ften fteljenbeu Se=

ruf^art, ben SSerfid^crung^geiöerben, trennt, bie freilid; beut äßoren^

fianbel mit 8 ^ülfspcrfonen auf einen ©elbftänbigen nod) nierfüd^

überlegen finb. ©benfo nel^men mit 7 bi§ 5 ©e^ülfen eine immer
nod; Ijolje ©teßung bie Oteeberei, bie 33anf9efd;äfte nebft Sparfaffen

iinb bie ©ee= unb ^üftcnfdjiffa^rt ein. Unter bie (entere gebt mit

einer ©eljülfenjiffer tion 4 Stopfen bie 53innenfd;iffüt)rt. 9tod; nie-

brigcr ift bie be§ nid)t burd) @ifenbat)nen üermittetten Sanbtrang-

portes, alfo ber :Öot)n= unb ^^erfonenfutjrraerfe unb ber ^ferbebat)nen,

n)et(j^e fid) auf nid)t me[;r benn 2,6 erfiebt.

3tud; bie Urprobuftion enblid) umfaßt Seruf^jroeige mit burd;=

fd^nittlic^ fe()r f)oI)er unb feljr unbcbeutenber ^senyenbung von ^ülf§-
perfonal. ^a§> erftere i)at aber allein in ber g^orftmirtfdjaft ftott,

in ber einem Selbftänbigen 60 2lrbcitnef)mer gegenüber fteljen. ©onft

pftegt bie ,3at)I ber (enteren übenuiegenb nur niebrig gu fein; b(o&

in ber Sorfgeroinnung ftcigt fie nod; auf 6 an, bleibt bagegen unter

3 in ber ilunftgärtnerei unb in ber ^ifdierei. ©benfo oertiält e§ fid^

mit einem unb groar bem entfd;ieben fleineren Steile be^ lanbroirt-

fdjaftlidjeu ^^etriebeio. (Soroeit biefer nämlid) blofe pad^tiveife ober

folonifiercub ftattljat, belauft fid; bie 9hi^ung von ^ülfc^fräftcn auf

uid)t mel)r benn 1,7 5?öpfe, rool)ingegen e§ 3, alfo naljc^n boppelt

foüiel finb, fofern ßigentumöbetrieb in g^rage ftel)t. ®ie fo au§er=

orbentlid) abuieidjenbeu ©rforberniffe , toeldje t)iernad) bie einjeluen

SerufiSarteu ju einer erfolgreidjen ^etriebsofübrung an bie Unter--

ftü^ung burd) abl)ängige 9}ienfc^enfräfte fteHen, giebt biefen natur-

gemäß and) in ganj oerfdjiebenem 9}ia§e bie 3tu!5fid;t, gu ber gemein^

i)in loljnenbften (Stufe eineg im oolfiSiuirtfdiaftlidjcn ©inne ©elb=

ftänbigen ,^u gelangen, ^^e fleiner bie einsetnen Unterneljmen geftaltet

finb, um fid) entfprcd)enb ben befonberen GTfd)einungen eine§ jeben

^eruf^gmeige^ im 9)iitberoerb am 5Jiarfte behaupten ju fönnen, um
fo grö|er ift für bie 3lrbeitnel)mer bie 3)iöglid)feit, e§> ju einem

eigenen 33etriebe pi bringen. Umfang ber le^teren unb ^Verbreitung

ber gefellfdjaftlid^ gel)obenftm S^angftufe ber ©elbftänbigen ftet)en

mitl)in ^u einanber im umgefetjrten a]erl)ältniffe. 9Bo bemnod; jene

am meiften anzutreffen finb, ergiebt fiel) bereite auiS ben oorauf»

geljenben 2luöfül)rungen. ä?or allen S^ingen unb biio mel)r al-S brei

Viertel aller (Sru)crb!otl)ätigen finb fie üertreten in ber .^anbelc^oer»

mittclung, im ^aufierbanbel unb bei ben roedjfelnbcn Sol)narbeitern.

Sie größere ^älfte mad)en fie ferner nod) an<^ in ben norbin fd)on

genannten 3iüeigen beS äi>arenl)anbeli§. @in ^Uertcl biy ein drittel

beträgt bagegen il)r 3lnteil in ber großen 3al)l fold)er inbuftrieöer

Söerufearten , in iueld)en ein banbuierfemäßiger betrieb übermiegt.

9Jiit ber Gnueiterung be§ äk^triebeS ^ur fabrifnuifngen .»perftetlungö-

tüeife fintt ber 91iitcil jufebcnbsj bii? unter ein 3^'bntel bcrab, ja in

ben l)auptfäd)lid^en Steigen be§ ©roßunternet)nuMi!o, in ber ''lUiloer-,

3uder-', 'IJapier^ 05aefabrifation, in ber 33aunuiioUenu)cberei, ©eiben-

meberei, im 53ergbau unb ^üttcnraefen, im @ifenbal)nbetriebe, ober

and) in ber g^orftioirtfdjaft finb unter 100 Griüerb§tt)ätigen noc^ feine
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5 Sclbftänbige. ^s» biefcii :;lk'nifÄ5uicii^eu ift bemnacfj mir in

fdjimutcm ©rabc für bic in aMjäiu^itjcit '-^scrbältniffcu am (Sriuerbe

Seteitigtcn C^iclcöculjeit (]cbotcn, ficij jiir 3elbftänbii]t'eit empor 311

arbeiten, nur aux^nabmc^mcife fann i)icr benii^cmäji bie .öülfefteltuntj

al'5 eine :i>orftnte 5U jener anöi-'lt'f)en luerben.

Siebt man nun weiter auf bie 'iu'rbreituuci ber einzelnen ik=

ftanbteile ber bienenbcn Mräfte, fo befleißen bic (U'öfUcn llnt]leid)beiteu

bcrufyiuelfe in i'Infebniu^ ber ja an fidj uieniß jablreid^eii, aber burd)

ii)re 33ilbuiiii ober burd) ibre iH'rtraueiK-ftelluni], burd; ibren Ciinfluf?

auf \:)cn Wefcbäftvc^ang luie burd) ibre änf5ere i'aije (jcroorraijenbcn

„3üu^efteüteu". iinibrenb bie meiften Öruppen beren nod; feine 2,

bie ^k'fleibuni]vinbuftrie, bie ber t^ofj^ unb Sd^ni^ftoffe, bie nidjt

'ilHU'en^ unb Airebitbanbel betreibenben .*Qanbetc^gefd)äfte nodj nid;t

1, ja bie i'anbiüirtfdjaft c^ar nur ein ^unbertftel ^^roäcnt ueriuerten,

bilben fie in ben ^iant(jcfd)äften nnh im SJerfidjernncjicioefen bie

lUope ^Diebrbeit, genau ^luei drittel ber (SrmcrbÄtijätigen. 2Diefe

umfangreidje iuTtretuni] loirb fid) üor^ug^Mueife bafier fdjreibcn, ba§

ber Welb= unb Krebitbanbe( unb baio --ijerfidjerung'otjeuierbe 5um nam=
boften ^ei( ai§> @efellfd)aft'Cinnterncl)men betrieben luirb, loeldjem

„Slntjeftettte" a(§ ©efdjäfteleiter uorfteijen. XaS> fommt and) einiger^

matjen beim I^ranc^portmefen in $)etrad)t, oon bem namentüd) ber

i2anbtran§port bic ^u meljr at§ einem g^ünftet feiner 33eteiligten

über ^(ngeftcllte uerfügt. Tod) finb es l)ier woljl überiüiegenb bie

tedjuifdjen 3(ufgaben, lueldje auf bie Steigerung iljrer S^^\^v {)in=

geiuirt't (jabcn. ^a'^M'etbe mirb uon ber ^orftnnrtfd;aft gelten, ^n
ber ^^nbuftrie trifft man bie 3(ngeftelltcn au^Jgebetjnter, mit mef)r al§

einem 3^^)'itet, aüein in ben diemifdjen ©cracrben, gumal in ben

3(potIjefen. ^on anberen inbuftrießen S3erufÄ3ii)eigen, in metdjen fie

c^^ nod) big ju gioifdjcn 1 unb 2 ^* bringen, ift blofi bie 53rannt==

weinbrennerei ju nennen.

aiuMibet man fid) ;\u ben „3(rbeitern", bem ^auptbeftanbteife be§

^ütfc^perfonalÄ, fo unterliegt ibre Siff^i^ K '^'^ct^ ^^^^^ ^eruf entfdjieben

geringeren Sdjmanfnngen als? bie ber brei anbereu Oiattungen ber

(Snuerbetljätigeu. Wdt 3Iu§nal)me üon jniei ©ruppen ber ^anbelg=

unb ^IserfetjrÄgeroerbe bemegen fie fid; ^lüifdjen 60 unb 89 "/o. ^n
biefer (jöd)ften Slu^'bebnung gel)ören fie beut Bergbau unb ^ütten=

wefen an, raefdjem bie 2^ei:ti(geinerbe menig nad;geben. "^ind) bie

^nbuftrie ber ©teine unb ^'rben, bie älietalloerarbeitnng, bie po(i)=

grapf)ifd)en unb bie 23angeiüerbe finb ftarf mit Strbeitern befe^t.

(Sin^elue 33erufy arten, bie fid)tlid) über ben 9k()men i()rer ©ruppe
burd) eine t)ot)e 3'Üei^ I)inau§ragen , finb bie 33ud)brud'erei, bic

©d)lofferei, bie 9}ianrerei unb befonbers bie STabaf^fabrifation. T)ie

S^abafSfabrifation giebt jngleid) 'b^n größten 3lnteit ber ©eljütfen

mit 95 "^ o ju erfennen. 3cad; ber entgegengefet^ten 9iidjtung fallen

ber ©e[b= unb J?rebitt)anbe( unb bie fonftigen ^anbe(§betriebe auf,

in benen auf bie 3lrbeiter nod) fein fünftel entfällt. SL'erben fie in

jenem burd; eine größere 3?ernienbung non böberen i^ülfioperfonen

gta'örbu d) XIX 0, Ijwg. ö. ©c^tnoUer. 20
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eingeengt, fo in liefen burdj eine foldje ber nietji* ober mtiiber üor-

iiOergetjenb (iefcl}äftic|teii 3:a(]c(ö()ner.

Um Qudj fd)lie|licl) ber 23etei(iginui ber le^teren an beu eiiijedieu

S^erufiC-xjruppeu nod; 311 ciebenfeii, fo [iub, äufeerlid) 3iu]efc(jen, bie

2lb[tänbe tuteberuni anwerft greifbar. ®etm naä) ber einen ©eite unb
giuar in ben eben eriuäljnten „fonftigen ^anbelSbetrieben" beftel)t bie

eine üolle ^cilfte an§< ^Tngelöbnern , looljingegen fie in ber ^e!Iei=

bungjjinbuftrie nnb ben polygrapbifdjen ©emerbcn fein wollet ''^^rogent

fteüen. 9inn bat aber in jener Sanunclgnippe ber fonftigen öanbets^
betriebe bie Öefet^nng bnrd) 2:^age(öl)ner eine nnjuieifelfjaft anbere

33ebentnng al» in ben übrigen ©ruppen. S3ei ber Grforfdjung bc'o

2lrbeit»= nnb ®ienftocrf)ältniffe§ gebt bodj ba!§ 3Ibfel}en ber Sernfio-

ftatiftif ba()in, feftjnftellen, luie ficlj je nad) bem 33ernfe (Setbftänbige

unb Unfelbftänbige nnb biefe luieber nadj üerfdjiebenen ^tongftufen

gu einanber oert)a(ten. S)ie i^oranÄfet3nng ift babei — nnb oon
ber ift and) in biefen 2lu§fübrnngen ausgegangen — baf^ für bie

gteidjen 33erufc^arten bie .^ülf^perfonen bie Slrbcitnebnicr ber 3etb-

ftänbigen finb. 3(lIerbingc-> muf3 zugegeben werben, bafj bas nidjt

burd)uieg ber %aü ift. 'iltanientlid) wo ber auf feinerer 9(rbeit§=

teilung beruljenbe ^abrifbetrieb ftatt hat, fonnnt es befanntüd; ge=

nugfam üor, ha'^ ein unb bac^felbe Untcrnebmen in feiner 9{rbeiter=

fc^aft bie mannigfadjften ©ewerbe uercinigt. So befd)äftigt ein

größerer ^auunternebnier oftmals unmittelbar 9}iaurer, 3i'"i"6i"=

leute, 3::ifd)ler, ©d)lüffer, ©lafer, in ^red^^tereien werben ^ifd)ler,

im Sd;iff§bau 3i"i'"ßi-"itntte, (Sd)(offer, ©djmiebe, Klempner, wieber

2:;tfcb(er oerwenbet, unb nod) jaljtreid^e 33eruf'3arten umfaffen im
nämtidjen betriebe aufser benjenigen SXrbeitern, weldjen bie ^erftedung
bei Ijauptfädjtidj 3U fertigenben Stoffel obliegt, fold)e anS^ einem

ganj anberen 3«)eige, bie idof^ ^nr ©rgänjnng ober jnr -Iserfenbungl^

fä^igfeit ber erzeugten ©egenftänb« gewiffe ^^eitftnde 3U befcbaffen

ijahm. ä^L^etni berartige (Srfcbeinungen ^um 3TO*-'dc einer ©e werbe =

aufnaljme erljoben werben follen, fo werben, ba bei \{)v ber betrieb

ber 3Ui§ganglpuntt ber ©rbebung ift, bie uerfdjiebenen S^ernfesweige

einel Unternebmenl all 33eftanbteile belfetben erfaßt. 33ei ben fid)

lebiglidj an bie ^^erfon Ijaltenben ^^ernflermittetungen finb bagegen

bie einsetnen ^4>erfonen anä) einfadj nadj ibrem 33ernf§5weige, oljne

9iüdfid)t auf bie 9iatur bei 33etriebe!ö, in bem fie ibn gerabe aus-

üben, 3u 3ä()(en. ©cbloffer atfo, bie in einer ©alanftaft tbätig finb,

5tifdj(er, bie in einer iiled)fabrif arbeiten, werben all i^ülflperfonen

bei ©cbloffer^ unb Xifdjierbernfel cingereibt unb ben Setbftänbigen

biefer S'in^ige beigefeUt, obfd)on fie mit ibnen feine ^etrieblgemein=

fdjaft l)aben. ©iefe im SBefen ber 33ernflftatiftif liegenbe ^eljanb--

lunglweife fäUt jebodj für bie aügemeine (Srfenntnil ber 33ejsiebungen

§n)ifdben Selbftänbigen unb ^ülflperfoncn nidjt fdjwer inl ©cwidjt,

ba eben im grof3en unb ganzen 9Irbeitgeber nnh 9(rbeitnebnier

ben gteidjen 33eruflarten an^ugebören pflegen. (Sine auffällige 3hil=

nai)me (jieryon mad)t inbeffen bie ©rnppe ber „fonftigen ^anbell=
betriebe" unb bal infolge 'iie^ bier uon ber öfterreid;ifd;en Statiftif
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beo(iac()tetoii 'Ini'fa breiig. ^()r finb näinlid) aitcl) bio „l'ofjnarbeiter

medjfelnbcr 3lrt" iinD junir ülicrunci]ciib aUi Xai]elö()ncr siu^eiinefeii.

^a e§> nun für bic i^oI)narbcitcr feine 3clb[tänbigen in Den 'yiad)--

tüetfnncjen giebt, fie ^nbeni an ,^ai)[ — unter 159 554 2^ac"(elöl)nern

bcr ©ruppe bereite 156 858 — red)t erlieblidj finb, fo l)at fid)

babnrd; haS^ $lun1)äItni'o ber Tn(ielö()ner für bie c^aw^ß (Gruppe

füt)lbar l)cben, bn§ ber Selbftänbii'jcn uenninbern muffen. 2)ie

^auptfad)c aber ift, baf^ entfielen t)m (5"rfd)eininu]en ber übrit^en

Öruppeu bie ,^ab(reid)en ^Tai^elobner ber „fonftinen ^^rti'belebetriebe'

überuiienenb c\av nid)t non beii '^lrbeit(]eberit biefer @ruppe, fonbern

(lelei^entlid) wedjfelnb uon anberiueitii]en !?(uftrat](]ebern — unb audj

nidjt blofe ju uolfeiiiirtfdutftlidjen, fonbern ebenfaÜ!? ju rein ()nu§==

wirtfdiaftlidjen giu^ticn, man beute an äiHiffertragen, Sd^ueefegen,

äl^obnungc^iuedifer — in ^lufprucfj geuommeu merben. oo roie bie

9iad)nHnfe befd)affen finb, föinien fie bafjer ^u irrtüniHrfjcr Sluffaffung

3lulaf? geben, föiuieu 5U ber 'l^orftellung Herleiten, eile ob bic 91iaf(cr,

Slgenten, Einiger, ^^'ad'er, bie ijeidicnbeftattuug, unb wa§ fouft ju ber

in ^i'ebe ftel^enben ©ruppe geljört, fid; in bem belegten ungeiüö(jn=

lidjen Umfange tagelöljuernber ^ülfefräfte bebieuteu. 'iBoUte nmn
bie medjfelubeu iSBoijuarbciter al§> eigenartige fociak Öattuug ber

@rRierbetl)ätigen fenn5eid)uen, metdje — roie ja unleugbar — bie

STagelöbnereigcnfdjaft an fid) tragen, bätte cjS fid) uiellcid)! mefir em-

pfoi^len, fie nad) bem 5i>organge ber Deutfd)en (Ermittelung uon 1882
anx-' ber nad) einzelnen 4^crufc\5;mcigen unternommenen Tarftcflung

be^J 3lrbeiteuerbältniffe'c fort^^ulaffen unb an^- ifmen eine befonbere

beruf lid)e iUaffe ^u bilben. ^sebenfalle bürfte an biefer Stelle iion

il)ncn ab5ufel)en fein. (>)efd)iel)t ba-5, fo erreidjt bie ^l^enüenbung

üon 5Cagelöl)ncru i()ren l)öd)fteu Staub mit bod) nur 18 '*/o unb
ätpar in bcr 5-orftunrtfd)aft. ©§ ift im äsergleicf) mit ben anberen

©ruppen and) ha§> nod) ein red)t ()ot)er SInteii, ber uio()l barauf ju-

rüdgefübrt raerben nuift, baf^ ber ?^orftbetrieb jn bcn i)erfd)iebenen

Reiten be^ ^i^t)i"e§ in ganj iierfd)iebenem ^Jiafse ber nieberen §ülf!o=

fräfte bebarf unb ini .^oinblicf auf biefe uied)felubeu Grforberniffe auf

bie uorübergcbeube (riiiftetlung uon .^ülfeperfonen angeiiiiefen ift.

2ßo fonft nod) bie ^Tagelöbner in ftärt'erem ^.^erbältniffe befd)äftigt

Toerben, mie unb ^mar in siemlid) gleidiem ^Jta^e in ber .Canbrcirt=

fd)aft, ber ^nbuftrie ber Steine unb ©rben, im Sergbau unb §ütteu=

mefen unb in ber d)emifd)en ^i^buftrie, machen fie aber etiua blo§ bie

^cilfte be^jenigen ber jyorftunrtfd)aft aui-. Überbiee erl)ebt iid) \\)x

3lnteil nur nod) in ben Saugemerben uiib im 3;^ranlportroefen um
ein geringe^ über 5 ^ o f)inau§.

^en bieljerigen 3üiefübrungen ift alfo ju eutnebmen, bafs bie

oerfdiiebenen Stufen be§ 3(rbeit!oiierl)ättniffee für bie einzelnen beruf=

lid^en Sebeneäufserungen in burdiaue abuieid)enber 5(rt ^ur ©eltung
fommen. 3i>ie fie nun bierbci gefe[lfd)aftlid) bebeutfame i1ier!nuile an

fid) tragen, roie fie fid) namentlid) ju ber 3luefid)t auf frül)ere ober

fpätere felbftänbige 3cieberlaffung unb auf 3.^ere()elid)ung i)er()alten,

wirb ben ©egenftanb ber ferneren Unterfud^ung abjugeben baben.

20*
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^Qiiptmc^üd) wirb baä in beii foIi]enben 3(bfcf)nitten au§ ber 33e-

trnd)tiiiuj ber @efd)(cd;t§= luib ^nmai ber 9üter^^= iinb ^nmilienftaubs*

glieberuiu] bargutljuu fein, älbcr and) bereitiS bie ^e5ic()unt3en gu

ben iion t)m QvmcxbMijäÜQQn erl}a(tenen 3(ngef)ürigen fiitb barnod^

ctngetdan, 9luf|dj(ü[[e über bie Sage ber unterfdjiebeneii focialeu

S^ifbten 511 geuHi()rcn, iiie(d)c beizubringen ()ier nodj erübrigt.

.sbält nmn fid) ju bcnt Gnbe luieber an bie brei ^eriifetlaffeii

ber Urprobuftion, ber ^^nbuftrie unb be» .^anbe(§ unb 33orfe()r^v für

rnddjc aUein jene Unterfdjeibungen fid; einigermaßen übereinftinnnenb

üornelnnen (äffen, fo betragen bie 3{ngeborigon bei ben

:
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au§(]ebel)ntcron ^cfdl)it]iuu^, eine ^"Yninilio 311 cviuün'cii. 'ikMit nieDcrcn

'].^crfolIalc finb bie ^aiu'iöl)ncr im Xurdjfdjnitt ftärfor mit 3lngc=

Ijövic^cii ucriebcn aU:- bic 5(rbcitcr. S^n-ö luiiu^t in iicr i^auptfadjc

mit beut uerfdjicboncii iinrtfd)aftlid)en (S'iituiid'cUiiicitof^angc ber beibcii

WattuiuuMi äuiannitcii. Tic „l^d'bcitcr", uield)e in iljrcr n^'i-^Hereu

l)icn(]e aii-ö jenen .s>iilfstraften beftcben, bie fiel) befonDere, it)vem

33ernfe entfpred)enbe Jvnbicifeiten unb ^i-'^'tiofi'iten anf^nncinet habm,
beab[id)tit^en andj naniljaften Xeil^, nnb üor nlleni bie OiefeUen beci

^^onbiuerb, über bie ÖebülfenfteUnni-^ ijinanc^ einmal ju einer felb=

ftänbij^en 5U gelangen. (Soiueit il)nen bie[e§ ^ici erreid)bar erfdjeint,

werben [ie barnm im allgemeinen nidjt el)er eine ^"yamilie griinben,

beuor fie bie bafür ,^nfagen^eren ^^ebingnngen einer felbftänbigen

ä^ernfC'anÄübnng ^n erfüllen uermögen. ^ae finb nnn uor^ngcMueife

folcbe .OnlfsSpcrfonen, luelcbe bereite eine längere ocit gefdiafft, iid)

geljörig in ibrem ?fadje nmgefeljen nnb bie nötigen ^Dtittel für bie

eigene illie^erlaffnng ennorben, mitl)in fdjon ein etuuvo üorgerndtere^o

Sliter Ijaben. ^aran^J faun man abnehmen, baf3 bie uerbleibenDen

21rbeiter uerljältniemnfsig sablreicb jüngere Seftanbteite entljalten,

für u)eld}e bie ä>erl)eiratnng nnb bamit bie Sorge für 3Ingel)örige

nodj nidit in ^-rage fonunt. 3i'bem ift uon 33elang, bafj uiele biefer

,/Jlrbeiter", bie ^anbinerfc^gefellen , nnb namentlid) bac" lanbrnirt^

fd)aftlid)e Wefinbe in berartig enger iHn'binbung mit ber .^an^ljaltung

beo ^kotberrn fid) befinben, baf? eine ^serebolicbung fidj für ]k uer=

bietet. %üx bie inbnftriellen ©eijülfen inebefonbere ift bie .5i3elaftnng

mit 3lngebörigen roefentlid) bauon abljängig , meldje $?etrieb£^form

in iljrem 'öernfÄ5iüeig fidj eingebürgert Ijai ^)>o ber (Großbetrieb

Dorroaltet, mo atfo bie 9)iöglid)feit bec> 3InffteigeiK- in einen fetb^

ftänbigen äBirfnngefreiy ftarf bcfd)nitten ift, ba finb and) bie @e=
l)ülfen in größerer ^ai)[ uerbeiratet ab5 bort, mo banbuierf§mäftiger

Kleinbetrieb übermiegt. hierfür bieten bie öfterreicbifdien ß)ebiet§=

teile einen be5eid)nenben ^^eleg bar. (So entfallen öort, mo anö=

gebeljnt bie fabrifmäf3ige .t'erftelinngemeife ©ingang gefimben b^t, in

iliäbren, ^öljmen, 3d}tefien 8 bi§ 9 9lngeljörige anf 100 inbnftrietle

3Irbeiter, bingegen bloß 4 bis 6 in 5l?orartberg, ^irol, 3al,Vbnrg,

«Steiermarf, .Hörnten, i^rain, b. ij. in S'änbern, in melcbcn bac-' ipanb=

luerf nod) eine meite ÜuTbreitnng Ijat.

3lnber5 aU^^ um Me „9lrbeiter" ift ec- nnt bie ^agelöbner befteüt.

<£ie l)aben in ber :')iegel feinen 'iVrnf erlernt, bie yon ibnen gefor=

berten gröberen 9trbeiten fet3en bloß ben .53efib einer gemiffen .V{örper=

traft nnb roljer ©efd)irflicbfeit uoranxv (rine böbere mirtfd)aftlid)e

©ntmicfelnngÄftnfe giebt e§ für ik nid)t. SobalD ibnen bae nötige

Wiai] von 9htftigfeit eigen ift, baben fie and; ibren .s^öbepiinft erlongt.

demgemäß tritt bei ibnen ber S^itpunft, an mcfdjem fie bie ©l)e=

fdiließnng ine 3(nge fäffen fönnen, früljer ein al^ bei ben „9(rbeitern".

^^ierjn fommt aber nocb , 't)a^^ bie xagelöbner uieit meniger jugenb=

lidje Kräfte aU jene in fid) fd)ließen, ba ik gemöbnlid) erft bamt
änm 5:'agemerf übergeben, nad)bem fie bie erften ^abre, meld;e ber

©ntloffnng au^ ber Sd)nle folgen , alio ^ienftboten oerbrad;t unb.
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foineit fie 9)tänner [inb, ifjrer i*0eercöpflidjt öenügt f)a6en. Stiid;

biefcr Uinftanb trägt ba^u bei, bafe beii 2trbciterii gegenüber bie

^Tagelöljner in größerem 35erl)ältnif[e uerlieiratet, nnb infolgebeffen

mit 3Inge()örigen begabt finb. 9Benn freilid) bie illaffe bes .^anbe(»

unb )i^erfet)r!5 ba'S ©egenteil aufiüeift, fo mag baic woi)i batjer rüljrciv

bafe namentHdj bie iserfefir§geiüerbe in crl)cb(id)cm Umfnngc niebere

ik'bienftete in fid) fdjlie^en, bie tei(§ fdjoii megcn ibrcso 3i(te^3, tei(^^

inei( ifjre l^anfbabn eine red)t beid)rän!te ift, barin äijnlid) ben Xage=

(öbnern, feine 3Seran(aifnng tjaben, ben 3^itpi"'ft ber ^omiüen=
grünbung t)innnS')nfd}ieben. Übrigen» nimmt [id; bie ^elaftung

burd; 9IngeI)örige bei ben 3(rbeitern biefer 33eruf!§flaf)e and) im ä^er^

g(eid) miit ber in ben beiben anberen al§> redjt t)od) an§, ja [ie ift

fogar in ber nämlidjen Mtaffe ber ber StngefteÜten überlegen. ?^aft

oerfdjunnbenb jn i()r uerljält [idj bie 93e(aftnng'§,^iffer ber Ianbiinrt=

fdjaftlidjen äh'beitcr, von benen etma erft ber 5ei)nte einen 3(ngebö=

rigen ^u ernäljren ^at. S)a!o fann aUerbing§ nidjt überrnfdjen, ba

einmal 5n ben 3(rbeitern ber ßanbunrtfdjaft bie nnuerljeirateten

?yamilienglieber einen anfeljnlidjen 23eitrag [teilen nnb nnd^ bie frembeu

geloljnten Sente meift feine eigene ^an§l)altnng fül)ren. Umgefeljrt

finb bie 3fngeftellten in ber Sanbiuirtfdjaft mel)r al» anbermärt» unb

faft fo reidjlidj al§ bie Selbftnnbigen mit 3lngel)örigen oerfel)en.

Tarauf nmg wol)l einerfeit» eingeiuirft Ijabcn, bafe biefe 3lngeftellten,

bie bod) bauptfäd^lid) nur au^niebeljnteren betrieben 3u fndjen finb

nnb il)neu mit einer größeren ;i>erantmortlid)feit unb 'Jvi'eiljeit üorftel)en,

fi($ in einer l)inreid)enb beljäbigen Sage befinben, um eine Qi)c ein=

5ugel)en, bnfj ^nbem ibre ganje Seben^bflftung minbeften^ ebenfo gut,

wenn nid)t beffer ül§> bie ber (Bdjav fleiuerer felbftänbiger Sanbroirte

ift. ^a für viele fold^er lanbuiirtfdjnftlidjen 33oamten mirb fid)

gerabeju bie 9iotuienbigfeit eine» eigenen .*0«i^5ftanbec^ ergeben. 9fn=

bererfeitÄ ift, ma» ben geringfügigen 9lbftanb il)rer 3iff^i" uon ber

ber Selbftnnbigen anbelangt, baran ju erinnern, bat3 bie fetteren

blof3 an§ bem ©runbe minber burd) 2(ngel)örige belaftet erfd)eineii,

roeil ilire g^amilienglieber in meitem Ma^e — nnb mel)r nl§ in ai^

bercn Gnuerb^juieigen — an ben bernftid)eu 9lufgaben beteiligt ?u

fein pflegen unb inforoeit al§> „3lrbeiter" in 3Infa^ gebrad)t finb.

9(uf biefen Umftnnb muB e§ and) 5urüd'gefül)rt roerben, baf, ba»

ä^erliältuiij ber 3(ngel)örigen ber Selbftänbigen in ber ,Vanbnnrtfd)aft

gan^ erl)eblid) bem in ber ^ubuftrie nad)ftel)t, junml bie lanbiuirt=

fd)aftlid)en ben inbuftrieUen ©elbftmibigeu in ^e§ug auf ben Slnteil

if)rer 3Serl)eirateten belaugreid) überlegen finb. I^^i iüeld)er äBeife

aber bie mieberljolt al^^ einflufereid) be5eid)neten g^amilienftaubfcoer-

l)ältniffe ber einzelnen focialen Sd)id)ten für bereu ^klaftung burc^

2(ugel)örige eine 9ioÜe fpieleu, unrb au^^ ben nad)folgenben 2tu»=

cinonberfel3ungen §n entnel)men fein.



10091 ^'^' ^"''"I'^ ^ufamiueii^cöuiig bei a^cDbUeruna in Cftcitcii^. ß]^^

5. ^ i e 33 e t e i (
i
n iMit^ b e r b o i b e n ö e f d) ( c dj t e v a m 33 e ni f § =

lebe n.

i?luf bcn 33enif, beii bor 3)ieii)d) ergreift, (i(eid)niie mif bie

8telluiui, bie er im 33enifo eimunimt, übt fein ©ejd)Ied)t teile' fdjon

biird) bie natürlidje t'örperlid)e 33ei'cl;affcnl}cit , tdUi aber aud)

biird) bnÄ .'öerfominen iiiib felbft bitrd) bie ftantlicbe 'Jtedjt'ci-irbiuing

bell uiimittelbarften uiib enticbeibeiibfteit (iinfdife aiiv-. Um i(}ii für
Dfterreid) iinb feine tu'öfieren Öebiet!?tei(e ju ermeffeii, ift barum in

iflidjen

aufeer nd;t, fo finb von

(Sietje bie ^aklle auf Seite 312.)

^a für ben llmfant] , in meldjem bie @efd)(ed)ter einen 3(n=

teil nm ßriuerbe nebmen, berjenige nidjt gteicljßültic] ift, in bem fie

innerbnlb ber 33eüölfcrnnß vertreten finb, ift nndj ber letitere i)ier

erfidjtlid) gemad^t. Xa§> a.^ert)ältnig geftaltet fid) bann berart, baB
entfnüen auf 100:

(Sielte bie Xnbelle auf ©eite 313.)

Tiad) bm neueften, üon 33üd;er angefteCtten Unterfnd;uncjen finb

in (Siiropa non 100 33emo()nern 49,4 männlidje unb 50,0 lueiblic^e

'^^erfünen^ Ter Ijier befunbete ^ranenüberfdjufs ift ben allermeifteu

Vänbern nnb in uerftärttem 'IKajse befonbere ben nörblidjen, aber

freilid) aud) -^^ortugal eicjen. Tagegen bilben im füblid)ften älMnfet,

in Italien, (>)ried)eulanb, Den .33alfanlänbern, im ©cbiet ber bonifd;en

5^ofafen bie Ü)iänner bie Ih'eljrljeit. äßie burdj iljre geograpt)ifd;e

i'age fo burd) il^r 6efdjled)tciiier()ältni5 näbern fid) bem ber öfter^

reid)ifd)e unb ebenfo ber ungarifdje Staat im @efamtburd)fd)nitte:

beibc ijaben einen nid;t eben ftarfen ^rauenüberfdjufs , beibe jugleid)

Jilänber, in benen bac^ ©egenteil ftattfinbet. gür bie öfterreici)ifd;e

c^älftc finb e!o gerabe bie öftlid) unb füblid) gelegenen: &ör^ unb
O.irabiÄfa, ^ftrien, bie 33ufüunna unb Talmatien. Taneben finb

bann freilid) aud) Öebieteabfcbnitte, in benen, luie in i^raiu, 5Jiäl)ren,

Sd)lefien m\^ bem mel)r ftäbtifcben Trieftiner S3e5irf, bie meiblic^e

3iffer biio über 52*^0 l)inau!cgel)t. ^n örtlid)er .<5iiM'id)t ift beobad^tet

luorben, ha^ faft überall, luo im ganzen ein (vraueuüberfd)uB ftott

l)at
,,_

er befonber§ fräftig in ben Stäbten auftritt. Ta§ ift aber

in ^^fterreid) nid)t ber ^all. ^n ben Stäbten fd)led)tl)in fommen
nämlid) auf ba^^ nieiblid)e @efd)Ied)t blo^ 50,9, auf bem ;datten

Sanb 51,2^0. Gtuiac^ gröf3er ale l)icr ift mit 51,5 ^'o ber Überfd)uB

^ Ä. 33üc^er, Über bie 53ertetlung ber beibeii ©efdjtec^ter auf ber 6rbe
im SlUgemeinen ftatiftifc^eu 2lrd)iü

,
^erau^Sgegefien von 0. v. SJfaiir, J$afira. II,

©. 369 ff. Tübingen 1892.
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freilief), menu mau bie ©rofeftäbte atiein bctrad)tet; bafür bleiben bie

lliittelftöbte un\) Äleinftäbte mit 50,7 umfomel)r (jinter ben Sanb^

orten gurücf.

^a;? für bie oanjc 33eüö(ferung be§ Staate;? unb feiner 0ebiet§=

teile geltenbe 'Dtitte(maf3 fommt nun allerbing^ nidjt entfernt ivieber

jur (S'rfdjeinung , uienn jene nacfj ber 3Irt iljre^ J^erbültniffec^ am
©rmerbSleben auSeinanber getiatteu rairb. 33eibe SBeüt)Iferung§=

gruppen, ©riuerbetbätige nnh nicf;t eriüerbenbe 2luget)öric]e, bleiben

jiemlict) g(eicf}mäJ8ig üom allgemeinen ^urd)fct)uitt entfernt, unb
jiuar in entgegengefet^ter 9tid;tnng. Unter tl^n erfteren finb in üiet

auögebetjntcrem 9Jia^e, bie 5u 57,1*^0, bie 9Jiänner, unter ben

legteren bie g^rauen, biy ju 60,4° o, oertreten. 3iod) beut(id)er tritt

bie Beteiligung ber beiben (5)efcf;(edjter I^eruor, wenn man bao ^er=

(}ä(tni» bor ©nuerb^tijätigen unb 3lnge[)örigen an ber Öefamtjat;! je

ber nuinntic^en unb meiblidjen ^^erfonen ermittelt; bann geigt fid;,

ba^ unter 100 9}fännern fdjon 66,3, unter 100 Jyranen erft 47,7

einen Beruf ausüben. Umgefebrt ift bie nämfidje oW''^ be^ügHcf)

ber 2tngel)örigen 33,4 für ba» männlidje unb 48,8 für hivi luciblidie

©efd)led)t. ^er 9teft oerbleibt in jebem ^yalle ben (jänelidjen ^'ienft-

boten, bereu nocf; eigen» 5U gebenfen fein luirb. ^aB ba» männlidje

©efd)(edjt in foüiel größerer 3of)l ju ben ernierb§t()ätigen unb uolfg^

rairtfd)aftUd;en Berridjtungen, ba§ njeiblidje nur foldje ^nr Beforgung
ber bau§it)irtfd)aftlidjen 2(ufgaben beifteuert, ift mobt üerftänblid;.

^nbeffen muf3 eo befremben, bafe ber 9(bftanb nid)t nod) fraftiger ^ur

©eltung gelangt, äi^enigfien? fobalb man S)eutfd)(anb baneben tjält,

lüill er fetne»roeg§ gro| erfd)einen. .^ier nämlidj fommen unter

'^ortlaffung ber fog. beruf^^ofen oelbftänbigen unb bec^ i^auegefiubeC^)

oon ber männlid)en Beoölferung auf bie ©rwerbötbätigen 60,4, auf

bie 9(nget)örigen 36,5 unb oon ber lüeiblidjen auf jene 18,5, auf

biefe 72,9" 0. ®a§ f)ei|3t, bafe in ©eutfdjlanb tängft nid)t in bem
3)Jafee n)ie in Cfterreid) bie J^rauen bernf^tbätig finb, bemnad) fid)

in üie( größerem Umfange unter ber nidjt eriuerbojt()ätigen ©ruppe
befinben. 9(udj in Ungarn, me(d)ec-> 1891 eine eiiigcbenbe Ermittelung

ber Berufc-.üer()ältniffe oorgenommen Ijat, ftellen fid) bie (Jrgebniffe

hen beutfd)cn einigermaßen ätjulirfj ^ 3^enn e§ beläuft fid; oljue bie

^ienftboten unb bie ju öffentlidjen .haften crfjaltcnen ^serfonen ron
ber @efamtl)eit be§ entfpredjenben @efd)led)te§ ber 3Inteil ber:

:l'iänn(id)en 3Bei6Iirf)eix

bei ben Crrmerbötfiätii^en auf . . . 6:!,1 -'o 21,8%
bei ben 3(n(;(e()öriflen auf .... 86,2 = 73,8 =

Spiegelt alfo ba^^ öftcrreid^ifd;e Berufjciperf bie tljatfäcblic^en

Borgange rid)tig ab, fo tbut fid) ber .<i\aiferftaat feinen beiben großen

3iad)barlänbern gegenüber burd) eine ganj ungeiuöbnlid) unb mel)r

^ (Srqebniffe ber in ben li'änbern ber unqarifdjen Äronc am 3(nfanf(e be§
oaf)reg 1891 burd^i^efüt^rten i>olfo^ä^luniv l'I. Seil. 53evuf6ftatiftif bei 33c=

DÖIferung. ^m 3(uftrane be'3 Äönicil. unciavifd^en .s^'^anbelomtniftero nerfa^t unb
(jerau^geneben ^urd) biv5 Ki^nic;!. Ungar.' ftatifüfd^e Sureau. 33ubnpeft 1893.
©. 50 u. 51.



10131 ~^^ fociiitc ^uyammcufcl^una bov 'Scö5Ueruu(-( iit Öftcrrcic^. 315

aU boppelt fü iiro^c l)iitmirt"iiiuj bcr ^yraucii am (^nnerb^c^etnebe

tieruor. 3djou fnüjcr, nie; esc barauf niifam, bie boljc ^xf^cx bcr

^cnifyt()äti(:icii in Cftcrrcicf) jiu beuten, untrbc auf bicfe tS-r}d)eiiuiiu^

Ijiuneuncfen unt) ,^ui^lcid) bie '-JJiöiilidjt'cit junoöcbcu, bafs hierauf bie

lücitc 'iHn-brcituHti ^el• VaubRiirtfdiaft, mcldje, luic fid) nodj ^cic^cu

luirb, uov^uiKMUcirc bcu ^'yi-auoii (''JelotU'nbeit 3ur bcruflidjcu ^.Hrbcit

geiüä()rt, cinticiuirtt fjabc. Arcilid) allein unb genügcnb ift baburd)

ber 3ad)iicr()alt nid)t aufcjeflärt. lliöd)te ba§ in 93e5ug auf ®eutfdj=

fanb mit feiner uiel geringeren Ianbiuirtfd)aft(id)en 23eüölferung and)

uielleidjt anjuncbmen fein, für Ungarn-- .Hroatien tann ci^ feine^öfaU§

antreffen, ba bie Vänber ber Stcp()an!ot'rone ber anberen :)und)c()ä(fte

an agrarifd)en 'ix'ftanb teilen nod) fidjtlid; übeulegen finb. iDcan rairb

baruiu unebev auf bie 'l^ermutung geteuft, baf? ein abiueid)enbe>5

iHu'Jmitteluiuicnerfabren bineinfpielt, bem.^ufotge in Cfterreid; bie im
Berufe (jclfenben ^-amilienglieber grünblid)er erfaf3t finb unb jur

(Sriueiterung be» iU'eife^ ber weiblidien unb bamit ber fämtiidjen

(Jrmerbytljätigen gefüljrt Ijaben. ®er 3lbftanb ^roifdjen iijin unb
Ungarn luirb gerabe bei ber Urprobuftion red^t anfdjauHd). ^ier
fommen in Cfterreid) auf ba^ roeiblidje ©efdjledjt bei ben Gnuerby=
tbätigen 50,8, bei ben lHnge()örigen 53,2, in Ungarn aber bei jenen

23,2, bei bicfen 68,5 ^'o. ^'^ le^terem Staate merben alfo uiet uiet

weniger lueiblidje ^au^tjattung^ogenoffen al^J beruf^itfjätige Ö3et)it(finnen,

üiel uiel meljr a(§ nid)t criuerbenbe ^amitienglieber angefetjen fein.

"Dod) felbft im ^^ergleid) mit ^Teutfdjlanb, mo bei ber 2Iu^-'mittelung

ber xl)atfad)en mit großer Sorgfalt uorgegangen ift, bleibt ber öfter=

reid)ifd;e g^rauenanteit ber (S-rmerbc-'ttHüigeu t)od; : cjS erreidjt biefer

bort für bie Üanh'- unb ^orftmirtfdjaft bod) immer erft 30,8 "^/u, ber

ber 2Inge()örtgen bagegen 66,6 ^o. '^i>ieüie( in ben ein^ehien Staaten
auf 'liedjuung ber lliaterialbetjaublung, uneuiel auf 3ted)nung ber

tt)atfäd)lid)en 3.k")rfommntffc ^u fetten ift, läfU fid) nid)t nätjer er=

grünben. i^orau5'fid;tlidj merben beibe Umftänbe jufammengetroffen

fein, um bie bemerfeuiouiert ()obe 33eteiHgung ber g^raueninelt am @r=
roerb^teben in Dfterreid; jum SLsorfdjeiu ^u bringen.

äi?ie aber Cfterreid) fd)on in ber allgemeinen ©tieberung ber

©efd^ledjter in räumlidjer iksiebung belangreidie räumlidje Unter=

fd^iebe SU erfennen giebt, fo treten ik aud) in ber lliitmirfung ber

grauen im Berufe beroor. Sa^ trifft einnml fd)on für bie Orts-

gruppen 5U. i^n ibnen fommt biefe l)titunrfung um fo fräftiger ^um
3lu'cbrucf, je fleiner bie )li>ol)nplät3e finb. 3tamentlid) entfernen ]id)

bie Sanborte üon ben mittleren unb fleineren Stäbten. S)a§ mag
5um befd)eibeneren ^eile mol)( barauf beruben, bafe bie Stäbte jaljU-

reidjer foldje 23erufÄarten bergen, bei meldjen, lüie beim 3J(ilitär,

überhaupt für grauen feine 'i^ermenbung ift, ober metd^e, lüie beim

öffentlid)en Giüilbienft, roegen itjrer burdjgängig gehobenen Sage unb
i()rer Stanbeeanfdjauungen feltener ermad^fene 'Ji^'uilienglieber ju

(£rtüerb!o3uiecfen an?- bem |>aufe geben. 3^er entfd)eibenbe Umftanb
ift aber unuerfennbar bie größere ^Verbreitung ber agrarifd^en ©eiuerbe

in ben länblidjen äi>ot}npIä^en, bie eben in befonberso umfangreid;em
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@rabe ^(nfpnid) auf nieiblicfie Sljätigfeit erl)e(ien. 3^0^ ift oiid)

beutlid) einem S3(tcl auf bic 23eruf5!laf|cn ju entueljincn. (Si- finb

uämlid) unter beu ä>eruf;otl)ätigen in:

in
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luidinc au (icnif-Mljätit^er 'JIrbeit au ben ^nij. ©o erljebt fie [id; iit

Taliiiaticn, .Uäniton, ^ivol niif 46 "o iinb inef)r iinb bleibt niif3er

2:iic[t in :H*ic^oröftcrreid) iintcv 40*^0. Über bie lünbrfclicinlidjcii

^vicbfräfto, lucld^o [o auf5erorbciitlid) abiiund)cnbe (5"vfd)cinuiu]0u (jer=

uoriu^iradjt (jaben, äiitjcrt fid) r)iaiid)bero in fel)v anidjaulidjcr uiib

oiniciidjtciibcr 'ii'cii'c foll^cll^cnlI(lj3cn. Ülii^ einer ^ctvad)tinu'5 ber

luirftebenbeii :)iad)uieifiiiuu'u ber föefd)led)t!Cn]lieberun(3 ift 511 entneljiueii,

„ha\] ein unmittelbarer Si'f'^'im't^uljano 5iinfd)eu beni Öefdjledjtvuer=

bältuii? ber ortÄanuiefeuben unb berufetljätigen 33eüölferun(^ nidjt

beftebt. (Sinicjc ^.kufpiele (U'uüöeu, luvi biejo bar,^ut()uu: C^örj unb
(^h'abi^Ma, 'ol'ti"^*''''' bie 'i-iufouiiua lu.'^ Tahnatien finb bie i.'äuber, in

uield)en unter ber ortoanuie]euben ^BeDölterunc; nidjt ÜL'eiber-, foubern

l)Jiänuerüberidjut3 beftebt. Wleicfjiuobl finb bie 5Keiber in 63ör3 nn\)

03rabiefa foiine in Talntatieu ftärfer, in ;3ftnt'n bod) faft eben jo

ftarf au ber 33erufvtl)ätinfeit betl)eilii]t, al^ bem otaatc^burdjjdjuitt

ent)prid)t. Unter allen .^i^änbern ift ferner ber äi>eiberüberfdjuf3 in

ih*ain unt^ Scbleficn am ßrößteu. ^s^n erftereu Saube fteljt ber ^|>rü'

jeutanteil ber 'iinnber an ben 33erufc-'tl)ätic"5eu in ber %i)at über bem
StaatÄburdjfd)nitte, in bem lel3tereu bleibt er baciieflen jurüd. 9lnberi5,

meun nuiu bie Untcrfudjuiu] auf bie l^iubiuirtfdjaft befdjräntt unb
bie auberen .'öauptberufvttaffeu uorlciiifiß uuberüdfidjtißt läfU. ^ier

enjiebt fid) uieiiic]ften'3 iufouieit eine Übereiuftimmuucj mit ber aUöc=

meinen ©eftaltuuß beS d)efdjled)t^^üerl)ältniffe!§, ba^ in ben Säubern

mit lliämunliberfclju^ ber Stuteil ber äl>eiber an ber lanbiuirtfdjaft-

lidjen 3(rbeit mel)r ober weniger erl)cblidj Ijiuter bem Staatc-'burd)-

fd)nitt 5urüdbleibt. älnibrenb im ^urd)fd)nitt mef)r äi>eibcr alio

'OJiänner in ber l^anbunrtfdjaft ljauptfäd)lidj berufc^tljäticj finb, ift in

ben liier Säubern mit -I3iäuuirüberfd)ufi bac^ ä>erljältui!§ ba§ umge=

febrte. 9lllein ha§> (iileidje ift aud) in Säubern mit fel)r auegefvrod)euem

äiHnberüberfd)ut3 nne jum ^eifpiel in 9iieberöfterreidj unb 3.^orarlberl]

ber ?vall. 5)ie ©eftaltung be^^ ©efdjledjt^iuerljältniffeS tu ber Saub=

uiirtfcbaft mirb uämlid) fel)r mefeutlid) burd; jeneS tu ben auberen

^auptberufeflaffen beeinflußt. Q§ ift nid)t leidjt möglidj, biefe

äl^ed)ferbc3iel]un(3cn unter eine eiuljeitlidje g^ormel 5U bringen, ^n
erfter Sinie fommt (jierbci bie OlufuabuiÄfäljigteit ber auberen i^erufe

iu 33etrad)t. 3)ie mäunlidie 3lrbeit ift bie bemeglidjere. ^ie Soä=

löfuug ber eiujelutu 33crufe uon ber Sanbiuirtfcbaft, ber Übergang

von laubiüirtfdjaftlidjer ju iubuftrieller 3(rbeit üotljieljt fid) entfdjieben

rafd)er bei hen 'Iiiäuueru ai§> bei ben Sl^eibern. 2)a§ mäuulid)e

Wefdjlcd)t ift ber r)oruel;mlid)e Sl'räger beso ^^<ro5effe§ ber oolt"öiüirt=

fd)aftlid)eu 9(rbeit^^tciluug. äi?o biefer '^U-ojeß im üoHeu '^uQe ift,

werben ber Saubmirtfdjaft mäunlidie 3(rbeiti-fräfte entzogen, weldje

fid) auberen '^eruf^^^uHigen jumenbeu. 3^ie baburd) entftel)euben

2Mm muffen burd) meiblidje SlrbeitÄfräfte auÄgefüÜt werben. ©0
fommt e!o, baj3 ber 5(uteit ber älkuber au ber laubwirtfdjafttidjeu

2lrbeit in ben Subeteuläubcrn uidjt nur weit über bem ©taatioburd;=

f (Quitte, foubern aud) überljaupt unter allen Säubern am Ijödjften

ftet)t (52—56 ^/o) : tiier liat bie inbuftrielle 9Irbeit§nad;frage bie lanb=
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nnrtfrf)aft(i(f}e 33eDÖ(fentn('! am meiften gel{cf)tet. Soffen bie (anb=

nnrt)"d)nftltdjeit ^ntereffeu iiidjt Sd^aben leiben, fo nuif3 bas ii)eiblid)e

©efd)(ed)t in (jöljerem ^Jictfu' ^nr 9(rbeit f)oraiu3e5ogen werben. 9(()n=

Iid)es gilt von einem 3:eile ber 31(penlänber, nur bnf3 tjier inbuftrieüc

9(Qd)frQge nad) männlid^er Slrbeit nid)t immer an Crt unb Stode,

jonbern Ijouptfädjüd) a(5 3>erQnIaffun{j jum 9^i>e(]3ug wirffam roirb.

Ter d'ffeft ift ber g(eid)c ; ba§ an§> ber paffiuen 'ii^onbernugSbitanj cr=

uiad)fenbe (nnbiinrtfd)aftlidje 9(rbeit?bcficit muf3 burd) meibüdje ilröfte

gebed't werben. 2lUein bie ^nbuftrie f^kijt in i()ren weiteren Gnt^

widetungsftabien nidjt nur männlidje, fonbern and) immer mel)r nnb
met)r weib(id)e 2(rbeitc^fräfte an fid). ^n bem SJiaf^e, als fic| ber

inbuftrielte 3(rbeit§marft bem weiblidjen ©efc^ledjt erfdjliefet, cntfaden

bie ä^orauSfe^nngen für bie erfat>weife ^erwenbung weibüdjer 3trbeit0=

fräfte in ber l'anbwirtidiaft. S'er 3{ntei( bee wciblidien ©efd)(ed)te^5

QU ber Ianbwirtidjaft(id)en 3Irbeit [inft. ^n S^irol ^um ^eifpiel

ift bie größere ^äiik ber in ber Sanbwirtfdjaft bcrufetf)ätigen ^^^er=

fönen weibüdjen ©efd)(ed)tec\ in ä^orar(6erg bingcgen, wo bie 9(n5af)I

ber in ber ^nbnftrie befdjäftigten 3i>eibcr an jene ber 9Jtänner nal^ejn

I)inanreid)t, bie fleinere ^älfte. oi^i^'^eweit nun aber bie SBeiber in

ben ni(^t tanbwirtfdiaftlidien berufen nnterjnfommen üermögen,

Ijängt, obgefetjen oon ben angemcin^t'ultureüen 9)iomenten nnb S>irt=

fd)aftefitten, uon ber fpccicüen .^^eruf^^gliebernng ber einzelnen Sauber

unb uon beu üor()errfdjenbeu 33etricbsformen ab. SBie unr fpäter

fef)en werben, abforbieren unter allen i^snbuftriejweigen bie ^^ef(eibuug§=

unb bie 2^ertitinbuftrie relatiu am nteiftcn weiblidje Slrbeitsfräfte.

Söo biefe Si^-^c^Ö^ ^>' ^^^ Serufiogliebcrnug am ftärffteu Ijeruortreten,

wie pm 33eifpiel in ben ©ubeten taubem unb in 3.sorarlberg, iinh

bie 2ßeiber anä) im gangen an ber iubnftriellen 33eruf!oarbeit am
meiften beteiligt. 2^a ferner wciblidje 9trbeitefräfte ctjer in ber

^aueinbuftrie ücrweubet ober in inbuftrieKe ©rof^betriebe eingegliebert

werben föuuen aU in ba§ ^aubwerf, fo ift ba§ $8ornnegeu ber einen

ober ber anberen 33etrieb5form glcid)fal(^5 uon 33e(aug für bie in

9iebe ftetjeube ?^rage. Unb ba alle biefe 9Jiomeute (jinwieberunt burd)

ben Unterfdjieb gwifdjen Stabt uuD Saub nnh burd) bie ©röüen--

fatcgorien ber äöotjuplä^e bebingt fiub, fo werben auc^ biefe in Se=

trad^t 5u gietjen fein" ^
5l^ürbe e§ nad^ biefen 2luöfül)rungen qUiä) gum weiteren 3Ser-

ftäubniffe beitragen, für bie einjctnen Sauber ber gefd)(ed)t(id)en

3nfamnienfel3ung ber erwerb5t()ätigeu 53eüölf"erung berufc^weife näf)er

nadjguge()en, fo nuife baüou jebod) mit 9türffid)t auf ben crforberlid)eu

9iaum abgefeben werben, äi'obl aber rechtfertigt e» bio ^-lebeutung

be§ Öegeuftaube)§, für ba§ 9{eid) im ganzen biejcnigeu C^iruppen unb
Strten uad),uiweifen, in we(d)en c& ben g^rauen ermöglidjt ift, in

f)ö^erem Wrabe an ben r)oIfewirtfd)aftIid)en 3(ufgabeu mit.snrairfen

unb in bem grabe für fie erfd)werteu gefeüfdjaftlidicu TafeiuÄfampf

' &. diand)bevc\, Sie 33euö[tei-uiin :Öfterretd)s auf Wrunb ber ßrgebniffe
ber Ü>olfä3äl)Umg »om 31. Sejember 1890, SJBtcn 1895, e. 401 ff.
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ein ^elb (oliiiciibcv ^linticifeit ^it gciinnnen.

nngel)t, fo cntl)altcii CS-nucibiötbätigc

:

3\>n§ bie 33enif§griivpen

nbfohit

mannt. ' tueibl.

unter je 100

niännl. uu'ibl.

U v\) ro buf t ioH.

Vanbiiiirtfchaft 3i'

^•orftniiitld)aft

[sifd;cvei unt» SBaffcrhittur . . . .

^ n b u |"t r i e.

93evg5au «. ^ütteniüefen

vinbuftrie ber Steine u. Grbcn . .

9.lictal!iieiavlicitunii of)ne (S'ifen . .

Sieravlieitunci uon (Sifcn u. 3taf)l .

äierfertiiumii uon ?Jta[d)inen k. . .

(!()cnüfct)e 3'iöuftrie

-ymu'jeiucrdc

^>o[iiflrap()ifcf)e ©eroerbe

JeEttltniDuftvic

-4^>a)jtei-= u. Seberinbuftrie

^snbuftrte ber .'ool5= u. Sdjniliftoffe

;^snbuftrie ber Diabrungönüttel. . .

l.^nbnftrie ber Cktränfe :c

S^efleibiind'Jinbuftrie

Sonftige ^snbuftrie

£»anbel unh 3>erte^r.

2öarenf)anbel

0)elb= t:nb ilrebitfjanbel :c

3:ranf^port 511 Sanb
STranö^ort 311 SSSaffer

Sonftige öanbelsbetrtebe

Übrige 33 e r ti f s a r t e n.

Slftiües ^lititär

.•öo^-, Staate» 2c. Sienft

©onfliger freier 33eruf

9{enten= u. Sllmofenempfänger . . .

Slnftnli'oiniafien

£i)ne 33erufC'angabe

4 098 695 4 29Ö943
62 222 , 7 663
8 725 975

130 031
105 294
2x 559

20U 080
73 993
21771

273 273
22 664

254 933
59 923

200 373
205 166
132 657
379 352
67 791

241 969
14 914

167 674
14 810

156 988

1.87 507
208 729
41 634
234 124
139 808
19 942

4ö,8 51,2

89.0 11,0

80.1 19,9

14181
29 616
4 524
10 318
3 747
6 087

20 306
3 202

193 269
13 870
20 534
30 949
88 939
224465
61 030

83 577
1031

12 017
1468

150 625

54815
6 851

329 577
101276
49 831

90,2

78,1

86,3

95,1

95,2

78,1

93,1

87,6

56,9

81,2

90,7

86,9

59,9

62,8

52,6

74,3

93,5

93,3

91,0

51,0

100,0

79,2

85,9

41,5

58,0

28,6

9,8

21,9

13,7

4.9

4,8

21,9

6,9

12,4

43,1

18,8

9,3

13,1

40,1

37,2

47,4

25,7

6,5

6,7

9,0

49,0

20,8

14,1

58,5

42,0

71,4

Bä)on bie 23erufÄgnippen fül)ren bemnac^ ju einem 23i(be ber

iingleidjQrtigften 58erteilung. ^'^^cifen jeigen [ie nur eine einzige,

in rceli^er grauen ber Si'Ö'^^Ö uotlftänbig üerfd)(offen ift; ba^

^eer. 3"^ übrigen uerbfeibt ibnen eine, roeini and) mitunter red^t

befd^eibenc 93iitunrfung, bie nod; fein ^ii^^^iiJ^flM i" ber Gifen=

unb (£tQl)lüerarbeitung unb in ber -IJiafc^inenfabrif, nodj fein Bcbntel

in ben 33augeroerben, bem @elb= unb ilrebiti}anbe(, bem ä3ergbau

unb glitten-, unb im ^Tran^portmefen mie in ber ^nbuftrie ber ^0(3=

unb Scbni^ftoffe auCMuadjt, aljo übenuicgenb in ^f;ätigfeit§gebieten,

bie für ben {jauptfttd)lid)en ^eit ber :Si^eiftungen üoU entmidelte mann-
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(tc^e c'Rörperfraft jur 33oraiiyfet5un(j üiaben. nDicfen ©nippen ftef)en-

(gegenüber foldje, in ticnen bae lueibUdje ©efc^lecljt grabeju

ha§ üiiertjeundit (;at. ^ae ift am entfdjiebenften ber J-aU bei 'Den tx-

luadjfenen Seuten of)ne nüfjere ^ernfi^anönbe: unter itjnen finb bc--

äeid)nenber SBeifc faft brei -liiertet g^rauenjimmer. ^od) oon biefen

burc^ bie 3ö^^ii"9 unuollftänbicj erf)obenen jperfonen aböcfeljen, finb

t^ — unb aud) i)ier fann man iüoi)l facjen in bejeidjnenber äöeife —
bie 'Jtentner unb bie aihnofenempfänger, bie nidjt nnerljeblid; mel)r

lueiblidje ©lieber aufiüeifen. .^n bciben %ä[k\\ ()anbe(t ec- fid) jebod)

um feine ermerbenbe 5rf)ätic]feit. soweit foldje in ^yrage fte()t, finb

bie Jyrauen b(of3 in ber i^anbmirtfdjaft h^w W\.ä\mtx\\ an '^<x{][ über=

legen. ^t)nen nabeln ij(eid) fommen fie in ben „fonftitjcn" **3anbe(ebetrieben

unb bei benjenigen inbuftrieüen ~'^^erfonen, für roe{d;e ber .^nbuftrie^

jiueig nid)t genauer fe[tgefteKt merben fonnte. Unb jroar äußern auf

bie erftere ©ruppe befonber* bie tkruf^Sarten ber geraerbemäfsig be-

triebenen §äuölid)en ^ienftleiftungcn unb bie medjfelnbe :8o()narbeit

ben nmf3gebenbcn ©inftuf,. Olufeerbem eröffnen innerbalb ber ^nbuftrie

no(^ bie ber ©etränfe unb Sdjanfgemerbe une bie 33ef(eibungö= unb

S^ertilgemerbe •— mit etuia§ über ober unter gmei g^ünftehi — ben

grauen in größerem Umfange einen ©eminn bringenben 31>irfung§=

frei§.

3u l)öl)eren'i^erf)ä(tni55iffern gelangt man, fobatb manbieeingetnen

33eruf§arten fjeranljolt. ^»^effen finbet fid) awd) unter iljnen feine

einzige, bie bem ineibüdjen ©efdjledjte au^fd^licßlid) uorbebalten ift.

^smmerf)in finb ess bod) brei, in lueldjen il)nen llJänner nur in gering^

fügigem ©rabe ben ^oben ftreitig madjen: bie äi>eiBnäl)erei unb

äßäfdjeüerfertigung (93,8 "o), bie iHeiberrcinigung unb äi'äfd;erei

(91,6*^/0) unb ' bie STabafijfabrifation (87,9 o/o). 2Beiter betätigt fi(^

in au^gebetjutem ä>eri)ä(tnie — bi» gu reidjlid; brei ä^ierteln —
bie ^Frauenarbeit in ber Stirferei, .§äfe(ei, ©pil^euüerfertigung unb
bei (jäu^^idjen 2^ienft(eiftungen, une \k 9(ufiiiarte-, Sdjeuer--, 2i?afdj-

frauen uerrid)ten. ©nblid) erijebt fid) ber 3(ntei( jroifdjen ber einen

Doüen .^älfte unb smei dritteln nod) in ber Seibenfpinnerei, bei

'^^ofamentierarbeiten, in ber ^erftcUung uon Sdjirmen unb ^anb=
fd;u()vn, in ber Spinnerei, ber Seibeniuebcrei, in ber g^abrifation uon

©rplofiuftoffen unb 3ü"'^waren unb in ber Sanbiüirtfdiaft. Sa§
(entere f)at jeboi^ nur ftatt, foiueit Cngentum^betrieb oorüegt; bei

']iad)tungen treten bie grauen nte()r ^urüd, obumf)! fie e§ avid) ()ier

nod) auf 46 "o bringen. 9(ut3er biefen auf ermerbenbe 9lrbeit ge=

rid)tcten Q.^eruf'csmeigen (jaben bie meibüdjen ©Heber in foldjen bie

'i)Jief)r5a()(, in meldjen fie entroeber au'o ben (STträgniffen frül)erer eigener

ober frember 2f)ätigfeit if)ren Unterljalt jiel^en ober benen fie jur

Seit alä ^^f(cg(inge angeijören, luie nor allem unter ben öffentlid^

llnterftütjten, im 'Spfrünbnern, ben 9ientnern, ^auybefil3ern, 2lu§ge=

bingleuten unb '^senfioniften fomie unter ben ^snfaffen uon Hranfen=

l)aufern.

Sd)lief3lic^ ift nod; a(§ einer befonberen 33euö(feningöfd)id)t beso

f) ä u § U d) e n © e f i n b e § §u gebenfen. ^ic 9iotur ber if;m obliegenben
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liaih5nnrtfcl)nftlicl)en 5(ufaalicn, bic .t^ülfe in bor ^üd)c, bic Sovile für
bie ')ieiiii(iuiui, bic ::liHn-tuiui uon .sUiiberii, fcl)lici"U cc^ iti fid), bü&
l)icr^^ii in c\a\r^ berinnraiu'iibcr älnnfc 'JL'ini^be imb Aniucii Da-iuonbet

werben, ^'en llüinnern nerbleiben nnr 7 " <. unb nod) luenit^er in

ben bid)teren Crten unb bac^ ^meifelloc-' beebalb, lueil nid^t bloB ber

foftjpielic^ere Unterhalt hei Vebenc- ciui i-le)d)rdnt"un9 brautet, fonbern
and) lueil bie [tabtifd)en irinridjtuiu^en mit itirer aux-nebilbeteren

Slrbeitc-teilunc] niand)erlei Woiienftänbo unb l^eifiunnen feil bieten,

bie bie länblid)e ^tau'^unrtfdiaft fidj felbft befd)affen niut3. 3hif bem
flad)en l^mbe ermcitert fid) benn aud) ber nuinnlidje ikud)teil bi§>

über ein ^ebiitel binau'^. äi>enn aber ben übripen Stäbten öegen=

über bie 6)roBftäbte eine .siuar nid)t erbeblid), jebod) immer eine

(U'öBere männlid)e Wefinbejiffer ergeben, fo mag ha^i n)ot)l ha\)tv

ftammen, baB in ibnen fid) jablreidje moblbabenbe unb oorne^me
Äreife üereint finben, bie au^ äufeeren ©efellfdjaftsorüdfidjten fotd^er

Söebiennng bebürfen. 'änd) auf bem i^anbe finb e;? bie gröf?eren

©runbbefit^er, bei benen ik üornefjmlid) anzutreffen ift. ^e nad)bem
l)ier nod) meljr ober minber natura lunrtfd;aftlid)e ^itftänbe {)errfd)en,

betjegnet man einer an^^gebeljnteren ober fd^toädjeren ä>eruienbung oon
^Diännern. ,^sn ben Subetenlänbern, in benen bie ^»i^uftrie ,^ur

ftarfen (i-ntfaltnng gelangt ift, finb ibrer nod) fein ^Swnnjigftel unter

bem .©anegefinbe, in ben rein agrarifd^en Sänbern Hrain, 3Ünen,
©alijien aber boppelt foüiet, ja in Talmatien faft 17 '^u. ^ier
nnrb aud) mol)!, mie man bae ebcnfaÜ!? in Ungarn umt)rnet)men

!ann, oon bem anfäffigen , roeit nerbreiteten 2tbel ber ben öftlii^en

£'änbern eigene S^ebientenlurne nod) jiemlid) au'^gebefjut betrieben.

^sebenfaÜÄ )"tid)t nad) biefer Seite Cfterreid) beträd)tlid) uon ©eutfc^-
lanb ab, mo faiim halb fooiel männlid)ec^ ©efinbe gehalten luirb, roo

fid) alfo bie i)äuÄlid)eu Tienftleiftungen fo red;t eigentlid) al;5 ein

nteiblidjer 33efc^äftigungÄ^uieig ermeifen.

^iefe 2Ingaben über bie "OJiitunrfung ber ^raueniuelt am Gr=
TOerb»getriebe bebürfen nod) einer Grgänsung. 3hi§er bem 3^er =

l)öItniÄ, in mekhem ik hierbei ben iliännern gegenüber ftehen, ift

eS üon aiUd)tigfeit ^u fel)en, in uield)en ä^erufiojipeigen Mi lueiblic^e

©efd)led)t abfotut in gröfjerer ober geringer ^alji ikfdjäftigung

finbet. CJe nuife hier aber genügen, bloß bie oioeige heranc^^ngreifen,

in benen ^yrauen befonbe^:- ftavf unb big ju 50000 i^öpfeii f)erab

vertreten )"inb. Ta läßt benn mit etma^ über 4 9.)iiIIionen bie im
ßigentunicbetriebe ausgeübte l^anOinirtfdjaft alle anberen meit hinter

fid). ^k ü)v 5unäd)ft folgenben 3üiegebing[eute, alfo aud) eine §ur

SanbTüirtfd)aft in Sejiehung fte()enbe ^eruficart, raeifen erft etroa

150000 J-rauen auf. Sl'aB ibre ^^aiji aber felbft biefen Umfang— neben faum 113000 ^Jiännern — l^at, beutet auf ben i^erluft

beÄ Crl)enmnneg f)in, in beffen ^olge bie JEntroen bie einft oon jenem
beiüirtfd)aftete 33efil3ung unter ä>orbebaIt be§ 3{(tenteil§ an bie ßrben
abgetreten {jabm. äi'ieber eine breite Spanne ift e§> oon tjier big

5u hcn in ber äi>eiJ3nät)erei unb Sh>äfd)eüerfertigung befd)äftigten

n)eiblid)en ^^erfonen, bie inbeffen immer nod; foft 100000 5ä()Ien.

aiatitbud) XIX 3 fitSg. D. Sc&tnoUer. 21
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2(n )K fi^titfjen fidj mit 85 000 Äöpfen bie ^ientnerinnen unb ^auy-

beUi^eriiineti an: nud) für fie wirb haS' ©Icii^e luie für bie 3Iu§ge-

bingleiite gelten: bofe ne überiDiecjeiib erft burd; bcn 2SitinenftQnb

gu biefem 33erufe gelangt finb. B^t^'^^i^cl) saljlreid) ift ferner bie ^^er=

breitung ber nid)t ai§> ©efinbe l)äuglid}e 3^ienfte leiftenben ^^erfonen

rnit 76000 unb ber wedjfelnben SoI)narbeit mit 70000 ^sertreterinnen.

Überbieö beiuegcn fid) bnnn nod) 5tr)ifd)en 61000 unb 56000 ^rauen^

jimmern bie nidjt näl)er ermittelten ^'erfonen ber ^nbuftrie, bie ©(j^nei==

berei, bie Seinen^ unb ^utetueberei, ber ©aftljofC^betrieb n3ie bie nidjt bei

if)ren 5lngel)örigen lebenben unb in ScrufÄüorbereitung roie in 31n=

ftalt^Spflcge 33efinblid)en Über fämtlid)e biefer jur beruf§tliätigcn

S3eüölferung gejäblten ?vi'rtueu ragt inbeffen mit alleiniger 3lu§nal)me

berer ber i3anbmirtfd)aft burdj ettuag über 400000 bie roeibtid^e

^auiobienerfdjaft t^inaug^.

9cid)t übergangen werben barf für eine genügenbe SSürbigung

gerabe ber uon ?yrauen auegeübten (^riuerbÄtbätigfeit bie neb eu-
er tuerblidje 93ejdjäftigung. Äiegt ec^ aud) nidjt in bem ©ingangS

eriuätjutcn '^iam biefer Slrbeit, ben ^tebenermerb aufH]iebiger in bereu

9ial)men Ijerein.^upben, bürfte e'o fid) bod) empfeljlen, il)n unter bem
•öorliegenben ©efidjtspunfte bicr furj ju ftreifeu, unb ju bem @nbe

beiläufig juüörberft bie l)auptfäd)lid)ften 33elege für beibe @efcl)le($ter

an^ufübren. ^m gan,^eu Ijat bie öfterreidjifdje S^blung 587 778

^serfonen mit ^tebenenuerb ermittelt, roeldie fi($ berart über bie

großen 53eruf!§flaffen üerteilen, baB entfallen:

ouf
in abfoluter auf 100 '^erfonen

bes öaupt*
j

öeö Dieben»
j

im c?[eid)en

berufeö | enoerbes i .'öauptberuf

bie Sanb= u. ^O'^ft'

lüirtfd^aft

bie ,^^nbuftrie ...
ben Öanbet u. 3>crfe^r

bie anbeten 53erufQ=

sroeige

218 533
248 098
70 678

50 469

1,6

1,8

0,5

0,4

37,2

42,2

12,0

8,6

2,6

8,6

8,4

3,7

Dbfc^on bie Sanb= unb ^orftmirtfdmft bem Hauptberufe nad^

allen anberen 5Haffen nambaft üoraueget)t, tritt ber Diebenennerb bei

itjr bod) fid)tlid} fd)iiHid)er auf al§ in ber ^nbuftrie, bie ja aUerbingS

in iljren fo gan5 t)erfd)iebcnartigen 3iueigen ber 2:^l)ätigfeit Ijier^u

am eljeften bie ©elcgenbeit barbictet. ^anbel unb i^erfel^r unb

üollcnbÄ bie fonftigcn ^^crufvartcn bleiben binter ber ^nbuftrie unb

felbft Ijinter ber Sanbuiirtfdjaft beträd)tlid) ^urüd. Slnber^'^ nimmt fid^

bas ^erl)ältni§ au«, wenn e§ auf bie beruf^ttjätige 33eüölfentng ber

nämlid)en ^aupt berufioflaffe belogen roirb. S'^imx gebt and) bann
bie 3ii»^nftne flt^t^ii anberen brei illaffen üoran, ber Raubet unb 3>er=

febr ftebt ibr aber feljr nalje, roäljrenb bie l'anbiuirtfdjaft bcn unterften

^la^ einnimmt.

Öält man nun biergegen bie nieiblid)e 'DJiitTOirfung am 9ceben=

ermerb, fo betragen bie fyrauen:



1021] Ito ?ocinle ,'^ufQinmeii?etun(\ bct S^cliflfcriiiig in Cftcrrcid). 323

in



324 ^"""^ 5JoUmann. [1022

Scebenennerb 511 üerfdjnffen imb bac^ eben he^ijalb, roeit bie Sanb=

wirtfd)aft abfolut bcr burc^auic t)or{)errfd)enbe 33eruf ber öfterreid;ifdjen

33cüö(fenin(] ift. 3]er()ältni§inä^ig finbet bagcc^en tjrabe in if)r ein

n)eiblid)er 9iebeneniierb nnr in fdjrcndjem 3)caBe ftatt unb basc üoUenb^

im ^inblid mif bie grauen, roeldje am §nnptberufe ^eil nel)men.

^n le^terer 33e3iel)iinc^ Üjnn fid) befonberä bie ©tiderei unb ^äfelei,

ber niebcre SonitätSbienft — ai)o iiranfenpftegerinnen — , bie ©Ia§=
fnbrifation, einitje Sii^^iße be§ 9Baren()anbe(!c unb ber ©aftfjofbetrieb

Ijeroor. ®ie meiften biefer SSerufgjroeige finb e§ gugleid), bie eben-

foE^ bem Qiiberen @efdjled)t (jegenüber burd) i)ot)en ^rauenanteit

auffallen. 3Sor allem ift eS^ Ijier bie SBeifenäljerei unb äi>äf(^eoer=

fertigung wie bie Steinigung unb 9teparatur mn Kleibern, bann bie

Stidcrei unb ^äfelei, ber niebcre Sanität^^bienft unb bie @la§=

fabrifation : in iljuen finb bie größere §älfte ber einem Scebenermerb

]md)gel)enben -^serfonen ?yrauen. —
5let)rt man nad) biefer Slbfc^roeifung nod)mal§ §ur 3>erteilung

ber beiben ©efdjledjter im ipauptberuf jurüd, fo bleibt fdjlie§li(^

nod^ ba§ 2lrbeit§= unb 2)ienftoerl)ältni§ in ^etradjt ju

gleiten. ®a§ ergiebt:

(Stelle bie XabeUe auf Seite 325.)

5Durd)meg in allen brei 33eruf§flaffen nimmt alfo ba§ eruierb§=

tt)ätige meiblidje ©efdjledjt in üiel Ijöberem 33crljältiitffe eine @elnilfen=

al§> eine felbftänbige Stellung ein. 2)a§ erftredt fic^ allerbingss nid;t

aud) auf bie „9(ngeftellten", an bie, fei e§ 5ur i^citung eine§ ©e-

fd;äfte§, fei e§ jur Erfüllung Ijöljerer, befonbere g^adjfenntniffe üorau-c^

fet^enber Stufgaben, 2lnforbcrungen geftellt raerben, roeldjen ^yraucn

nur feiten geredjt gu merbtn üermögen. Sie bringen e» Ijier bann
aud) faft nirgenb§ bi§ auf ein 3t'l)ntel, meift unb namentlidj in ber

Sanbnnrtfd)aft auf erbeblid) meniger. 9{ed)t anfeljulidj ift aber ber

raeiblicljc 2lnteit unter ben „Slrbeitern" unb ^agelöljuern: bei biefen

fommt er im 9Jiittel ber brei 33eruf§flaffen bem ber iluinner naije,

bei jenen überfdjreitet er il)n. Stuf beibe (S-rfdjeiuungcn mirtt inefent^

lid; bie Sanbmirtfdjaft ein: in il)r finb — un'Q ha-^ mieber oorjug»^

raeife infolge ber Ijelfenben meiblidjen g^amilienglicber, bie befonbere

bie @efd)äfte auf bem ^ofe fclbft unb im ^siet}ftall ju beforgcn

pflegen — groci ^I^rittel aller „Strbeitcr" unb bie eine uolle ^älftc aller

^agclöljuer g^rauenjimmer. ^n bcr ^nbuftrie ift bie meiblidje 93e=

teiligung al§> Slrbciter unb 3:'agetöbncr mit einem fleinen Slu^^fdilag

gu (iJunften bcr le^teren nidjt merflid) ucrfcbieben, mobl aber über=

lüiegt fic bei ben ^anbelg= unb 'iscrfcbr^gcmerbcn beträcljtlidj auf

feiten ber 2:^agelöl)ner. Strbeiteriiuien mie Tagelöbncrinncn begegnet

man üertjältniSmäjsig um fo l)äuftger, je fdjmäcbcr bie äi>of)nplä^e

beüölfert finb, benumd; am meiften auf bem flad)en Vanbe: für biefeiS

@efamtergebni^5 ift jebod; Ijier abernmly bie :!i^anbuiirtfd)aft au!ofd)lag=

gebenb. ^enn für bie ^^nbuftric finb überljaupt feine fold)en ört==

lidjen Slbmeicljungcn ober bod) nur in Stnfcbung bcr Slrbeiterinnen

in fd;n)ad;em ©rabe bemertbar. ^m Raubet unb ^^crfeljr freilid;
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liegen bic 9>ert)ältnif)e jumat ber ^agelöljuerinuen äf)u(i(f; wie in

ber Sanbroirtfdjaft, nnr in lücniger fcfjroffer ©eftalt. ©rnbe umge=

feijrt ift e» um bie Selbftänbigen beftedt. äöo unter il)nen getanen

biefe (Stellung inne Ijabm, befinben fte fid) weit, roeit nielji* in ben

@rof3= al§> in ben übrigen 3t(ibten unb auf bcm ßanbe. (So ift e^

ror allen Singen im i^anbel unb ä>erfVt)r, wo in ben Örofeftäbten

bie raei6Iid;e SW''^ "^^^ ber 9}iänncr jiemtirf) nnlje rüdt. S^ie ^anbel^^

unb SSerfeljr^S gern erbe finb über()aupt biejenigen, in raetdjen fi^ raeib^

lidje ^erfonen in felbftänbiger 33ernf!SauÄübung am umfänglic^ften

ge(tenb madjen: geiuifs luerbcn tjier febr bäufig uon Si>ituien getjaltene,

teilio oom uerftorbenen 6't)cmanne überfommene unb fortgefüljrtc,

teils erft nad) beffen 2:'obe jur ^efd)aTfung einer ©rrccrbfcgueHe be=

grünbete Sabengefdjäfte ju üermuten fein, ^nebefonbere inerben in

Dfterreid; bie galjllofen fog. 2^abaf§=^rafifen ber ^iegieneriDaltung

f)ierf)er 3äf)len, bie mit ä>orliebe ben nad;gelaffenen grauen et)e'

maliger Beamten übertragen werben, äöeil fold)e £'abengcfd)äfte

geroöljulic^ feine umfangreicheren ilenntniffe unb ^^ertigfeiten er-

l)eifd)en, bagegen oielfad; üom 3"f)^^''t'r allein beforgt luerben

lönnen, ift e§ bcgreiflidj, baf3 fid) iljuen befonberS gerne g^ranen

guroenben, ba^ fie bal)er im ^anbel unb SBerfeljr in boppelt fo

isolier Biffct alic in ber ^nbuftrie unb in breifadj fo l)ol)er als in

ber Sonbioirtfdjaft erfc^einen. S>ae lanbioirtfcljaftlid^e ©emerbe, fo

fel)r e§ ber iüeiblid)en 33erufetbätigfeit in Ijelfenber Stellung einen

auC^gebel)nten Spielraum erfd) liefet, eignet fid) tooI)1 ber uerroideltcn

33etrieb!craeife unb ber 2lrbeiten brausen im ^yelbe megen am roenigftcn

baju, felbftänbig oon grauen geleitet ju werben. So mag e§ benn

fid; füglict) ertlären, hafj foldje roenig über ein S^lintel ber (Selbft*

ftänbigen auSmad)en. Unb felbft in biefen fällen wirb man aiuicbnum

jönnen, bafe roieberum ber SBitmenftanb bie 'Jrauen baljin gebrängt

'i)at, ben einmal uorl)anbenen Sefi^ weiter ju oerroalten, namentlid)

beim SSorljanbenfein minberjäljriger ilinber, [n§> biefe il;n bereinft

5U überneljmen imftanbe finb.

(Sc^rufi folGt.)
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S)te 5Be(c0)rf)aft bcr *5evgtt)cvfc unb «attucn im Cöcvkrt^amtss

Bc^ivfc 35övtmuttb»

5>ci- C&erber(.;(amt'5&estr! S^ortmunb tft ber .'öauptfil; ber iDcftbeutfd)cti

fflert^üerfö' unb .'oütteninbiiftrio unb bilbct, bau! feinen (leumltic^en ,'ilof)Ien=

fc^äi^en, bie fönmblai^e bes. (lefainten niebenl)eiiiiid)=roeftfältfcl)eii Öciüei-lieflciBes.

3(u9 btefem väumtid) nid)t ciUiiairofien ©cbiete entftammt ^\al)v ani ^\ai)v ein

me^v cilö bie ©älfte ber c-|efaniten beut)d)en 5teinfof)lenprobuftion, bie im ^')al)te

1894, mit einev Stci(ierunci uon fuft 3 aJüIfionen gec^en 1893, auf tnon'-'fnmt

nn^eju 77 3Jiillionen Jonnen mit me[)i- al§ einer f)alben 9JJiUiarbe Maü SBert

fict) belaufen Ijat.

Um biefe '^vrobuftion 5u roüvbiflen, fei baran erinnert, ba§ aUtöglid) au§

bem 2)ortmunber 'l^e^irt md}v al^i ilOOO Gifcnba^nirac^en mit Roi)k oerfdjicft

lüerben , ineldjc Ijintcveiminberiieftellt 66 km Säncie einne[)men mürben. T^'ie

ganH' onf)rec-probuftion bev ik^irfo fo aufi^eftellt (^ebadjt, erßiebt eine l'änc^e

imm halben Umfange be^ ^Jiquator? (20 000 km), bie fid) in ac^tfac^er ununter=

brodjener 3Jeil)e uon Möninoberci i. ^^r. über "^^ofen, ©reiben, 8tutti]art, föenf

biö 3!}}arfeille erftreden mürbe.

Sm eii^entlidjen S^etriebe biefec« iu~malti(ien S^ergbauä ift eine S3eregfd)aft,

b. [). eine 33eamten= unb 3(rbeiterfd)af't, von na^eju 160 000 ^erfonen tf)ätii],

bie in ftetem 3lnuiad)fen begriffen ift.

3^'aQ Cberbcrgamt \u 3?ortmunb ^at unter 5]iitiüirfung be§ 3Serein§ für

bie berßbaulid)en C^itereffen ui Gfft'u am 16. S^ejember 1893 burd) eine

Äarten^illjlung ^ie $!erl)ältniffe ber i^elegic^aft in ted)nifd}er, mirtfc^aftlic^cr

unb focialcr .nöinficftt einer eingef)onben 'Jlufnabme unterzogen, bereu (rrgebniffe

in i{)rem erften Jeil jet3t erfd}ienen fint>^ Ser •Bearbeitung [)at fic^ ber

®ireftor bee Cberbergamtö, 53ergl)auptmann Jäglidjebed, felbft unterjogeu,

bem aud) bie 3(nregung unD 3lnorbnung ber ganzen 2(ufna[)me ^u banfen ift.

S)er Kommentar geiuiniit nod) er()ö[)teö ^utereffe burc^ bcn 2>erg(eic^ mit ben

aSer[)d[tniffen in Saarbrüden, 2d}tefien , am £>ar5 unb im .'öaKefdjcn Cberberg=

amtebejirf, beffen 3lrbeiteriier()ältniffe, befonber^o fiinfid)t(id) ber SBofinuugsfrage,

^err Jäglidjobed früf)er (1892) in einer eingetjenben 3lrbeit- gefd;ilbert f)at.

1 2)te Selegfdbaft ber iPer.ilDerte unb Salinen int Oberlietgamtificjitf Sortmunb nac^

ber Zählung Dom 16. S.'jcmbct is!i3. Srläutert uon 0. "Xä g tict) ^b cd , Dberbetgamts»
birettor uub !8ergt)auptmaun ju Xottmunb. I. 2eil, mit 7 Xabetteu. £.oi-tmunb , Stucf Uon
SSeUnionn & "Miib'bcnborf.

- »gl. Satjtbu^ 1892, ©. 970 tf.
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2)er erfte Teil c(iebt in feinen JabcUen eine Überfidit ber 33elec;fd^aft nad)

Qai)i, :iiationaIitat, ilieligion, i^ilbunciocirab unb ^^el•fonenftanb, ferner eine 2)ar=

leguni] nad) Syefil5=, 3''i'"'''^"ftanb unb Untertunft, fcrniie fd)Iie{5lidj bte (Sin*

teihuui nad) beni ^ienft= unb Si^ebcn-rmlter unb bie Sc^itberun;] ber 9iefultate

ber 3(rlieiten)erftc^eruno|.

Ser in brei DJfonnten m ermarteube 'iioeite Xeit rotrb nad) bem 5>orroort

jum erften ':feil fid) eini^e^cnber mit bem i!>eimat[ttnbe, ben 2Bo()nnng'joerl)ä(t=

niffen, bem S>icnfttt[ter im Sergleid} ^um SeBenöalter unb ber i)auer ber ^e=
fd^äftigung auf ben ein;;elnen äöerfen befaffen.

Gegenüber bem Umfange bes (Steinfor^lcnliergOauä üerfc^roinbet ber ge=

famte anbere bergmnnnifd^e betrieb beö ©ortmunber 58e,5irf6; felbft ber nä^ft
bebeutenbe, ber 33ergl)au auf (Sifencr^e, erretdjt nur 3% ber beutfd)en 5af)re^=

probuftion. J'ie Grgebniffe beüef)cn fid^ be^fialb uorI)errfd)enb auf bie im
Steinfol^Ienbergbau befd^äftigle 33elegfd;aft oon runb 166 000 (runb 98,5 °/o ber

©efamtjaf)!). ä)iefe auöfd) liefe lid^ auo männlid)en ^erfonen beftel)enbe

33elegfd)aft i)at fid) in 44 Sa^re" etroa üer5e[)nfac^t; fie uerteitt fid) ,ntr Qdt
auf 17 Sergrcüiere mit 164 SBerfen, bereu grijfeteö bie 3ecfie Äonfolibation mit
3924 93i'ann' ift.

3u etmas meljr ol§ ein 2)rittel ftammt bie 93elegfd)aft von isätern berg:
männifd)en 33eruf'§, in ftärferem ajJafee (biä ju 55 %) in bem älteren, nacft

©üben gelegenen ißergbougebiete an ber 3lul)r, in geringerem Umfange (etma
25 *"o) in bem jüngeren, nörblidjen ©ebiete ,^ur Sippe l)in. 3)ie rapibe (Snt=

lüicfelung beä beutfd)en ©teinfo^lenbergbauo, an ber ber ^"^ufti^t'-'beäirf übcr=
roicgenb beteiligt ift, [)at ein ftarte§ 6in[tri3men frember demente bort l)erbei=

gefül)rt. <Bo erflärt e« fid), tiaf) nabe.^u ein Siebentel ber Selegfd^aft (23 400
SRttun) auö ben öftlid)en "proüinscn unb Sprad^gebieten nic^tbeutfc^er 3""öß ftammt.

S)amit in 3"f'i"""e"t)'t"fi ftebt ber relätio f)of)e ^srojentfat^ uou 3lnalpl)a==

Ibeten (2.43 ^/o). Xev aftiuen 3)ienftpflid)t im ©eere r)aben 30,70 «/o ber 58eleg=

fd^aft genügt; günftigere ^a^iten liegen bei ber 53elegfd)aft bes Saarbrüder
(37 "'o) unb ber .s^atlefdicn 3taat€roerfe (41 "/o) Dor: eö erflärt fid^ bieg mol)t

burd) ben Umftanb, ha% etwa ein fünftel ber 33elegfc^aft beg 33eurf<3 im Vebenä:
alter von 14 biö 20 ^n^ren ftet)t (barunter inbeö nur 3 ^k iroifdjen 14 unb
16 :3al)ren), tr)äl)renb 3. 33. auf ben >>allefc^en Staatsioerfen nur 7,6 % ber

Selegfd^aft unter militärpflid)tigem 2llter ift. jTie 53elegfd)aft in oaarbrücfen
unb Älauet^al nimmt in bicfer öe^ieliung eine mittlere Stellung ein. (Sine '^Se-

red)nung auf bie ^^erfonen 3roifd)en 20 unb 39 i^abren, atfo bie 5ßoll'9JJiutär=

pflid)tigen (59*^/0 ber Sortmunber Selegfd^aft) ergiebt, bafj etma§ met)r alö

bie öäifte biefer Sdteröflaffen (52 %j gebleute Soibaten finb. 5" Saarbrüd'ea
befinben fid^ in ten 9(ltersflaffen von 20—39 3«^ren ^'^ *^'o i»er @efamtbe(eg=
fd)aft, üon benen 65 °/o ber 3Bel)rpflid)t t^atfäd^tid^ genügt baben.

T'aö 3wf'^'"i"enrcad^fcn beS ^^nbuftriebesirfö auo "(gebieten »erfd^iebener

Äonfeffion läfU fid^ aud) jetU in bem Überwiegen ber einen ober anberen

Äonfeffion uerfolgen; bie brei J)ortmunber S3ergrei)iere mit benen uon ©üb»
93od)um, .'Hattingen unb Sßitten beden fid) ettua mit bem (^5ebiete ber C^5raffd)aft

9JJarf unb ber freien 31eid)6ftabt 3^ortmunb unb entbalten übcriniegenb prote^

ftantifd)e Söeublterung ; ber 9teft be^S 53e,^irf'ö säl)lt eine iiorl)errfd)enb fatl)olifd)e

Selegfd)aft, bie burd) ^"'"^'"öerung au^ bem 'JJhinfterlanbe unb ben i3[tlid)en

5ßroüin,^en nod) 3"iDiid)'3 erfal)ren bat. ^nogejamt finb 47,91 ''lo ""^roteftanten

unb 51,82 o'o itatl)olifen neben 0,27 '"0 Jlnbercn^läubigen uertreten. 33emerft

mag fein, baf? fid) unter biefcn 17 SDJann mofaifciien ÖUuibens befiuDen.

S'ie 3af)l ber oerbeirateten 9lrbeitcr erreid)t trol3 ber sum 2:eil geringen

Sebensalter'öftufen faft bie beim Saartirüder unb .Hlau'otbaler 33ergbau ermit=

teilen ^iierbältniö^ablen: oon ber Selegfdjaft finb nal)eui 58 "/o (runb 92 000)

t)erl)eiratet, benen 40,5 ""o Uni)erl)cirate'te (64 000) mit einem geringen 3ieft uou
SBitiöcrn (1,5 •'/o) unb 72 gefd)iebcnen ^Nerfonen gegenüberftel)en. 3ln 3ln=

gebörigen 3äl)lt bie S3elegfd)cift in^^gefamt runb 421000; bauon finb ju er=

nä^renbe

e^efrauen runb 92 000
Äinber unter 14 ^a^ren . . „ 227 000^388 000

„ über 14 „ . . „ 69 000
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bagegen 3lfceiibenten „ 25 000 \ qo nnn
unt) Wefcfjiuiftev „ 7 000}

"^"^""^

3luf 1 .Hopf bei- iklegfcfiaft entfallen fomit 2,66 Slnge^örige, iwä^rcnb analog
in Saaituücfen ;{,14, in .Hhui^tfial 2,21, auf ben ^allefc^eii ©taatsiücrfen aber

3,63 ^^.^eifonen lun-ljanben finb.

(5infcl)lief5ltrf) ber (f-rnährcr lebt foniit eine 53euölferunii uon lunb 580 000
^Ncrfonen uninittelbar uoni rl)oini)c{}=UH'ftfiiIifcI)en SteinfolilenbeviU'au, b. l;. nur
10 000 'J.Ncrfonen uicniiu'r, alo bei bcr iuilto.^äbliini^ 189U bev (\a\nc ^Hei]ieiungci=

bejirf 3^an,Ul1 mit 79--)0 km ^släcfje an (Siniuoljnern befaft.

?itn 53efit? eii^'ner 'il.Uit)nl)äu)er finb in^iiofanü 10 "'o bet ?3elegfci^aft;

bie niebrigften B'iblen ftnben fid) in ticn jünc^eren Sfeuieren (v 33. Welfentirdjcn

5 *'/o), bie l)öd)ften in bencn mit alteingefeffenem 93ei-i]bau {Conabrüd mit faft

20 %). 3m ©egenfiU? ,ni ben meit l)ül)ercn ^^ro^ent'^a^len bes §aUefd)en, illaus=

tl^aler ttnb Saarbrütfer 53e3irf'ö ift im onbuftriec^ebiet bie Qahl ber Söevc^leute

im.33efit< eiivier .s>äufer gerinci, loeil ber f)ier bcftebenbe '^5 rio at berg bau bie

2iso[)nbaftmad)iing ber i^elegfcfjaft burd) Einlage von SJJietoroobnungen , nicf)t

aber nad) fi6faiiid)em 3?orbilbe burd) Slnftebelung mit £>ülfe von '^au-

erleid)terungen (^L'anb, i'iatericil, 'l>rämien, 3)arlel)en) angeftrebt l^at: baui fommt,
bat;, une id)on oben nnd)geuiieien, bie jüngeren, ^ur 3lnftebelung roeniger ge=

neigten '^^erfonen in ftarfem ,iuftrijmen begriffen finb. 2^erfelbe @rnnb crflärt

bie i)ot)( 3"^' "on Moftgängern unb Srfjlafburfd^en bei gi^^ittben (20 *'/o), roeld)e

faft bie ^itTtT ber bei ben (Sltern lebenben 3(rbeiter (22 ^/o) erreid)t. 2)ie rcenig

vertretenen Sdjlaf^äufer erfreuen fid) nur geringen 3"fpriid)eö (0/61 **'o tüol^nten

berart). Ser 9ieft von runb 47 "/o ber SÖelcgfd^aft ^at SJiet^rooljnungen inne,

über meldte ber .^tneite Jeil be§ 2Berfe§ ftd^ eingeljenb »erbreiten luirb.
'
Sluf bie

vorbanbenen iSauobalt'ororftänbo belogen, entfallen auf jeben ,?>au§[}alt , äbnlid)

ben .*öalle)d)cn unb läaarbrücfer iunbciltniffen, runb 3 ilBobnräumc , uiät)renb in

Dberfd)lefien im allgemeinen nur 1-2 ni redjnen finb. ^m 3"f«i"in^'>'f)'Tifl

mit bcr befdjränften ^al]l von .s^auoeigentümern fteljt öer geringe '^eiit5ftanb an
^ki) (1 Stürf auf runb 2 i^öpfe ber '.öelegid)aft), bent gegenüber bie an^eren
Söejirfe ,3um Seil erljeblid) bij^ere 3Üfei"it aufmeifen.

©oroeit bie allgemeinen iNer^ältniffe ber öelegfc^aft. SQei i^rer Setrac{)tung

in ^öcsiel^ung ^um 33etriebc finb uorerft bie Beamten unb 93ergleute au^oein=

anber 311 galten. ©ntfpred)enb ber ^ntenfitnt beä 33etriebe§ t)ier ift eine forg=

fältige Überioad)ung geboten, roeld)e uon runb 5000 Örubenbeamten au^Sgeübt

roirb; bamit entfällt bier 1 53eamter auf je 31 3(rbetter, in Saarbrücfen erfit auf
35,5. Sinnt) 22 ** ber 9Jfannfd)aft, baoon 3 *^''o jugenblidje 3lrbciter ^loifc^en

14—16 3«I}ren, arbeitet über Jage; IS^'o ber 3trbeiterfd)aft finb unter ber Grbe
bei ber (^^Jeioiintung unb Jörberung befd)äftigt. 2)aoon finb 32 "0 alö i'el^rf)äuer

unb Schlepper nod) in ber früljefteno im 3((ter oon 21 ^f^^ve" abfdjliefjenben

3(uöbilbung begriffen; jugenblid^e 3(rbeiter lüerben im Sortmunber 33e3irfe unter
3;age nid)t befc^äftigt.

2öie fd)on oben bei ber Grörterung ber 93Jilitärpflid)t bemerft, gehören
52 "'/o ber S3elegfcf)aft ben ^al^reäalteröflaffen ^lüifd^en 20 unb 39 Qia^ren an

;

in ben Älaffen uon 17—45 ^t^^i^^" («Uo mit (Sinbe^iebung ber 2anbfturm=
pflid^tigen) befinben fid) fogar faft 82 %. Unter ben einzelnen 3(ltere^flaffen ift

bie »on 19 ^obren mit faft 7000 ^^erfonen (4,31 °'o ber Selegid^aft) am ftärfften

»ertreten; bie ^uibrestlaffen 20—23 joeifen burcb ben 3tbgang ber 3Bel)rpflic^tigen

bagegen eine erbeblic^e ^Jünberjal^l auf: barauf tritt bie 3ur Slltersflaffe Don
27 3rtf)ren ein 3i"0'idÖ5 ein: uon ijkv aus erfolgt eine fet)r allmähliche, 3um
2:eil Bon Steigungen unterbrochene 3lbnal)me nacft ben böt)eren 3Uter'§ftufen l)in.

^ür ben ©ortmunber 33e>irt erfolgt ber Gintritt ber @an5 = Snoalibität burcl)=

fc^nittlid^ bei 48,9 :3'i')fcn, für ten Saarbrücfer bei 47,6 ^abren: über biefe

(Mren^e binauö ^aben im Sortmunber 53e3trf 7,56%, im Saarbrüder 9,17 "^'0

ber 33elegfc^aft in 3trbeit geftanben.

3m ®ienftalter ber Selegfdbaft muffen, rcie bies bei ber beftänbigen

Slu^bel^nung beö 33ergbauö in ber ''Jiatur ber Sacfie liegt, bie jüngften Stufen
am ftärfften oertreten fein: fo umfäffen bie 3(ngebörigen ber erften 4 3}ienft=

ja^re burd^fc^nittlid^ etroa 14 500 ^erfonen, »om 5. 2)ienftjalöre ab mad)t burd^

ben ©intritt ber SBel^rpfUc^t eine ertjeblic^e Serminberung ftd^ gettenb. 5ßom
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10. 6t5 30. Sienftjalöre, Bei beut unter 33erücfftd)ttiiunc; ber burd^ bie 2Bcf}rpflid)t

etntreteiiben Untcrbrecfjung etroa haä 49. Sebensja^r, bao 3([tev ber @anä=
Vinoalibttät , erreicht roirb, nefimen bie Vertreter ber einu'lnen (Stufen ganj alU

mäf;Iid) ab (nocf) 1500 9Jiann mit 80 3;ien[tia[)ren): über bieje ©rense ll)inauä

arbeiten nod) 6000 ^'erfonen, non benen eine ba§ 3^ienfta(tcr uon 59 oai^ren

aufireift. S^a jugenblid^e 3(rbeiter in ber ©rube nicf)t Dermenbct werben, unb
o^nebie^ and) nad) ßi'i'üdfegung beö 16. Jici^reS sunäd^ft nod) f)iiufig über %aQe
bleiben

, fo überroiegt in ben ftärfft befe^ten erften 4 Sienftjarjren ber 53eftanb

an 3:ageäarbeitern, .'geifern unb 9Jiafcbinenper)ona( gegenüber ben unterirbifd;

befd)äftigten 93?ann[d)aften. 33ei ben ^Beamten finbet fid; bie fjöd^fte S^^fev bei

ben SSertretern beö 20iä[)rigen Sienftalterö , roeil bie 33eamten erft nad] grünb=
(idier prafti)"d)er SUt^übung ber bergmännifd^en §anbarbeit bie n)iffcn[d)aftlidie

SCuebifbung beginnen.

3n umfaffenber SBeife ift bie ^^^ürforge nad) ^JJafegabe ber focialpolitifd^en

©et'etje für bie gefamte 33e[egfd)aft geregelt. 3)ie lueitaus gröfjte :^ai)l ber biefen

©efe^en entftammenben 3;orfc^riften bat im bentfd)en iöergbau fc^on burd) bie

Saf)rf)unberte alten Sgergorbnungen (Singang gefunbcn unb unter bem 3(uge ber

Sanbeöfürften fegenoreidje 5oi'tc"ti^''irfc'i'"0 erfaf)ren. 3((o STräger biefer ^üv
forge finb neben ben neugefd)affenen reid)5gefetUid)en ^iftitutionen bie ilnapp=
f d)aft'5iicreine befteben geblieben, roetc^e menigftenä für einen S'eil ibrer 3)UU
glieber („bie Stnnbigen") aud) bie SReliftenfürforge feit langem pern}irflid)t I)aben.

«ei ben 11 58ereinen bes S'ortmunber 33eiirfC\ uon benen allein ber 3lllgemeine

Hnappfciö«ft?^öerein m ^od)um über 153 000 9}Jitglieber 3äf)(t, nrnren runb

3 000 Beamte "2 »o
90 000 etänbige 57 %
62 000 Unftänbige .... 39 «/o

3 000 Änappid)aft5inoaliben 2 «/o

uerfic^ert. fsnfolge ber jur 3rufnar)me unter bie ©tänbigen üorgefd^riebenen S3e-

bingungen (3(Iter .3tüifd)en 16—30 ^al^ren, 5eJ)ft'n befonberer fi3rper[id)er ober
geiftiger 9JiängeI, Seftti ber 6brenred)te) finbet fid) in ben jüngften ^rtfjreöflaffen

unb 2;ienftarter'jftufen ber Seregfd)aft (biö ju 19 oabren) bao 91?arimunt ber
Unftänbigen, luä^renb bie Qttl)l ber Staubigen, auf ber 3llter5ftufe nou 27 .^a^ren
am ftärfften wertreten, bis 5um l'ebenöalter uon 36 3i^f)i'C" eine gmiS langfame,
bann aber eine befdjleunigte 2Ibna^nie erfennen läfet. 33ei ben SöerBbenmten
ift bie Sebenf^alteröftufe »on 33 be^ 35 ^a^ren am ftärfften befe^U. 33ei ben
Snualiben liegt baö 9JJaj-imum ber iun-treter bei 49 ^abren, b. i). roie oben be=

merft, beiu ®urd)fd)uittsjabre für ben CJintritt ber onpalibität.

21'eitcre ©rgebniffe über bie 23e,siebungen jnnfdien Scbene= unb 2^ienftalter

lüerben nad) 9(ngabe be^o .'oerrn S^ierfaffero im '^ipeiten Sleile mitgeteilt irerben;

biefe ßrgebntffe uiie bie in 9(uoficbt gcftellten SJefultate f)infic^tlid) ber i;ebenQ=
unb 9Birtfd)aft5i)erbäItniffe i)erfpred)eii gleid)faü'S 9luffd)Iiifie, mie fic in biefer

SSielfeitigfeit unb Sd)_ärfe nod) nid)t gemonnen finb. Jyür eine allgemeine ^n«
formation fann bie (Srgrünbung ber SSerbültniffe burd) 33cübad)tung ti)pifd)er

SJeifpiele gemiffen SBert beanfprud)en. Sa inbco fdjon bie 9luon)al)'l bef^ ti)pi=

fc^en galles bem fubjeftipen CS'rmeffen meite^ «Spiel lä^t, fo tonnen bie bort er=

sielten Slefultate im oollen ©egenfal3 ^u ben ^ier ermittelten nur auf annäl)ernbe
^ic^tigfeit 3(nfprud) ert)eben. 2)af5 fomit bie pon bem .s^crrn 5>erfaffer einge=
leitete unb burd)gefür)rte Unterfud;ung pon bauernbem I)ot)en 2Berte fein mufe,
fann feinem S'oeiH'I unterliegen.

^. enget.
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8trttiftif bcr ilvcfclbcv «ammcts uuö «cibcninbuftrie unb
sjvävbcm»

Siefc in ben ortf)i"e'5fHn-icf)tcn bcv iü-efelber .'öanbetofammer refle[mäBtg

Deröffentlidjtc Statiftif lierit für baä M^)v 1894 erft in einem gonberbruct' uor.

Jim '^InfcijUif? au eine von 'Juiffe in biefem oti^rt""«!) l^-^S^ ®. 1015 ff. gei^ebene

3)iittoilun(-( ülier bie "^sa[}re 1867—81 reprobit^ieren mv bte 6emcrfen§iüerteften

3af)Icn be'r let.Uen 3«I)ve.

Sie nie[)r alo nir •V'älfte auf ben (?rpürt aui-ieiuiefene :oinbuftrie, unb ^ubem
2uni'5inbuftvie, nnterlieflt fortiinilivenbei Sdjiuanfuuiv 9(uffäÜii^er SBeife f)at fte

(^n-abe int 5iotftanbärainter 1892/93 einen 2luflcf)iüunc5 erlebt, iuäf)renb Dor= unb
nad)f)er lltieberi^int^ r)er5eid)net wirb, ©er (jefamtc llutfc^tag ift 1891 unb bann
1894 ntdjt uner[)eblid) jurüdciiegaugen; er betrug in 2:aufenb Tlati:

18722 77 236 1891 76 629
1881 76 529 1892 70 982
1889 86 053 1893 79 174

1890 92 886 1894 66 016

g^reilid^ f)ängt ber $Rüd'gang teilroeife mit ber S^erbtlligung von 3io^ftoffen

unb gabrifciten ^ufammen. Über ben ^reiörücfgang von Diol^feibe, 33aum:=

jüoUe unb 2l'oUe finbet man an einer anbern Stelle biefe§ öefteö (unten <S. 335 ff.)

einige 3^if)tcn. (3)er Stobmaterialieuüerbraud) war 1894: 494 828 kg 3tof)feibe,

272448 kg Sc^appe, 991765 kg SBaummolIe, 58 607 kg aBoUe). gine moüe
fptelt aber aud) W amerifanifdje ßoUpolitif. Ser Slbfa^ betrug:
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JHol^ftoffe 'iu urteilen, ninfjrfd^einltd) geftiegen ift. 'iS)a- burc^i"d;nittltcf)e 9ßebftuf)I

tmjB bemnad) meit me()v ah5 früfjer geleiftet ()nben, tethüeife beöf)alb, ineil bie

Öanbiuebftüfjle in fteigenbem DJiafie von ben med)aiü)d;en ®tüf)Ien »erbrängt

luurben.
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ber liefd)äiti(Ucii 3lvbcitei' in ben ac^tju^ev oaf)ren inefcntlirf) uirücfiu'f^ant^en fein.

IKittolbar ift allerbincio eine ftoiiicnbe ^al)[ iuin äl>e[iftiil)liiciTcvtii^'rn 2c. in 3lr=

beit lU'letit UHn•^on. >3ief)t ninn von biefcnt letUercn, nid)t näljcr ^n luMiffernben

(Yiiftor ab, 10 ift bcr rHücfcviiu^ bcr 'Jdbciter^al)! nm fo auffäüic^er, alo bev S8er=

bvttucl) uon ')Uil)uiateiial laniic nicf)t in beni l'iafjc aln'(i'nünunen, in ha\ ftcb>ifler

'^saI)ion \o(\av 5uiiciionunen l)at. (S"'o aniiben ücibrancljt:

3nf)i-
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(^el^enber 3lbia^fc^n)anhinflen. &eqen Dorü6eriteI)enbe ©c^roanfungen finben bie

ilrfcetter in ber 3""a^me beo firen Kapitale, ber ^-nbrifen (gegenüber bem faft

bur(f)roeg cirfulierenben iiapital be^ f)ausinöuftrteUen iNerlegers) in fteigenbem

aJiafte Sd;ul}, gegen bao natürlid^e ^öerftegen einer nusronrttgen 3(bfa"l5gueIIe

f)'öd)item folange, bi^ bie ^anbel^politifc^e 2;etlung ber Grbe fid^ if)rem 2tb=

fc^Iuffe nähert.

5n ber ©amntet= unb ©eibenf ärberei i^refetbö ift bie Statiftif

infofern üiel burc^fic^tiger, alg bie Qai)i ber 9(rbeiter angegeben rcirb.

Sa^r
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3)ic ^^retfc in ^cut)d)laut» iinb (vn^lanb.

Sie [icfte CaicUo für beutfcljc 'i)3rei'oftatiftif [tiib nuiK'v ben fd;on üou Soettieer
benutzen f)aiiilnirc^ifd)cii ,Snf)l*-'n, bie jciit fortlaufenb in bcm ftatiftifrf)en JBevf
„ÖaiiUniriv> •'önubcl unb Sd)iffa()rt" (a. u. b. j;. „3:abeU(n-ifrf)e Überfidjten beö
^nmtniriiijd)eii >>anbeIo") ncrijtft'ntlidjt joevben , unb ciuinen lanbe^ftnttftifdjen
$ubIifationcn bic uom ®tati[ti)d)eii 31cidjGamt in feinen äliertcljnfjvjfjeften (fi-iif;er

SJJonntoljoftcn) reiictnuifsii^ intt(H'teiltcii „0rof![}anbe[opreifc andjtifler iBaren an
beutfd)cn "ilJIä^en", fouiio bie in bevfclbcn 3eitfd)rift bcfonbcrö puiili,^tevten 3:>iel^=

iinb ^leifdnn-eife. J-ainit beden fid) iu-of5enteil'o l'ir. 10 unb 17 ber Snidfndjen
ber berliner Silberfonnniifion dou 1894: „(Statiftifd;e a^otijen, äufammenc^eftellt
im Äniferlidjen -Statiftifdjeu '^Intte".

3(u§ biefen lotteren beiben £lueUen teilen mir im folflenben bie rcidjtififten

Überfid)ten mit, nnd)bem baö :Oiabrbud) sutetU in feinen v^afjrtinuflen 1884
(8. 663 ff.) unb 1887 (®. 680 ff.) prei'Sftatiftifdje äufammenftel(un(?en' (^ebra^t
I)at. ß^ mirb babei »on beut ©runbfa^ au'5neflan(]en, nid)t Surc^fdjnitte für
grbfjere ©ebiete unb SBaren^ruppen, fonbern mefjr inbiuibuelle 3af)Ien, unb
jmar, foioeit uerjileid^bare Satiren üorHecien, je für hcn l;auptfäd^Ucl^en

SJJarttort beö betreffenben 3(rtifelö mit5utei(en.

(Stelle bie SotieUcn auf ©eite 336—339.)

Su ben Saf)ren 1851—70 t)aben bie ^Berliner H'[ein[)nnbelöpreife be§ Wmh^
fleifd^eö ,siuifc^en_ 6-5 unb 105, bie beö Sdnüeiuefleifd^cS .^mifd^en 68 unb 120
^|^fennic•^en pro Äiloc^ramm in ifjren vSitf)re'oburd)fd)nitten fic^ bciuei^t.

3i[n]^ann§iueiie fei bie encilifdje Sauerbedfc^e Nabelte mittjeteitt, beren
neue 3lufla('ie foeben im Journal of the Royal Statistical Society (5DJärj 1895)
üeröffentlid)t rairb. ©ie umfafjt bie greife üon 45 9lrtifeln, ober*^ uielmel^r il^re

pro.^entifd)en ^reiöweränberungen, mobei ber ^reiöburd}fd)nitt ber 3af}i'e

1867—77 al^ ^Jiorm (= 100) 5U Örunbe qetegt ift. Ser 2)urd}fd;nitt ber ^)al)ve

1867—77 entfpric^t bei ber ©efamtrjeit ber 45 3(rtifet äufäUit^ aud) bem Surdifdinitt
uon 18.53—77.

(©tc'öe bie Zabeüe auf 6eite 340.)

Sefjnjä^rige ®urc]^fd)nitte berfelben 45 greife qiebt «Sauerbed in foti^enber

2;a6eUe:

1818-27 111 1874—83
1828-37 93 1875-84
1838-47 93 1876—85
1848—57 89 1877-86
18.58—67 99 1878-87
1868—77 100 1879—88

SBä^renb nad) ber erfteren Nabelte bie 3"^ej:5af)I beä 3af)re5 1894 63 unh
beä S«f)rt-'ö 1893 68 ift, mürben biefelben fid; auf 62 unb 67,1 beziffern, roenn
man bie einzelnen 3(rtifel nid)t f^Ieic^ntäfeiii ins Öercidöt fallen [äfjt, fonbern fie

je mit ber Cuantitiit in 3ied)nun(] fteüt, mit ber fie für ha^ uereinit^te Äönig=
reid^ in 3^etrad)t fommen. ©e^t man für eini)eimif dies ^U-obuft unb ^mportmare
je bie befonberen greife ein, fo erljält man für 1894 unb 1893 64,3 unb 68.

I. Clbenbert].

90
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f ttteratur.

I. ^üdjer.

ÄiDD, SScniamin, Sociale euolution. 3rug beut (gnglifd^en überfe^t von G. ^ftet^

bever. 9)Jtt einem iun-roort be§ .'oerrn '^rofeffor Dr. Sliiguft 3Beiömann in

g^reiburg i. Si. 3hitovifierte Überleitung, '^ena 1895, gtfdjcr. 8°. V u.

321 ®.

9(u§ alten Sagern fonunen fjeute neue ©efellfd^aft^t^eorien. .H>ier fjnben

iDir eä mit einem banuiniftifd) ange[)aud}ten 3{e(igion'§p[)iIofop[)en ^u ttjun,

ber sur'-''''
'" """' '^--•^- - - - «^ -f- '--- — --f.-:;^.f:-.r.-.. cu..-.- v v...

I^eutigc

Ief}ren , .-^ -..-, .-, ,-.,-.- r ,/--,.-- -v „--

Sl'eUf^anbels^errfcftaft üerljolfen, fonbetn nur i^re einfad^en fd)[id)ten 2'ugenben.

@ö ift eine 3(rt 6efd)id)tGpf)iIofopI)ie, bie unö in fcffelnber @prad;e, ja

ntit einer 9(rt Sc^roung unb boc^ immer roieber mit prafti)d)en unb rcaliftifd;en

SBemeic-fübrungen vorgetragen mirb. 3}ie duinteffen^ ber Öebanfen (äfet fid) in

tnenigen SBorten uifammenfaffen: ber intellettuelle 5oi"tfrf)i'itt ber i'fenfditjett ift

Siueifelfjaft, r)ieUeid)t gar nid)t i)or[}anben. 2Ülei- fociale ^yortid^ritt bcruljt auf

bem Äampfe umä ;?afein , ber beroirtt, ha^ bas 53effere überbauere. 33ei ber

©üolution ift e§ nun aber bao ©igentümlid^e, „bafj bie ^ntereffen beä focialen

Crgani'Smuö unb bie feiner jeraeiligen oni'iüibuen fid; jeberjeit a(§ bie ärgften

g^einbe gegenüberftefjen". 3n(e i^erfud^e ber S8ernunft unb ber utilitarilcl)en

©tfjif, biefe ju leugnen, bie ontereffen beö ©anjen au§ benen beo S'tt'iui^miiny

abzuleiten, finb mi|Uingen. 9iur bie 3?e(igion , bie über aller Vernunft ftef)t,

fann ben Äonflift löfen, ba'o vi»biüibuum mit feinen egoiftifd)en Siagesintereffen

baf;in bringen, fid) bem focialen (^ionjen, ber 6efeltfd}aft mit ibren äufünftigen

^sutercffen ju opfern. „Gine SHeligion ift eine ©(aubenöform, meld}e eine über

bie 3>ernunft I)inauc-gef)enbe ^Jiormierung für bie grofee 3ieif)e uon J-ällen im
3,^erf)alten be§ Snbioibuum?^ fdjafft, mo beffen ^i'-tereffen unb bie Sutereffen be5

focialen ^rganiömuc- im 3i*iberftreit miteinanber fteljen unb burd) meiere bie

i^ultur, bie ©ntftef)ung beo (SI)riftentumg, feine mittelalterlidöe Soi''"» ^ie G"t=
binbung feines eigentiicfien Öeifte«? burc^ bie 5Weformation unb ber fittlid)e 6^a=
rafter ber mobernen germanifd) = proteftantifd^en 35i3lfer gefd)ilbert; al^j I)i3c^fte

33(üte biefeö ©eifteQ erfd^einen bie Gnglänber unb alö d)arafteriftifd)er 3ug beg=

felben loirb bie 3ii"«f)i"c beo ii)citgefüi)l5 mit hen Reiben ber unteren iitaffen

i)ingefteUt, rce[d)e 3ur ©flaoenemancipation unb ^u all ben ^Reformen in ber

,9itc^tung einer |»ebung ber unteren Älaffen führte. „2)er Gentratprojefe, ber



342 2itteratur. j^l040

fic^ in ber nieftlid^en Äultur burd^artettet, nef}t barauf ^inau§, jum erften 3)Jal

in bei- &eid)id)te ber 9JJenfd^I)eit bas c^an^iC "-lioli in ben SBettbeioerb beö £e6enä

auf ber 33afis ber @Ieirf)()eit ber focinlen 0e(ef(ent)eit eintreten '^u laffen" (S. 299,L

9Jiit biefem lelitcrn Öebanfen nuinbet bie tfjeotogifc^ =et[)ifcf;e iöetracfjtung

roieber in bie baranniftifc^e, bie in ben übrigen SCuefütiruncTien loefentlid; uirücf=

(getreten mar. 2(ud) fonft ge^t ber iscrfaffer auf hao, Ginjelne bee r)o[foroirt=

fdjaftUc^en, focialen, rechtlichen unb fittlid)en ßnt:DideIuni]0pro5effe§ ber iOJenfd^fjeit

nid}t nä^er ein. 3(uf bie !)Jationa(öfonomie unb (5tf)if, oon roe(c^en 3£iffenfc^aften

er nur bie neuere engüfd^e fennt unb eriüäi^nt, fie()t er mit äfjnlidjer '-iseraditung

^era6, lüie auf £»ur(ei; unb öerbert Spencer. 2)em Sociatiömuö ntad}t er unter

Berufung auf 9JJari:, §enn; George unb 33eIIamt) bie Äouieffion, man fomme
an Dem Sd^Ut^ nic^t üorbei, baf? öie 2e6en5= unb 3(r5eit^öerf)ä(tni)fe ber fog.

untern iUaffen unfercr üulturuölfer einer uernünftigen Segrünbung unb einer

(Sanftion burc^ bie SJernunft ent6ef)rten. Slber er entgegnet bann 3JJar? bod),

fein Stjfteni mürbe ju einer gefcf)(offenen iöeoölferungs^ai)! unb ju einer fort-

rcäfjrenbcn (Entartung burd) Ütuf^ebung ber (Seleftion führen. „3^er ec^te ©o=
ciali'Jmufi non beutfcf^em Jypus, fagt er, ift ebenfo inbiuibuatiftifd^ unö ontt-

focial, al'5 ber vinbiüibuaüömue in feiner auögebitbetften g-orm."

SSieten unferer Ijeutigen 3(l(tag^ge(e^rten roirb öerr Benjamin iiibb nid)t

anbers uorfommen, als SJiarguiä 5pofa bem Äönig ^l)ilipp; fie merben ac^fel«

ludenb ausrufen: „Sonberbarer Sctiroärmer!" %ia micf) aber i)at ba§, iüuc^ nicbt

bloß 'i>en Sßor5ug, bafe in biefem Äopfe bie SBelt fic^ anbers ausnimmt, al§ in

ber 9Jie^r3a^l ber übrigen, ^d^ bin aud) geneigt, feinem örunbgebanfen, fobalö

er il^n aus ber ©ppre bes Xibernatürlid)en in bie bes miffenfd)aft(id)en 3(rgu=

mentierenö überfel5t, ^uniftimmen. 3^ie Sieligion erfd}eint mir fetbft nur a(g ein

©lieb in ber großen ilette et^ifd)er i'ebensäu^erungen, bie auf bao fociate i^sbm

bef)errfd)enb einioirfen. Uni) üon ber G3efamt^eit ber etfjifd^en Syortfc^ritte möcf)te

icf) bebaupten, mas er non ber Sieligion a(s übernatürlicher Offenbarung allein

au^fagt. 3in übrigen gehört bas Su(^ mel)r unter bie 33efenntniffe ebel = nnt)

grofebenfenber 9Jfenfd)cn, als unter bie miffenfdjaftlic^en Sßerfe. Unb id) mtlt

baljer aud) nicf)t üerfud)en, bas Diele ©infeitige, Sprunghafte, 3(ngreifbare in

bemfelben unter bas Seciermeffer ^u nehmen, ^d) fi^eue mid;, bafs es burc^

eine gute Überfettung beutfd^en Sefern nigänglic^ gemad)t ift unb mürbe mic^

nod) mef}r freuen, menn aud^ bie Gnglänber etroas mefir ba^ Sebürfnis empfänben,
gute beutfd}e ^Büdjer überfe^en ]u laffen ober gar fie in ber Urfpradjc lefen ^u

lernen. Senn ba4 ift für jeben miffenfc^aftlid) gebilbeten Seutfc^en , ber bie

englifd)e unb beutfd;e i'itteratur gleid^mäfeig bef)errfd)t, immer ein etmaä pein^

lieber Ginbrud, roenn er bei ber i'eftüre eines )old)in 53ud)es, rcie bas uon Mibb,

fiet)t, ba^ es in biefer ^-orm bod) nur mögtid) mar burd) bie faft üollftänbige

5gnoran,3_ bes 3lutor^ auf bem Gebiete ber beutfc^en p^ilofop^ifd;en, ett;ifc^en,

ftaatän)iffenfd)ttftlic^en unh biftorif^en Sitteratur.

(3. <Bd).

§lmmon, £tto: Sie öcfellfc^aftsorbnung unb if}re natürlichen (^3runblagen. QnU
rourf einer Social=3lntl)ropologie jum Webrau(|) für alle Gebilbeten, bie fic^

mit focialen 5i""!ien befaffen. ^axa 1895, ^M'cÖer. 8". VIII u. 408 ©.

Gin Uäe§, frifd) gefd^riebene§ 33ud), bas Dom Stanöpunft beg ©arminiö^
mus aus eine ariftofratifd)e Öefellfc^aftsorbnung uer^errlicfit : eö berür)rt fid) mit
ben Gebauten ^reitfd)fe«!, Stie^fc^eä, Gumplouncis; hen Grunbgebanfen, meieren
ic^ in meinem 3luffa^ über focialc Älaffenbilbung (oaf}rb. 1890, S. 45 ff.) cnt=

lüicfelte, bafe "Da^ berechtigte ber Atlaffenbilbung unb ber 5ßerid)iebent)eit be§ 33e=

fi^eö in ber SSerfc^ieben^eit ber menfc{}lid)en Gigenfd)aften liege, trägt e§ äl)nlic^

Dor, lel)nt i^n an bie Galtonfd)e 3?ererbungstl)eorie (Hereditary genius 1869) an
unb ',ief)t baraus möglid)ft fcfiroffe .Honfequen^en. Sas 23uc^ ^at bie Gefd)loffen=
l)eit eines ein[)ettlid)en fonfei]uenten ©tanbpunttes für fid), ber gerabe burc^geljt,

ol)ne fic^ Diel mit bem fd)meren Gepäd ber einfcf)lägigen Specialaiiffenfc^aften ju
befc^roeren. 2)er 3lutor meifj Don ('^efd)id)te unb Staatsmiffenfdjaften, Don
^bilofopbie unb '^vfncbologie, uon (Stl)if unb Hioral nid[)t nie! mel)r ahS jeber

GebilDete; er (jat nur einjelueä 3"tiiUige, l)auptfäcf)licf) au§ ber focialbemofra«
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ti)'cf)cn unb bov rnbifal focia(veforiuatortfd)cn S'tttcrntur f(ck'fen utib bie '^iolemi!

l)ii'r(^'(-<en erfüllt i[)n; cv ift von bcm (^icbanfen buvcljbniiu^Mi, wer bc^j l)umaui=

fti)cl)e (^hjmnafiuin burc()laufcii unb allein bie ebencienannten 2lviffenid}iiften ftu^

biert l)nbe, fei nief)r ober loenii^er uufal)ii^, bie niirflic{)e iKelt ber Wefellfdiaft ^u

bei^-eifcn; bnui iV"[)ortcn uor allent natnnuiffenfd)aftlicl)e Menntniffe unb fü ift

il)nt eine realiftifd)c 5d)ulreform unb bioloi^ifd) mebijinifdieo 3tubium für ben

Staatoniann unb i^emnten bivS Stedfenpferb , nuf bao er fid) immer luieber mit

einer c^eiuiffen Öeibenfd)aftlid)feit fe^t.

J^iTS ihid) mirb jeben anbero Hebilbeten unb ©efc^uUen an uielen (Stellen

lum 5Biberfprud) reiben, jeber (Viic^tl*-'I*-'f)i't»-' 'i^""'' i^i'" c*'"-' ^»•'if)'-' "on ^serfti^f^en

midjuieifeii fönnen. 3o irienn er v '-ö. (\lcid) 3. S fat^t: „2)er 3)arn)ini'ömuö

le()rt, t>a^ alleo in ber 'Jßelt burd} eine natürlidje unb notiuenbii^c (i-ntiuicfetuni^

entftnnben fei, moiiec-ten bie Socialbemofratie be[)auptet, bie ()errfc^enbe (^efelU

fd)aft'?orbnunn fei burdimiy unnatürlid) unö muffe burd) eine tf)eoretifd) au^-

ijebndjte erfet.U werben", fo mirö i^m ber .Vlenner von 3Jtarr fofort einiuerfen,

beffen Iljeorie ftefjc burd)auö auf bem Stanbpunft, bie uolf-oaiirtfdjaftlidjc (Snt=

lüirf'eUuu] fid) felbft unb i.'iren eichenen ©efetjen ^u überlaffen. 3)er i^röfiere S£eil

bee 53uc^e§ T^at nid)t ben 6f)arafter einer einentlid) n)iffenfd)aftlid;en Unter=

fuc^unii, fonbern ben einer ^^arteifc^rift, bie, rafc^ fjingeiüorfcn, burd) 3(ppeU an
ben '^Mitriotiomuö unb anbere fefte ÜBer^eui^ungen bes Slutoro fjinreifjcn lüiU.

3^er gauie 'imeite 2'eil befianbelt mit ber (^iefcf)uiinbi(^feit «on Siebenmei[en=

ftiefeln alle politifd)cn unh focialen S'ac^eöfi'nili-'n unb mac^t jebe auf menigen

Seiten, einjelne, mie ben 3(rbeit'3nad)iüei§ nnh ha^% dicdjt auf 3(rbeit, auf brei

3ei(en ab. Sllö diarafteriftifc^ roill id; ,v 53. bie 9lrt anfüfjren, lüie er ba-S all=

gemeine (Stimmrecht, bem er grimmig feinb ift, bef)anbelt.

3)ie notmenbige Jyolge besfeI6en ift nad) ifjUT, bafj nid;t bie ©efdjeiteften,

fonbern bie Unmiffenbften unb Slinbeften bao Sd^icffal ber ©efamtt^eit be=

ftimmen; bie Sd)reier unb Srfjniä^er, ja bie ^iabaubrüber feien bie ^eoorjugten

beö allgemeinen Stimmred^t'5; ber Sdjmuft ber '^^anamaaffaire in Ji^'^'^^t^eiclp

unb ä[)nlid;eG in anbern Säubern rairb bem allgemeinen otimmredjt oljne lueitereä

in bie Sd)uf)e gefd^oben. 3)af5 bac-. allgemeine Stimmred^t bao i>o(f erUelje, bafi

e§ ein Sidiertjettöoentil für Grfenntnio ber iNolfeftimmung fei, bafe co ein Äor=

relat ber allgemeinen aBef)rpflid)t fei, mirb fd)led)t[)in geleugnet. 5cun geben luir

gerne ,ut, t)a\') man barüber ftreiten fann, ob baö allgemeine unb gleidje Stimm=
redjt, u'ie eo bei unö befte^t, bao befte Sl^af^tfi^ftcm fei. 3lber mir leugnen )<i)led)U

meg, baf; in 3^eutfd)lanb bie Unroiffenbften unb 53linbeften t)a§ Sd)irffal ber

©efamtdeit beftimmen. Unfer Sd}icffa( mirb auö.) l}eute nod) in erfter Sinie «on
unfern Jyürften unb ^Regierungen beftimmt: ber 9ieid)'§tag Ijat nid)t ju oiel ©in=

fht^, jumal menn mir eine fefte gute 3ieic^öregierung befit^en. 3hid) l)at fid) für

alte grofeen burc^fd)lagenben 53ebürfniffe beo SJeic^ö nod) fteto eine 9J?aiorität ge=

funben; unb e§ f)etfet nmfeloo übertreiben, roenn man oon ber 5}?aiorität unferer

){eid)ötag6abgeorbneten fagt, fie feien bie Unmiffenbften unb S3linbeften ber

iiJation. Sie ftef)t minbeften§ fo l)od), alö bie im preufeifd)cn 9lbgeorbnetenl)auö

non 1862—66, roeldie auo 2)reiflaffenRia[)Ien [)eroorging. Sine $artei3erriffen=

f)eit, mie mir fie fieute [)aben , märe and) bei einem anbern Si>al)lfi)ftem mttf)r=

fd)einlid); mir f)ätten ein CSentrum unter allen Umftän^en. 3)af5 eine ^-raftion

bie 3lrbeiterintereffen nertritt, im 3{eid)ötage bie obeen unb 5ßläne ber 3(rbeitei-

formulieren mufj, ift meit beffer, alö rcenn auf5er[)alb besfelben eine rabifale

nnifte 3(gitation um bao allgemeine Stimmred)t tobte. 3>ollenb§ S)inge mie ben

'^sananmffanöat auf bao allgemeine £timmred)t ',urüd'uuü^ren, bao l)eiBt be=

fennen, \>a^ man mit ber innern 6efd)id)te unferer ^^arlamente nic^t näl)er uer^

traut fei. i'Bann mürben bie 3tbgeorbneten me[)r beftod)en, al-S in bem Crnglanb

beö vorigen 3«f)rl}nnbertö, mo bei jebem 5]iinifterbiner bie 3(bgeoröneten i^re

Üanfnoten unter bem (Souuert fanben, ober in bem 5r«"freic^ iouio '$l)ilippeö.

3(ud) f)eute nel)men ine(mef)r bie 9{bgeorbneten , roeld)e bie ^ntereffen ber mitt=

leren unb pf)eren i^laffen nertreten, an 33örfenfpefulationen, ÖJrünbnngen unb
o^nlid)em mie ber '^anamaffanbal teil. — So mirb auc^, roer mie id) bem 35er=

faffer barin gan-, red)t giebt, bafe bie bemofratifci)e 3Kaffe ber untern Älaffen

grofee Staaten nid)t leiten fönne, bod) an ben Übertreibungen feiner ^olemi!

gegen unfer allgemeinco Stimmred^t 3(nftoB nehmen. Unb ci^nlid^ get)t eö in
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üieleii anberii 5^nptteln. '^äj füge bei, ba^ aud) an feinen naturraiffenfc^aftticfien

©runblagen, mie ber 9>evfaffer fie in feinem Sud^e, „3^ie natürlicf;e 2(u5tefe beim
Wemd)en", 1893, niebergefegt i)at. teilroeife eine fe[)r fc^nrfe Mritif geübt rcurbe,

j. S3. von 2'önnieG (in ber 3'-''^"^^'^* für ^ft;c(}oIogie unb ^^bi)fioIogie ber

(Sinnesorgane, f)erauögegeben uon ßbbing[jau5 unb ilönig, VI, 235 ff.), roaij-

renb allerbing§ kompetente 2(nt[;ropotogen mir feine Sdjäbelmeffungen unb ba«

mit 3iif"i"i»^"P"9eiibe5 rül&mten.

SebenfaKö aber ift ba§ Suc^ intereffant ^u lefen : weniger in bem Sinne,
ba^ e§ unbeftreitbnre Siefultate gäbe, abi in bem, baf5 e'5 anregenb roirfen, SBiber=

fprud^ er'ieugen , meitere Unterfudjungen unb Debatten beruorrufcn nnrb, hav,

eö geroiffe einfeitige SCenbenjen in ber äCiffenfd^aft unb ber öffentlicben 5]{einung
forrigieren, ^ur Selbftprüfung nötigen unrD. @ar bäufig fommcn folcfje 2(nftöf?e

pon Öcfcbrten aus ^ladjbargebieten, bie mit einer A'üUe non 9(nfd)nuungen unb
Überjeugungen unüermittelt einbringen, Umfd)au Ijalten unb an i^rem gan^
anbern eigentümlidjen 3l(afeftab bie ]^ergebrad;ten i^nDt-ntarftüde bes itjnen neuen
Sßiffensgebietes burd^muftern. Sie i^aben ein fc^örfereo 9(uge für gerciffe Süden
unb %ci)lev, if)re 9(na[ogien lod'en fie lu einer 3[)ienge »on Sd^Uiffen an; unb ob
biefe nun gleid) bas 9lid)tige treffen ober nid)t, fie bienen als Jcrmcnt bes 't^orU

fd^ritteg. ©§ fommt Ijier ba^u, tta^ ber Serfaffer al§ ein IjeKer Äopf, mit rütf=

fid^t^Iofer SBal^r^eitäliebe unb praftifdjer 33eobadf)tung§gabe erfdjeint; unb fo ift

bag (Srgebniö meines Urteils, bafe ber Serfaffer — fo oft er aud) (Sinfeitigeä unb
llnl^altbareö fagt — boc^ in geiuiffen loic^tigen 'fünften 9ted)t [jat, unb bie

Sarn)infd)en ©ebanfen, bcren Übertragung auf bie Socialioiffenfdiaft ja gav nid)t

neu ift, teilioeife glüd(id)er uermertet, als feine S^orgänger.

Sas Se[)rreid)fte fc^eint mir bie 9(usfüf)rung ber ©altonfdien .<öt)pot^efe

über bie Sßa^rfdjeiuHdjfeit ber 3>erteilung ber 33cgabung in ber ©efeüfd^aft uiiD

bie 3>ererbung ber (Sigcnfdjaften b.r Ijöl^eren Stäube. 3lmmon enttefint ßalton
eine 5"i9"f i^es gefellfdjaftlid^en Slufbaueö, ruonad) oon 1 93iilIion 9J?enfd)en

burd)fd^nitt[id) über bie £»älfte ber mittleren 33egabung angeljörcn, unibrenb uac^
oben unb nad^ unten bie Sßal^rfd^einlidjfeit großer unb mangeifjafter '-Begabung

rafd) obnimmt, bie Öcnie^J unb grof5en 3:a(ente ebenfo feiten fiub, als bie gan^
unbegabten unb nermabrloften i)ienfd)en. 2)er gortfdjritt beftebt barin, "bafe

burd) iserfieiratung reidjer begabter Oi^'^ii'ibuen untcreinanber bie Sa[)rfd)ein=
Iid)feit, 5a[)Ireid;ere Jalentc iU ericugen, raädjft, unb haii burd) ben iiompf ums
3}afein in fomptisierteren fdjunerigcrcn Öefellfdjaftsnertjältniffen bie unfät)igeren

ßlemente becimiert merbcn unb nid^t uir .'öintcrlaffung uon 3iad)fommen ge=

langen, rooburd^ bie gann" mittlere, am reid)ften befefete .HIaffe fid) nad) oben
fd)iebt. ^Tiefen ©cbanfengang fombiniert ber 3(utor mit bem oon ©. ."öanffen (3^ie

brei ^öetiötferungsftufen,
*

1889, ogl. "safjrb. 1890, S. 997), bafe ba'5 5.iauerntum
bie Duelle bes 33eDöU'erung'oüber)d)uffes fei; er fud^t nadjjuioeifen, i^a^i bie i)'öi}t'

xen Älaffen infolge nnnatürlid)er Sebenäioeife unb ^u grofjer (:5el)irutbätigfeit

Derl^ältnismäfeig rafd^er aUi bie übrigen Stäube ausfterben unb fo für bie

S3egabteren ber mittleren unb unteren iilaffen immer 9iaum entftel)e, nad) oben
5u fteigen. Ser Öegenfati ber nieberen klaffen mit förperlidier , ber oberen mit
geiftiger Strbeit muffe nad) natur:uiffenfd)aftlid)en (vJefeUen immer fortbefteben,

e§ fei nid)t möglid), baf? in bcmfelben itörper bas Slut jugleid) übermiegenb
nad) bem @cf;irn unb nad) ben Ithisfeln Ijingelcitet merbe; bie Öefunbbeit ber
®efellfd)aft beftel)e nur barin, baji 2;alent unb S^arafter, mo fie aud) uor=
fommen, emporfteigen fönnen.

Gehören aud) biefe ©cbaufen bis iel5t me^r bem f^iebiete maljrfd^einli^er
.t)t)p_otl}efen an, fo tuerben fie bod) auf altgemeinere 3i'fti"i»i""9 l^ei ^en roiffcn=

fd)aftlid) Öebitbeten red^ncn tönneu. ?iid)t basfelbe fann man von uielen anbercn
Siefiiltaten fagen, ^u meldjen ber äserfaffer im 9(nfd)lufi an bie 3)arunnfd)en
SDkinungen fommt. Gg fei nur einiges berart noc^ angefüljrt, um ben '-öerfaffer

m djaratterifieren, o[)ne bafe mir im einn'tnen anführen, ob unb inmieraeit loir

uns luftimmenb ober ablcfjncnb nerijalten. S'ie fog. 3iefernearmee ber jeitmoife
ober bauernb a3efd)äftigungSlofen erfdjeint öerrn 3lmmon nid^t blof? alä ein 33e=

roeiö uuDojIfommencr (^iefellfd)aftsorganifation, fonbcrn t)auptfäd}lid) eines ge=

fteigerten 3?afetnsfampfes. ;^^snbem unferc Sedjnif oollfommener unb bie (Siite

unferer 2(rbeiter uicl teiftungefätjiger luirb , oerlieren bie unfäljigeren (slemente
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t^ve Stollen; ba-5 fei für fie (icflai^uöiuoit, füv bic ^5cfamtf)eit fei es notiueiibig

itiib l)ciliam, ineitii bie i.'cil"tuiuvMiiifiiljic^fteii auogemerU uiib uon bev Jyort=

pflaiiiiiiifi (Uii^el)altou nnn-beii. — ^ie cu^jf^'n n)ivtfd;a|tlicljen AOi-tfd)i-itte ber

ictUcii l)unbert ,uil)i'o l}abcn lutc jebe materielle iHnlicffeniiu] beii A0i"tpflaiiiuniv3=

trieb )el)r flefteiiu'rt ; uiiiial in Den untern .Hlaffen finbe eine '-üernieljruni] ftatt,

nielrf)e iebe '-üefferunii ber ^a(\e luieber in Jriu^e [teile. 3)er Jüerfaffer fnu^t ftd;

nun, üb be'j(}aUi nidjt bie giofien (^iefdjäftofriten abj tjetlfanie 'Jiei^ulatoren ber

iüeiiölferunc-(öuinal}nie anui)et)en feien, iueld;e ^eitiueife bie überrafdje '-ücrniefjriuuj

ber untern Miaffen Ijennnen, bi>5 b(V3 ridjtifie ß'i'jlt'nuerljiiltniö jinifd^en obern

unb untern .klaffen, Ü5elnlbeten unb Uuiiebilbeten, 5i'0i'<^"i"-''i »"b (^iefüOrten

jüieber ein(]etreten fei. Sajj iljnt in biefent ßufammenljani-j ba^ö 3ied;t auf Ülrbeit

nur alö ein ilfittel erfdjeint. Den unfäl)ii-iften nni) unniibeften 2:etl bes '~|?role=

tarial'S _^u uernte^ren , ift flar. -Tac^ loeialiftifrije ^Deal , bao jeöeni 3JJenfd)eu

i^leid)ntäf5ici niedianifdje unb (teiftii'je x'lrbcit iuiueift, erfdjcint il)iu alo ber gri.ißefte

Siüdfdjritt, alo eine '.}(ufl)ebung beo "^irincip'? ber x'lrbeitoteilunß , iiield}eo bie

jVrtfjinften für bie fdjuiierigften Aunttionen benulit, alo ein fünjtlidjer i^erfud),

bell kämpf umo 5>afein unD öaC' iHuffteiiien Der beffern (Elemente 5U Ijemmen.

3)en Untergatui aller älteren ilulturuinfer erfUüt 3(mmon einfad) burd) ^^Innaljme

ber .'pi)potl)efe i.'apougeo, bie neucrbiiuio aud) ©eect ((Sefdjidjte beö Untergangs
ber antiten iöelt) in äl)nlid)er iißeife 5ur CSrtlärung ber fpätrömifd;en ^eit l)eran=

50g: 2)ie iilüte Der '-iuilf'er berul)te auf Der itlaffeuf;errfd)aft einer l)ijl}eren 3taffe

;

fobalb biefc an 'Scil)l abnal)m ober ju fel)r mit hen bef)errfd)ten niebrigeii 3iaffen

ftdj mifd)te. trat ber Verfall ein. —
33ei ben mciften '.}luc-fül)rungen be^ äjerfaffers mirb ber unbefangene Sefer

fagen: er tonnte in geiuiffem cinne red^t Ijaben, aber bie wolle unb ganje 3Bal)r=

I)eit ift bao, loaö er fagt , bodj nid}t. Unb id; glaube, bao Siätfel biefe-j (Sin=

brutfeö ift leidjt 311 erflären. 3?er '-iH'rfaffer fiel)t nur eine Seite beo grofjeu

gefellfd)aftlid}en 'iproieffeö ber äBeligefd)id;te: idj möd)te fie bie 3iaturfeite nennen;
bte anbere — Die geiftig fittlid)e — ignoriert er nid)t ganj, aber er finbet fid;

bilettantifd) mit ii;r ab, mie 3. 33. burd) feinen 3tppeU an t)cn '^^atriotiyinu'o

ober burd; bie i5emertung, eä bürften im itampf ums Safeiu nur fittlid; unb
red)tlid; erlaubte llfittel gebraud)t luerDen. 3)amit ift aber Der grof^e 3ÜiDer=

fpruc^ jujifd;en DerÜl>elt Der moralifdjen uiiD foeiaten ©efüljle unb (S'inridjtungen

unb beut Äampf ums Safeiu nidjt gelijft; unb ebenfoiuenig ift Damit Mlarf^eit

gefd;affen über ben funbanientalen (i)egenfalj , über ben ber ^erfaffer , mie faft

alle Darniinifttfd;en (yefcllfdjaftotljeoretifer, fo leidjten ^'öerjeno fjiniuegfpriugt,

Den ÖegenfaS 5ioifd}en Dem uiDtüiDuellen unb t'ollettioen itampf. 2)er le^tere ift

nur mijglid), mie bie ©Eiftens beo Staats, ber Sitte, beo 9Jedjto, ber 9ieligion

felbft, burc^ eine toeitgeljenbe 'Ifegation unb Stillftellung bes mbioibuellen

Mampfeö, burd) eine Unterorbnung beo i^i'bioibuums unter eine Ü)efamtljeit,

burd) ftarfe fi)mpatl)ifd)e unb fittlid)e (^Jefül)le, burd) 5-riebenoeinrid)tungen, burd;

Snftitutionen, ir.eld)e Den itampf Der Starten gegen Die Sd)n)ad)en innerl)alb Der

focialen ©emeinfdnaft uer()inDern. .s>iftorifd)e ©inrid)tungen, für Die Der ariftofra=

tifd)e Sarioinift auofd)ltef;lid) 33iiltguiui l)aben niüfete, une itaftenmefen, Stlauerei,

§örigfeit, brutale ivlaffenl)errfd)aft, finD unter Dem :i3eifall aller uernünftig

S)ent'euDen befeitigt morben, ober finbet 'Jlmmon uielletd)t aud) in Der :JUifl)ebung

ber :iL'eibcigenfd)aft nur gutmütige S(^iiutd)eV 2k d)riftlid)e 9Jeligion ber :!L'iebe

ift ba§ ©egentetl beo Mampfet umo Safetn unD fie l)at bie inDogermanifd)en

9iaffen jur SBeltl)errfd)aft emporgef)oben! Über alleo berartige fd)roeigt Ä>err

3(mmon; biefe legten großen t^ragen Der :Obeenentu)icf'clung liegen it)m fern.

Unb Deshalb fiel)t er nid)t ein, Dafe feine einfeitige 3JJeinung, fonfeguent burd)=

gefül)rt, nie 3ur Slaatenbilbung ober nun ^^^atriotismuö, fonbern nur 5U bem
bellum omnium contra omnes, luie eo .'pobbes für t>en iöeginu ber 6efd)id)te

annimmt, gefüf)rt l)ätte. (£'r fann besl)alb auä) nid)t 5u ber ©rtenntniö fommen,
bafe eö fid) in allen gefellfd)aftlic^en (i;rfd)einungen um fe^r tompli3ierte itom=

promiffe 3n)ifd)en bem natürlid)en, ftets egoiftifd^en Mampf umo S'afein unb
jenen l)öl)ern ^$rincipien ber Si)mpati)ie, beo 9iec^tö, ber SÜioral f)anbele, bie alle

foeialen 'l^rojeffe lenteii unb be^errfd)en. 9Jiir tüill fd)einen, alle tiefere iöiffen=

fd^aftlid)e Unterfuc^ung I)abe beibes ansuerfennen, t^abc ba einjufelen, luo biefe

äiuei Urfac^enrei^en fid^ berühren unb begrenzen, ^d) fann tro|bem einem
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l)iaturfovfcf}er, ber uns ©elefjrte ber Staatöiinffenfdjaft ineift etimto uon oben
herab über hm .Hampf utirS -Tcifein belehrt, eherne eiiimat ^uböien, micb von ifjm

nnrefien, mir in allen Tonarten fein -]>rincip unb beffen Monfequeiijen iioi"fü£)ren

lauen; aber icf) roerbe ibm boc^ Hileftt fübt unb beftimmt iaa.en muffen: Steber

iyreunb, bu bift in einen ber 2>orf)öfe beo 2'einpelö eingebrungen, aber vom
2(üer^eUigften f)aft bu nocf) nid;t5 aefdjaut!

6. S d).

3icg(cr, $. (5., Dr. phil., Prof. extraord. ber 3oülogie au ber Untuerfität

^rciburg t. 33r. : J'ie ^Jiaturrciffenfcf^aften unb bic foctalDemofratifd)e 3:()eorie,

iijv 3>crfjä[tniö bargeftcllt auf ©runb ber äBerfe von 2}anuiu un? Öebel.

3ugleid) ein Seitrag jur njiffenfc^aftlic^en iiriti! ber 3:f)eorien ber ber==

.icitigcn ®ocia(bemofratie. Stuttgart 1894, ©nfe. 8". VI u. 252 S.

3[lfan [)at oft bie Dieinung au§gefprod)en , bie ()eutigen DJaturn)tffenfd)aften

fijrberteii focialiftifdie unb fociaIbemofratif(|e 3(nfdjauungen. 2)aci fann jiemlidi

uerfd)iebeneä bebeuten. ©inmat: bie geiftigen gü^rer beä ©ocialtemuo feien

burd) natunniffenfdjaftnd^e Stubten 3U if)ren ^sin'en gefommen. Sa? ift int

großen unb ganjen fidjer falfd^ 'AlJarj, i'affaUe, SJobbertuo ftnb fo menig lüie

bie großen frqnsijfifc^en unb englifd^en ©octaliften von naturroiffenfdiaftlidjen

Stubien unb Äenntniffen auc^gegangen. <S4 iann ferner f^eiBen, ber ftadje 3}Ja^

teriaüömu^i, raie er uon einer 9?eif)e ber dii minorum gentium im 3!eid)e ber

'i)(nturniiffenfd)aften geprebigt unirbe, unb roie er von iljnen auo in Die großen
SJJaffen ber .s^atbbilbung burd^ficferte, bf^be eine 3[i>eltanfd;auung bes (üenuffe'j,

eine iserfennung ibealer ©üter beförbert, unb baö fei für mand)e l'(n{]änger ber

Socialbemofratie bie Srüd'e geroefen, auf ber fte ^u i^ren l'lnfd^auungen ge?

langten. 3>aran ift jebcnfatr^ etmas SBabref^ aber bie $ßirfung rcid)t bod} nid)t

SU tief. 3Benn J^uerbad) 'l'iarr ;^u materianftifd)en (^iebanfen l)infiif)rte, fo t)at

iiaä bocb mit ben ^^laturunffeufcbaften nidjt'o '^u t^un. iBüd)ncr, 3.1ioIefd)Ott, ^ogt
aber I)aben mit itjrem tWaterialismu^ auf aüc £d)id)ten bcj rKabttatiömuö ßin=

flufj gefjabt. Unb ba in biefen ilreifen feine (S'rfenntnt'5 barüber uorijanben ift,

baft ein ttefgreifenber Untcrfdjieb fei ^mifdjen ben feftfte[)cnben 2i?a^rf)eitcn ber

3faluruiiffenfd}aft unb 'aen Spehttationen unb Spftemen, nie(d)e bic ^laturforfdjer,

mic bie .v>tftorifer unb bic 53egrünber »on .siird}en unb @etten auffteUen unb
gläubig bcfennen, fo nntrbe wiele^, ma§ uoreilige 9Jiaterialiften fd)rieben, über
0ebü(}r iier[)err(id)t. Jl'ao at'5 ba'3 neueftc unb rabifalfte erfd)ien, eo nntrbe

frititloö a[o Sßiffenfc^aft gefeiert, unb lUnir um fo mebr, roenn eä, rcie v S.
bie 3(bftammung oon affenartigen SBefen, ben bio^erigen v^bealen ber Mird)e

miberfprad). ?in biefer 3iid)tung baben nidjt foraofjl bie 9iaturmiffenfd)aften,

b. i). U)v gcfid)erter il^cffanb , als bie rabifnien Spefulatiouen manrijcr ^Jiatur=

forfdjer unb 'i>a^ , umo eine materialiflifdie .Oalbbilbuiig baiau^j in ber 2^age'3=

preffe mad)te, mand)er(ei Öebanfeuftri.imungen ber politifd) unb foctat ertremeu
^^arteien geförbert.

Gine bicrüon ganj getrennte fyrage ift bie, ob bie neueften Utterarifd)cn

'^irobufte ber Soctaibemof'ratic fid^ mit 9?ed)t auf bie Übereinftimmung mit ben

5Jatur:uiffenfd)aften berufen fönuen. Siefe AToge an einem einu'Inen '-i^cifpicl,

an einer 9?erg[eid)ung ber l'eF)ren 3^arminö unb ä^ebclö '^u unterfud)en unb ,iu

beontmorten , ift bie'Shifgabc, bie fid) %^vol ^ieglcr geftellt ^at. i'ian tonnte

jroeifcln, ob bamit S'ergleid^barco neliencinanbcr gcftcIIt mürbe. 2^arniin ift eine

miffenfc^aftlicbe Wröfje erften 3iangco; ä^ebet mag man a(§ (ffjarafter, alo 3(gi=

tator, al? Crganifator, alo praftifd)en Solfönuinn nori) fo bod) [teilen, man mag
e-5 nod) fo fe^r refpcfticren , mie riet er lieft unb in fid) aufnimmt. 3lbcr für
einen ^JJiann ber SBiffenfdiaft bült er niof)( fid) fclbft nid)t unb aud) faum einer
feiner (^}cnoffcn. Seine „^rau" ift ein oicl gelefenco 3(gitationöpttmp[)(ot, baö
bie unffcnfdiaft(id)e 5iaiiiitiü, id) möd)te fagen ben frititlofen itiuDcrglauben einer
won melbobi)d)em Semen unb g-orfd^en unberüf)rten, oon gemiffen 5)ogmcn er*

füllten Seele auf jeber Seite nerrät. Unb bennodj ift eine fold)e 5i>ergleid)ung,

lüie fic ^iegler onftellt, am ^vlatu-. 9iid)t blof; um ber übrigen äßelt ^u geigen,
uiae CG mit ber ftoUen ikrufung ber Socialbemofraten auf bie aiMffenfdiaft "auf
fid) l)at, mii jenen SelbftH'ugnif'fcn, bie fid; feit i'affalle bie Socialiften fclbft fo
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gerne über ifjre nnffenfcljaftlicfio iMlbuiui aibJftelleii, fonbern and) mdl in ben

focialbemofratilcl)en iiiiuiern Mveiion in ber %l}at neben bem lilinben Wlauben

nn yjiarj; unb bie anbern Wvöfjen ber alten 3eit bte iniffenicljaftliclje ilrttif unt)

ba'o eii^ene 'Jl^Kl)^enfen iH-i^iiint. Wie bebeutunivöuoll ift eö v 'ü., baf; einzelne ber

jüns^eren icocialiftoii beiiiiineii, an l'iarr 511 jiueifeln, M^i Hautofij, lueniflftens in

feinen jünflcren oaljren", bie ^-In-bentunn ber Jlsolfooernieljrun;^ einfal) unb fie nict)t

mit einer i'd)U)acl)en .s>i;püt()eie abniad}te, mie ^ebel. ^e niel}r iH'bel iielejen lüirö,

befto notuienbifler finb alfo — nid)t für bie luiffenfdjaftlidje äl'elt — aber für

bie vrat'tifd)e unb für bie bentenben '^lnl)änger ber foeialiftifd;en ^'eljre fold)e iuiffen=

f(^aftlid)e Süiberleiinniien.

Sa^S 'iind) uön ^iegfer be^anbett nad; einigen einteitenbeu Äapitelu folgenbe

Jyragen je in einem befonberen i!(lifcf)nitte, benen teiliueife 3")'äl3»^ ""t lüiffen-

fd^aftHdjem 5^etQil beigegeben finb: bie (^Meid)ftetlung ber A-vau, bie Urgefd;id)te

ber Familie, bie monogame tSije, bie iiotföoermeljrung, hm Mampf umö 3?afein,

baä l^H"feUid)aftoleben 'im Jierreid;, ben 8taat, baö ^^rioateigentum unb ben

,H'omnuini>5nuio, bie Wieidjfjeit. Gin i5c^hif5mort unb ein 3(nljang über hai ^w
ftinft fdjlieBt baö 53ud; ah. 3ieg(cr fetu immer 33ebel§ unb ^Dariuin^j ißorte

bireft nebeneinanber, er jeigt fc^Iagenb, mie grünbtid; ber erftere hen te^tcrn

mifeüerftel)t, mit meldjcm Unrerf)t er firi) auf ©arroin beruft, menn er bie urfpriing=

lid)e unb bie fünftige G5Ieidi^eit uon Diann unb %vau, foiuie bie alter 9Jienfd;en

bel^auptet. 2)abei merben eine 3ieil)e neuerer naturtDiffenfd;aftlid)er Jorfdjungeu

3ur Unterftütuuig tjerangejogen. ^wx ben meiftcn Kapiteln, jumat in ben auf

bie neuern Hi'ftänbe bc3üglid)en, argumentiert ber ^'erfaffer in einer äßeife, ha^

bie meiften S^ertrcter ber @taatoimffenfd)aften feiner Kritit ganj ober über=

roiegenb juftimmen merben; er ergänjt f)ier bas ftaat^miffenfdjaftlidje burd;

naturanffenfd;aftlid)eö 33eniei§materml unb alle, benen fold}e iieftüre ferner

liegt, merben biefe 3(u'3füf)rungen mit itiut^en lefen. ä)or allem bie 3[ßat)rl}ett

mi'rb fid) jebent Unbefangenen mit unmiberfeglidjer 'Sdjärfe einprägen, baB bie

©eleftionötl)eorie in unüeriöl)nlid)em 05egenfal5^ fielet mit hen ;^sbealen focialiftifd^er

@Ieid)f)eit, mit ben öoffiumgen auf ein iüerfd^minben aller foeialen Unterfd^iebe

unb Mlaffengegenfä^e.

aillerbtngö mürbe nac^ meiner Dieinung bie Sßirfung feine'5 ^ud}eö eine

größere unb ftd^erere fein, menn bie urgefd)id)tlic^en unb f)iftorifd}en Seile fid)

eintnanbfreier öeigten. Qivav gebe id) SieS'*-''-" 3"^ ^"^ ^ebel gan^ fritiflos aus

5Jiorgan, ober Diefmefjr auö ber iiarifatur abfd)reibt, bie Gngelö aus ;JJiorgan

mad^te. Sind) t;at er gan^ red)t, menn er gegen uiele§ in 9Jiorgan mißtrauifc^

ift. 3)enn biefer ift ^mar ein grofier Öelefjrter, ein 3prac^= unb üulturforfd)er

üon weitem 33licf unb genialer ^3(nlage, feine ilonftruftionsfuc^t ,
feine bemo!ra=

tifc^en ^^sbeale «erführen iljn aber an uielen Stellen, Die geroagteften .t>ijpotl)efen für

gefiederte aBal)rf)eit au^^uaeben unb bie ftrenge fritifdje ?Jietl)obe ju »erlaffen.

Slber id) glaube, ha^ bie'3lnfid)ten uon etarde unb äüeftermard, auf bie Qkg,Ut

unbebingt uertraut, ,nt ebenfo ftarfen 3™»-'i^cln Stnlaß geben roie ^iJiorgan. Unb
eine 3Jeil)c ber l)ierber gel)örigen (Bä^c ^ieglers fd^einen mir, maö bie iöemeiö=

für)rung betrifft, fef)r angreifbar. (Sr leitet bie ältefte gamilienuerfaffung, bie er

in ber .s^auptfad^e mit ber ber ©egenroart ibentifijiert, auG ben beobad;teten_3"=

ftänben ber näd)ftuertDanbteii -Jiere ab. ^sd) werfe ein: ba^ä ''hieben ber 'JJfenfd)en

in größeren öruppen, bie Gntiuidelung beo ^ntelleftg unb ber :L'eibenfd)aften,

meiere jugleid; bie tieriid)en onftinftc befeitigte ober jurüdbrängte, fd)uf fo ganj

anbere Siiftünbe , ha^ mid) biefer 33eit)eig, ber überbieg aud) auf geringem unb

unfid)erem ^Beobadjtungc^material ru^t, fef)r menig über^^eugt. 'Jtod; )d)iüäc^er

fd^eint mir ber 23emei§, ber uon l)eutigen pfijd)ologifci^=fittlid)en Gigenfc^aften,

ber 0atten= unb Elternliebe unb ber (iiferfudjt auä bie Urfamilie fonftruiert

(roie S. 48). ^sd) füge bei, ha^ id) and) u\d)t mit SDJorgan an eine große t£poct)e

allgemeiner '^U-omiöfuität glaube, aber allerbings nod) oiel weniger an eine Ur^

faiiiilie mit ben ©igenfdjaften einer fjeutigen beutfdjen ^rofefforenfamilie. S^ie

3(u'ofül)rungen .^iegfere, roie 33rentanoö, auf ben er fid) meljrfac^ beruft, leiben,

roie mir fdjeint, baran, t>a^ fie beibe ben Ä'iiipipi'ixft, bie ©entiberfaffung,

nid)t eingeljenber erörtern, i^r feinen ^^lat; in ber ©ntroirfelung ber ^'s-amilien»

nerfaffung einzuräumen roiffen. Gben hei^k^db fönnen fie and) hai 93cutterrec^t

nid^t Der"ftel)en- 9n;nlic^ roie ©tarde in 33ejug auf biefe ^^puntte nur unflare
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S'orftelluncien fint unb ntd^töi'nt^enbc 33einerfunc;en mac^t. Jßenn Sicgler bann
rceiterfjin betont, bafe bns niononaniiic^e giTJ^ilit'nleben bie beffere (£r3tcf)ung ber

iUnber garantiere ('S. b-J,i, fo ift ba« unb äfjnltc^es etienfo maljr, als es fein

Seroets für bic Urutftciiiöe ift, toie fie ^'^^g'*^!" befjauptet.

3:rol5 biefer (rinroiirfe aber Iietfee ic^ bas iSud) roilltonnnen : es liegt auf
einem SBege ber g^orfcfjung, ber ineiter ausgebaut loerben ntufe. 33ei beut heutigen

Staube uieler fociotogifd^en unb ftaatstuiffcnfc^aftlidjen 5f"g^" M"t 5" einer noÖen
Söeantroortung bie 3!}ititbenu|ung ber $Refu(tate ber Jfaturmiffenfdiaften unüer=

nteiblid). 2)ie ä^ertrcter ber @eifteöuiiffenfd)aften finb feiten {;ierut imftanbe,

toä^renb bie 3iaturforfri)cr f)äufig fcfjon burd^ if^re poIitifd)cn ^»tereffen baju
gelocft rcerben. 3^as gvöfite Sßorbilb bierfür ift £)erbert Spencer unb feine focio=

logifc^en Stubicn mirb fein gebilbcter 33ertreter ber Staatsraiffeufdiaftcn beute

nüffen roollen. 0eit)if5 mirb aud) Spencer auf biefem ©ebiete an niand;en Stellen

ben ©itettanten nid}t gan? loo: er rebct oft luie ein rabifafer englifdjcr Jages^
journarift unb feine biftorifd^en Äcnntniffe finb nieift encptlopäbifd) , oft fogar

oberf[äd;Iicf). Unb bod) meiere g-üUe dou grof5en unb roidjtigen 0efid)tspunften

bietet uns feine uon ben Siaturmiffenfdiaften ausge^enbe Sociotogie. SEir fönnen

ben beutfd^en Diaturforfc^ern nur banfbar fein, roenn einige i^rer beften Ver-

treter biefen Spuren folgen, aud) roenn fie ä^ntic^en G)efabren, roie Spencer,

babei ausgefegt finb.

&. Sd).

9Kci(i, %.: 3)ie ®efe|gebung unb ba§ 3?e^tsftubium ber DJeujeit. 9iefortn=

gebanfen. S^resben 1894, Qaijn & ^asnid). 8^. 70 S.

®ie Slbfjanbhing jerfäKt, bem S^itei entfpred^enb, in ^inei, aud) äufjerlic^

Doltftänbig non einanber getrennte, 2:ei(e. Über ben erften 2:eil, bie ©efel3gebung

ber Sfeu.^eit betreffenb, bürfte rcenig su bcmerfen fein, obroo^l er eine reid)e

2(u6roat)I roid^tiger unb fcbroieriger gr^ige" betjanbelt, fo bas SSer^ältnis bes

Siedete jur 3JJoraI unb 3?eIigion, ben ©egenfag »on fobifisiertem unb unfobifi=

jiertem Siedet unter Ä^inl'lirf i"f ^ie Afoge, roie eine i^obififation befdjaffen fein

foU , bie nationale unb fociafe 9(ufgabe be^ 3Jed)ts (unter meld) letUerer ber

S>erf. bie 33erüdfid)tiguiig ber roirifdjaftlid) Sd)roädjercn gegenüber ben Stärferen

üerfte()t), bie 3iotmcnbigfeit ftärferer Seacbtung ber mobernen iserfcljrsbebürfniffe

unb enblid) ben i\n(\ nad) „nienfd)()eit[id)er internationaler t5"ntuiid"elung bes

Steckte". (i"s läfet fiel) ja nicbt leugnen, ba% unter beni uielen, mas ber S>erf.

bringt, aucb mandie jutreffenben Sjenierfungen fid) finben. 2(llein nirgenb'3 I)at

man es mit tiefer greifenben Süisfüljrungen, überall mit furj [)ingemorfenen,

abgeriffenen 33emerfungen, bie jum S^eil redjt triüial finb, jum 2:eil au^ bie

roünfdjensroerte Älarbeit üerniiffen laffen, 5U tbun. 3(Is tppifd^e '•bcifpielc mögen
SBenbungen roie folgenbe angefüljrt rocrben: „Ser Öefeljgeber i^abe bie '|>rincipien

unb ibre Slusgeftaltungen roenn aud) nidjt roeitläufig, fo bocb mit einer gcroiffen

2(usfü^rlid)feit ni cntroitfcin" ober „.'öanb in fi^anb mit anberen, b. i). religiijfen,

fitttid)en, roirtfd)artlid)en unb politifd^en Jaftoren fei aud) bie feciale llJatur (!)

beö 3(ed)ts ins 3(uge ,iu faffen, nur mufften bie Staatsfocialiften i^re ^egebrcn
genauer formulieren, menn eine 3^iotuffion möglid) fein folle" u. bgl. m. 3(ud)

roenn gefagt mirb, lier 9(id)ter I)abe bie offenbaren Irrtümer unb falfd)cn

2(u5fprüd)e bes (^Jefeligebers rid)tig 3U ftellen , bürfte eine genauere i^eftimmung
bes ^Begriffs „offenbarer !>\rrtümer" bringenb geboten erfd^einen. — ^wn ganzen
ift bie l'eftüre megen ber mangclnbcn (yefd)loffenr)eit bes C^ebanfenganges , ber

roilltürlid^en .viereinjiebung einer grofjen ;-]al)l uon l'iotiid)en unb (5itätd)en, fo=

mie roegen fonftiger Sjerftöfee gegen ben guten (^efc^macf (man i'ergleid)e j. 33.

bie 53emerfung, baf5 Sawigni) bie SlJaterie bes internationalen ^]>rii)atred)t5 „aus
bem Sumpfe gelupft babe", S. 61), eine roenig erfreulid)e.

(Srnftt)after terbient ber jroeite 2:eil genommen m roerben, melc^er bie

9ieform bes 3tcd)tsftubium§ bef)anbelt. 2Benii aud), fo meint Verf., bas römifc^e
91ed)t 05runbla(ie unb Stusgangspunft ber 3icd)tsftubien fein unb bleiben muffe,
als bas uniiieiieUe 9(ed)t ber alten Sinit, als bie gemcinfamc 33iutter faft aller

neueren 6efetUnid)er, fo fei bod) >u otrlangen, baf5 bie moberne 6efet5gcbung
nicf)t bloß als (5)ebäd^tni&ftoff , fonbern als ebenbürtiges 91iaterial neben bem
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^ißaubofteurcclit bcfiaiibelt mcvbo. Hub viuu- müfete 3unäd)ft audj bao 9U'rf)t an=

bcvcr ciuiltficrtev inilfcr i^olciiit iinb lU'lci'iit, feniev bivö ^ierfjt imtor beut (ycfid)t5=

luinfel ber ^)u'c()t'jiu'i!ilcici)iiiu^ bariUM'tcllt uiei-bcii. 'Jllö lii'atei'ien, meldjc ftäiteve

iöeriidfirfitiiiiiiui (iiiib lUmr ipccicU auf i-cd)töiier(i(cid)ciiber 35rtft'ö) ücvbiciien,

iiievbou iicimiiut : bao .vanbcl'öicdjt mit allen feineii iser^ii)ciflunc(eii, bao ^seifcl;r'S=

unb 2:iano.portred)t, iii'öbeftmbcve (SifciUnihiucdjt, bao mobcrne o'ibuftrieicd;! uub

baö 'JUitüricd)t. ''^ov allen STini-icn müfUe eine C[au] anbeve '^etoiuuui bcJ in

Seutfd^lanb entfd)iebcn Devnadiliilfiiilen internationalen ^|>i-iuatved)tc; ftattfinben.

2^tcleo 3Jed)t, nuidjeo beni an C^Sefcl/ßebers Stelle [te(}enbcn 9iid)ter eine befonberö

I)oI)e i'luifiabe junieife, nuiffe eine bleibenbe ,s)eimftätte an beutfdjen UniDcrfitaten

finben, bmnit bubuvd) ein reciuläveo ©tubiunt beO'felben crniöiUidjt unt) ferner bie

3;eilnal]me ber ('<)eIe[)rtenuHit an [einer ^hiobilbiaui (leiuedt unb c^eforbert merbe.

2)er prafti|d)e üsür)d)laii iicbt t)a[}in, nieni(i[teno an öen cirofjen beutfd)en Uniuerfi^

taten feparate l'el}rftü[)ie für internationale'? '^'riüatredjt unb 3trafred)t 5U er=

vidjten, mobei bao internationale '1lcd)t in in'rbinbunrt mit ber uercileidjenbeu

3ted)t5uiiffenfd)nft unb mit benjenii^en ä)iaterien beo mobernen Siedjto, bie be=

fonberö einer ledjtooerc^leidjenben iieljanblnnj] bebürfen, ju brincien wäre.

Süefer 3)orfd}Ia(i ift mafeuoll unb bead)tenöir)ert. -J'ie ftiefmütterlid}e unffen=

fd;aftlid)e 33el}anblunii beö internationalen 3ied)t^ in 2)eutld)lanb läftt fid; nid)t

in 5lbrebe [teilen, unb umf}r[d}einlid) i[t and), ia^ eine äu[;erc ^Inre^ung, wie

[ic in ber üoll[tänbii-(en 3lu[nal)me ber 3^iöciplin in ben i'efjrplan ber i]ro[3en

UniDer[itäten ließen unirbe, non I)eil[amer SBirfunj^ rcäre. S^a^ icl3t [d)on

Sto[[ genug aud) [ür eine größere lun'Ic[ung oorbanben i[t, bürfte nid)t ju be=

[treiten [eien. 5^ie päbagogi[d)e Sdjwierigfeit be[tel)t nur barin, tia\i jebe 2(U'5=

[ü^rnng oon 2)etoilfragen bie genaue üenntnio ber ein[d)lagenben Special«

be[timmungen in ben i)er[d)iebenen 3ied)ten, [oioie baQ 3[ier[tänbnis uon bereu

ßineden unb ^'^ren üoraus[e^t. 3luo bie[em Cirunbe bür[te es nod) [rag(id) er=

[d)einen, ob nidjt ein S^eil ber internationatred)tIid)en ^fragen am be[ten mit ber

2iar[tellung ber einselnen 3iedjtGüerl)ältni[[e im ©ij[tem bes ein[)eimi[d)en 3ted)t§

ju »erbinben märe.

gc^a[[t nmn einen be[onberen SeI)r[tu£)I, [0 mürbe bie Kombination mit

anberen Jädjein [id; in er[ter Sinic nac^ hen jnr 9lueraafjl [tefjenbcn ^er[ijnlid)=

feiten jU riditen ^abcn. t"tl}nologi[die iisuriopruben;; unb oergleidjcnbe 9ied)t«=

ge[döid)te bür[ten i)ert)ältniömä[;ig fern liegen, mä^renb bie oom 23er[. »or*

ge[d)lagene Sierbinbung mit iser!e1)r§red)t, ^nbuftrteredjt, 3lutorred)t am meiften

für [idj 3U l^abeu [d^eint.

3n allen übrigen ^^unften [orbcrt ber Slanbpunft beg 33cr[a[[erö unb in€=

be[onbere bie iU'itif'^ meldje er ben be[te[jenben ,3u[tänben angebeiljen lä^t, jum
2Biber[prud) f)eraug.

Sßenn S^erf. 6el)auptet , bie juri[ti[c]^en ^yalfultäten Ijulbigten ber giftion,

al§ ob bie SBelt [tille [tel)e unö alö ob ba'o moberne 3iec^töleben immer noc^

uor bem römi[d)en ^rätor ju er[d)einen f)abe, [0 bür[te ber S^orunirf um circa

uieräig '^ai)i-e ju [pät fonnnen. d)lan barf nur unfere [jercorragenberen romani=

ftifd)eu S^ogmatifer ffäeuue pa[[ieren la[[en, um ju beurteilen, ob bie[elben in ber

^Ijat, lüie 3]erf. meint, nur burd) einen bünnen (vaben mit ben realen 2)ingen

ber ©egenmart oerbunben [inö — oon hcn Öermaniften unö [peciell 'üen $nnbelo=

redjtslel^rern, benen ber 9iatur ber ©ad}e nad) bie ;i3erüd[id;tigung ber moberneu
9ied)t'5er[djeinungen in er[ter £inie 5u[ällt, gans ]u [d}i»eigen. SBielleidjt bürfte

beim S5er[. ber naiüe, übrigenö aud^ [onft nic£)t [eltene, <^rrtum [ein Spiel ge=

trieben fjabcn, ba^ feit iien Reiten bes eigenen 3ied)tsftubiums nur er [etbft fort=

ge[(^ritten, alles übrige bagegen beim alten geblieben fei. — Sßenn ber $8erf.

ferner jugiebt, ba[3 ber Äiauptmert ber 3{ed)tsgefd)id)te barin be[tet)t, ifa^ [ie unö
ben emigen 3"f'^"ii"*^"'^'i"g '^»•'i" äiedjtsinftitutionen mit bem nnrt[d)a[tlid)eu

Seben unb ber ge[amten Äultur ber S3i31fer au[roei[f, [0 bar[ er ftd} ntdjt

lüunberu, menn auc^ 3ied)tsantiquttäten ober 3iec{)tt?muntien, mie er es nennt,

mit jur 2)ar[tetlung gelangen. S)a^ uon einzelnen Sebrern unb namentlid)

(S^aminatoren l^ier bes guten nod; ju oiel ge[c^ie[jt, mag ja immerljin äugcgeben

luerben.

Ser [d)roern)iegenb[te %d]kv in bc'S 33er[a[[erä gan5er 2(n[d)auung§JDei[e

befielet nun aber in ber uollftänbigeu SSerfennung beg üer[d)iebenen päbagogi[d)en
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SSÜertesi ber gädjer. Stoff unb immer inieber (Stoff ift auc^ feine Sofung. 3)ie

jahüofen 3^etni[lieftimmiinflen ber mobernen (3efel^e foUen, jum Sljeil in Special'

Dortefunc^en über 'Patentrecht, CSifenbaf)nred;t, ^referecfjt, 2:^ele9rap[;enrecE)t u. f. m.

in extenso uortu'füfjrt unb in itjrer prattifclien Slnn^enbung aufßeunefen roerben,

ftatt bafe man fid) tnie bio^cr für bie Sieget bnmit begnügt, in ben ^orlefungen
über beutfdjes ^riöatred)t un'i) ^flibetsred^t, in benen fid) baju 3taum genng
finbet, bem Stubierenben biejenige Überfid)t über biefe Öebiete ^u uerfd;ttffen,

bie if)n befäl)igt, fic^ in bie Setailfragen einzuarbeiten. 3llö ob alles, inas für
'Cien praftifdjen Qnriften löiffensiucrt ift, auf ber Uniüevfität geleiert roerben

fijnnte!

3^em gegenüber muf? bod^ auf§ entfd;iebenfte mit Stoo| (ßeitfd^rift für
fd)uiei,5erifd)e5 Strafrec^t, VII, ®. 150) unb üielen onberen betont loerben, ba^
eö üor allen Singen auf bie Jätligteit juriftifdjen Senteuo, unb rcie baneben
Ijerüorjuljeben märe, auf bie Öemöbnung an eEaftes jUüerläffigeö 3lrbeiten aW'

fommt. 3)ie erftere (Sigenfdjaft mirb aber immer am beften in ben allgemeinen

£el)ren bes ^^n'iutttrectjtö, an ben einf arf)en 33eifpielen be§ Äaufoertrags, 3JJiet'

üertragö , 2)arlef)ens, ber Srabition 2C. aner.^ogen roerben. .^e einfad)er bie

£'ebenöüerf|ällniffe, je geringer bie Slnforöerungen, roelc^e an bie bem
jungen ^suriften naturgemäß mangelnbe Ä^ebeneerfaijrung geftellt roerben, befto

beffer 3unäd)ft für ben päbagogifd^en 3ii-^'^rf- ^'reilid) mufe ber Schüler aud)

baran gcroöbnt roerben, fein iurifltfd)e5 2)enfen an fomplijierteren iun-ljältniffen beö

mobernen 9?ed)t'3 5u erproben, er roirb lernen muffen, ha^ fid; ntd;t aüeö mit
ben einfadjen (Mrunbbegriffen, von benen er aucnjegangcn ift, erlebigen läfjt, unt)

in biefer S5e3ieljung roerben namentlich 5ianbelc>= unb äl'cdjjelredjt, jerner 6runb=
budjred^t uon grofser 33ebeutung für bie priüatrec^tlicl)e 'Jlnsbilbung fein, ^n
ben llbunggüorlcfungen t'ann bi"? in« fcl)roierigfte Setail »orgebrungen roerben.

9iur foU man l)ier teine 3>ollftänbigfeit uerlangen. (S"S mag gauj nüßlid; fein,

roenn aud) bie oom ä?erf. be5eid;neien Specialoorlcfungen geljalten roerben, rote

bas ja aud) in ber '^ijat ber %all ift, allein fte obligatorifd) 5u nmd;en ober

aud) nur in ben regelmäßigen :!ifef)rplan fämtlid)er Ünmerfitäten aufäunel)men,

beftef)t fein 33ebürfnio.

9Jtit bemfelben tsiTtum f)ängt bac^ ';)]oftulat einer umfaffenben päbagogifd)en
ä^erroertung beö internationalen ;)ied)tö 3ufammen. 3Beiterfül)rung, Sluobreitung

unb iCertiefung ber 3Biffenfd)aft ift eö, roa§ un5 f)ier not tl)ut, unb roefentlid)

üon biefem Öeficfitöpuntt au§ mödjten roir ben S.un'fd)lag ber (iJrünbung befonberer

Sel)rftül)le befürroorten. 3?er päbagogifd^e SBertl) bes äi3iffenfct)aftC\iroeige5 bürfte
in beffen ieliigcm Stabium gering genug an3ufd)lagen fein. Senn neben bem
I)ier befonberö nad)teiligen Stangel an £ebenQerfat)rung, ber in 33e3ug auf mand)e
einld)lagenbe $ßerf)ältniffe nid)t bloB 'ben Öörer treffen bürfte, muji notroenbiger:

rceife bao g'^'^I'^" fefter 9lnl)alt<:'punfte unb bie barauä refultiercnbe Unfid)ert)eit

btr 3(rgumentationen bie gröfiten Sd)roierigfeiten bereiten, oft ja bod) nocl) nid)t

einmal bie oon yiiemener mit 9{ed)t »erlangie, roenn aud) inelleiriit überfd)ä^Ue
S<orarbeit^ einer Jveftftellung ber pofitioen .Honfliftonormen beenbigt. Öcfcl)roetgc

benn , bafs über bie a'iell)obe beo i>orgel)enö ouf bem i-iobcn beo uon Üiiemeper
fogenannten io'iternationalität'Jprincipo Übereinftimmung ber 3Jieinungen erjielt

roäre^. yJJit ber 9JJeilifd)en 2lnroeifung, „au'3 einem uniuerfellcn Senfprojel"
I)erauci feftsuftellen, roeldjc (Sei'eljgebung ober rocld)er neue Sat? in einem t'on=

!reten %ail anzuroenben ift, roirb ber gleid) einem Kefel^geber 9ied)t fd)ijpfenbc

diid)tev roenig on3ufongen roiffen.

3Jod) ucrfel)rter "ift C'g oom päbagogtfd)en Stanbpunt'te auo , roenn man
bem Surd)fd)nittojuriflen ben Siat geben roill, neben feinem cinl)eimi)d)en

Siedet aud) bac-jenige ber anberen europäifd)en Hultuioölfer im 3"fniinnenl)ang
ju ftubieren, alfo 5. ä^. bas englifd)e, in bem nacl) beo ä>erfaffero eigener 3[)iei=

nung ein fontinenlaler !v^urift überhaupt nicl)t ober nur fragmentarifd) fid)

auc-finbct. 9Jian mujj nur bie (!'rfaf)rung gemad)t I)aben, roie fd)roer eö bem

_

' 9Hemcl)cr, S^iofitibcg internationales ^>nl)Qtiedjt I, 2expm l&S-i- ""t' Sur 9Jiet()obit
beS mtetnotionalen *i!riöatre(i)tö 18!4.

2;aB 3!icmet)er bon 33leili S. tu Di. 1 giiinbUcö niifeberftanben ift, mag ncBenbci ht-
nietft iDctbcn.

'i
Söfll. j. 3. öcdt in bet 3citiditift für ^anbelSrcdjt, Sb. 38. S. 305 ff.
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jungen S"vifteu luirb, bie ©ntie beö gemeinen Sled^tö, bc'g .'öanbclerecfjtä unb

beö für ii}n in iöctrac^t fomnicnbcn ^nvtifiilarrecf)t?i rtU'feinanberjufjrtlten , um
bie ^"svrigfcit dnc-> tolcl)cn 'iHividilacVö (v(\l. Q. 4^) fofoit m übevfdjauen. ^Jiic[)t

Uniuerfalitiit bcr iuiifiifcljcii iülbuiig, fonbcrn lluflaiijeit unb Ungenauigfcit

mirb man (illuileid)t auf bio'em äücge eneid)en. :?lud) in ber uorliegenben

©c^rift felbft treten bie Spuren einec foldjen 2^iIettanti'5niuQ mieberf^olt I^eiuor.

So j. ^. menn uon ber „merfnuirbiiiien ©inteilung beö .•-Jmölftafelgefeta'ö" ge=

fproC^en lüirb, alö ob biefelbe ntd)t, obgefetjen uon ber Stellung meniger ^^rag»

mente, auf llonuention berul)te, nu-nn ferner bicfe fonuentionelle Crinteilnng in

i)erfd)iebenen ^sunften falfd) citiert mirb, ober lucnn Sl'st-rf. bebauptet, bafj bie

juriftifd^e Mobififatton in fteben grofje STeile verfalle, ((^'ienietnt finb bie

übrigen'S nur für bie juftinianeifdje Sfubienorbnung betieutungonoUen fieben ])artes

ber 3^igeften._) S^erartige g-eljler lüerben nid}t öaju beitragen, für bie neue

aiJetfjobe iuviftifc^er Sluobilbung ^^ßropaganba su niad^en.

2)1. Stümelin (.stalle).

1J>CCJ, Dr. St., 9JiitgIieb be'3 öfterre;djifd;en 3(bgeorbnetenI)aufef-. ßuv ncucften

§anbeIöpoIitif, fieben 3lb[janbhingen. SBien 1895, ©jelinSfi. 8«. 347 ©.

lieber bie [janbclöpolitifdje i.'age ^^eutfd^Ianb'j uon 1879—90 unb bie in

jener 3^it gefd;(offenen ,'öanbeloiierträge i)abe id) in biefem :oai)rbud) VII,

1373—82, über bie ijanbelepolitifdje 3»fi'"ft nnb bie 93Uifllid)feit eineö mittel»

europäifd)en 3olli'ereinö, une fie 1889—92 lag, ebenba XY, 275—285 bertdjtet.

5;m 3(nfd)lufe an ha§ grofie Samnieltoer! bco Sßerein'S für Socialpolitif ,
„Sie

^anbelöpotitif ber mistigeren iiultnrftaaten in ben [etjiten Sftl)t',iei)nten",

4 33änbe, 1892 ff. (Sdjriftcn beö äiereinä Söb. 49, 50, 51, 57), fjat bann 3l^. ©ombart
bie neuen beutfd)cn i^-^anbelooertrage uon 1891—92 befpvod)cn (^uiOrbud) XVI,
547—611), wie id) glaube, febr jutreffenb, nur nad) meiner 3tnftd)t bie ::Wög[ic^--

fett unb bie ^iotnieiibigfeit unterfd)äl3enb, bnf? bie mitteleuropäifd)en, fpeeiell bie

S^reibunböftanten fidj enger 5ufammenfd)lief5en. Über bie SCirfung ber neuen

beutfd)cn §ii»belöüerträge' I;at euMid) bae ^sabrbud) XVII, i^Ü9-905, einiges

mitgeteilt. Seitbem t'amen t>ie 3lbmad)ungen mit ben 3]ereinigten Staaten unb

ber vuffifd} = beutfd)e .s>anbelcuiertrag (Jyebvuar 1894) basu. iuiu ber agrarifd; =

Jonfernatinen -^^reffe merben biefer, mie tiie 8>erträge non 1891—92 jeljt nmfUoö
gef(i)mcil)t, meil man uon biefer Seite natnrgemiifj einen Sünbenbod' fud)t, bem
"man bie uer^meifeüe Sage fo oieler (^irunbbefit^er in bie Sc]^uf)e fd)icben möd)te;

fo begreiflid) bao pfi)d)ologifd) ift, fo menig ift e§ fad)lid) begvünbet, nüe ein

SBlid' auf bie Staaten bes .^od)fd)ul3fnflemö, 3{nierifa unb ^^rant'reid), seigt, roo

biefelbe agrarifdje 9iot, biefelben niebrigen ©etreibepreife Ijerrfd^en. Sßäre

S3iömard am Siegiment geblieben, fo bätte er uns nietleidit mit einem äbnlidjen

ma^Iofen Sci^ut3tarif bef'dienft mie ber franjofifcbe nom 11. ,?,anuar 1892. Unb
mir l^ätten bann biefelbe agrarifdje 3iot mie t)eute unb baju ,3olü)än&el aller 3lri,

eine gro^e Sfebuftion unferc'5 Gjjporteo , eine oiel ftärfere in^uftrielIe Mrifi'o unb
einen 9iüd"gang unferer iliarine, unferer Seeftäbte, mie er uon öaure beridjtet

unrb. ^^a mir mürben bco^alb in nod) uiel fdjlimmerer Sage als ^-ranfreid)

fein, meil mir nid;t nor unferer 2:büre einen großen Äolonialbefit^ mie 3(lgier

unb 3:unt§ fjaben: ba^S 3(ufblüf)en biefer Äolonten burcb ben einfd)tuf; in bas

fran^öfifdje ^cUfijftem unb ben 2arif non 1892 ift für ^-ranfreid) in etma§

menigflene eine Gntfd)äbigung für bie 3Eunben, meldte bie llbertreibungen bes

Scf)ul5tt)ftemö bem ,\?auptlanbe fdjiagen.

Gegenüber bem Sl^irrmarr non Allagen unb 2)ieinungen, meldte gegenmärtig

im ^Hirtei= unb Älaffenintereffe auftaud)cn, fidi übermiegenb an einnines an=

flammcrnb, faft nirgenbi-. bie nielfeitige ^ebingtl)eit ber Dolf5roirtfd)aftlid)en G"r=

fd)einungen einfeljenb, ift c§ eine ayoi)(t[)at, ein S3ud) ]u lefen, baö in jeber 3eile

ben Sad){'enner erften 3?angeö nerrät: unb eo ift ein <i;d)ut35ÖI(ner, ber eö ge=

fd)rieben, aber einer, ber bie (janbel'opolitifdje Sitteratur unb ''+5raEis aller Äultur=

ftaaten fennt, ber felbft gemiegter 6efd}äftomann, jugleid) Äulturl)tftorifer ift

tinb non ber f)oben Sßarte meltgefd)id)tlid)en Überblids in bie 3:iefe ber [)anbeB=

politifdjen DJiadjtfampfe unb Gntmirfelungoproseffe f)ineinblidt. Dr. 21. 5|}eeji legt

un§ in bem oben genannten "^ndje juerft örei 2(b[)anblungen non 1889, 1890



üt 10,6
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Slfpirationen im iia"H'n bleiben biefelben. 2)ao ^\hcal von Simon '9J. 'Ratten,

bie oiü''lit-''"ii«(l 'Jlmerifivö uon iSniropa, bie immer ftilrfcre ^iffereniierunit ber
2(merifaner von ^en (inuopäern beljcrrfdjt bie meitefteu ,Hi-et)e bev (-(VoBen

3ie|,nibli£ [V(\l. oal^rbiid) XV, 291). 3(lle ^Imerifaner Ijoffen, baf5 in einigen
©enevationen bie curopiüfcfje oiii^Mtric uoUftänbii! burcf) bie iljriße au5(]eftüci)eu

fein merbe.

3unnd)ft freilief) ftel)t bem (Sui^lanb ^inberlid) gegenüber, bao nad) '^^eej

3,20'o ber g-liic^e unb 10,ö"'o ber 33cui3lferung (Suropas', aber 50— TO^'/o feiner
inbuftriellen ti-rieiiguiig t)at, bao uon ben europäifd^en 5d)afiDoUuiaren 40*'/o,

Don Wn (Sifeniuaren .53,6^ o, dou ben 'JJia)d)inen 55,6° o, noit ben 5öaumn)oU=
icaren 73,P'o, uon ben SöaunnuoUgarnen 84,l^/o, uon ben 0>»teiuaren 87,1%
^erftellt. l>-'3 befaß 1860 43"o, je^it 73% am Sonnengef^alt ber 3eefc^iffe. (Sä

fc^idt fid) an, mel}r alö je bie Tiabxit ber ganjen aBelt\ju merben: eö uerftd)ert

ftet'5, bafe e'5 feine Stäbte luib "^srouin^en begefjre, {)at aber in ben letzten uuan^ig
3af)ren 4,5 9JiiII. Cluabratmcilen anneftiert. „ifficnn man genau äufief)t, ift (Suglanb
oiel mebr mit iirieg unb Mampf befd)äfti(;t alö irgenb eine anbere dMd)t ber
6rbe." (So meibet nur ben ®d)ein, unti füf)rt feine Äämpfe lieber mit @elb unb
33efted)ung cibS mit ,'öeeren. ©ö ij^^}t ftets ^vanfreid) gegen 2)eutfd;fanb, luie

überfjaupt mit Wefd)idlic^feit bie europäifc^en Staaten gegen einanber; es fd)ürt,

reo es fann, bie inneren Unrufjen in anberen Säubern, unterftütit unh be3af)ft

fie, luenn nötig. 58et ber im festen 3)Jenfc^enalter f^auptfäd^lid) uolijogenen
Seifung 3ffrifa'§ ^at e§ ben Söiucnanteil an fid^ geriffen , luenn ei> aud) nicf)t

f)inbern tonnte, ta^ granfreic^ bie fompafte 3iorbfüfte in 'Befil5 nafjm. ^^ee3

leift über biefe 3}inge fel^r intereffante ftatiftifd^e 3af)fen mit. isor etiua siuölf

Saferen befajjen bie europäifc^en ©ro^mäd^te unb bie 33urenfreiftaaten f)öcf)fteng

2,9 3Jlitf. englifcf)e Cluabratmeilen in 3ffrifa, je^t 9,5 uon 11,5 überf^aupt. 25ie

je^ige 5yerteilung ber (Sinmof)nerfd)aft unb be§ Öebiete^ fann für 1893 jiemfic^

fic|er fo gefd)ä^t luerben:

(S-inroof)nerfd}aft ©ebietäumfang auf 1 engt.
gjJill. = o/q vijjijj^ g„g(_ £L.=9JJeiten= «'o C.=50l. ®.

33ritifd)er 58efi^ 39,8 31,4 ^-ran^öfifd^er 33eft^ 2,784 24,2 8
33efi^f05 23,9 18,8 iöritifc^er = 2,462 21,4 16
g-ranäöfifd)er -- 22,0 17,4 SBefit^loo 2,022 17,6 12
Äongoftaat 15,0 11,8 ^^ortugiefifd^er = 0,910 7,9 6
2ür'fifd)er = 8,0 6,3 3:ürfifc^er = 0,836 7,3 10
^ortugiefifd^er ^ 5,5 4,3 ©eirtfdjer = 0,831 7,2 6
Staftenifd)er = 5,4 4,3 Äongoftaat = 0,827 7,2 18
3)eutfc^er = 5,1 4,0 ^taltenifdier = 0,315 2,7 17
Siberia 1,1 0,9 gpanifc^er = 0,247 2,1 2
33uren=9Jepubfif 0,8 0,6 2Juren=^1iepubfif 0,163 1,4 5
epanifc^er 33efit> 04 0,3 Seen 0,080 0,7 —

IFTÖ iÖÖjÖ Siberia 0,037 0,6 29

11,514 100,0 11

9ieben biefen, englifd)en Cueffcn entnommenen 3ti^ie" füfjrt ^ee, nod^ eine

Überfid)t über ben Öefamtf)anbel in 3(frifa an, ber auf fran^öfifdien Quetten
beruf)t. Serfelbe ftieg im ganjen uon 1871-91 uon 530 auf 2515 9liiff. g^r,,

atfo in siuan^ig Qafjxen auf bas fünffad^e, ioa§ allein 'oa^ 3(frifafieber ber
europäifc^en 5.1iäd)te erfläre. S>on ben 2515 Wili. %v. tarnen (3(us= unb ßinful^r
3ufammengered}net) auf

:

33ritifc^=3ffrifa 847 DJiilf. 5r.

5ran3öfifcf)=2(frifa 648
S)eutfc^=2lfrifa 38 =

3tafienifc^=2ffrtfa 12 =

$ortugieftfd;=3(frifa .... 73 =

2ürfif'd)=3lfrifa (inff. Sfgtjpten) . 733 =

S-reies 2lfrifa 364 :=

2515 Wiiü. 5-r.

^alirbudi .MX ?, lirig. b. Sditnotter. 23
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5ügt man 9(gi)pten nod) bem brtttfc^en .lianbef f)in3U, fo ftetoit er auf

1561 2)iiU. S"r-r unt) bartn tft ber brttifd^e .öanbel nad) ben (Mebteto'n ber an=

beren 5)iäcf)te unb bn§ freie 9lfrifa nid)t einbegriffen.

(Sef}r benterfem3roert ftnb aud) bic 'JJacfiroeife über bie brttifd^en Sßerfud^e,

ftd) int perfifd)en 3JJeerbufen, in ®t)rien unb ([am 93orberaften feftjufe^en. ^eej

glaubt, t>a^, lüenti biefe 2(fpirationen feit 1882, feit bem Grmerb 3lgi;ptenä

nad)ßelaffen f;ätten, bie Urfac^e eine einfadje fei. ^lan moUte sunnd)ft erft biefen

33efii3 fid)crn. Xann feien bie beutfd^en Gnwerbungen in 3(frita non 1884 an

getommcn; fie fjätten bie englifdje JHegierung gebrängt, ^unäd^ft ifjre gan5e 2(uf=

mcrffam!eit auf 2lfrifa unb bie bortige 9(uebeljnung i[)rer 3Wac^tfpl)äre 5u ridjten.

S)arau§ erftäre fid) audö bie 9?eigung, mög(icf)ft fd)onenb gegen 3iu|Ianb auf^u«

treten, um 3unäci[}ft in Slfrifa freie ^Danh ju I)aben.

2(uf bie intcreffanten SBemerhmgen von Dr. ^eej über bie fran^öftfc^e

neucfte |)anbe(6= unb i^olonialpotitif lüill ic^ nid^t nä^er eingef)en. ^d) ^ebe

nur bie ©r^äfilung von ber ®ntfte[}ung bc§ 2(rt. XI be§ ^r'^^^f^rter griebenö,

Don ber Steigerung granfreid^ö
,
gemeinfam mit ©eutfc^tanb gegen bie 9J?ac

Äinlet)»58iU norsugcljen unb non ben ungünftigen ^-olgen beo |)oc^fd^u|30(I=

Snftemg uon 1892 als roidjtig [)eruor. Sann ennä^ne ic^ nod^, ba^ '^eej an=

nimmt, burc^ biefen S^artf fei GlfafeA'otbringen DoUenbg für immer oon 3;ra"f=

reic^ gefdE)ieben : feine ^-olgen müfjten rafd) fo[d)e fein, bafe bie ganje fran3öfifd)e

^nbuftric jenfeitö ber S?ogefen bie SBicbereinoerleibung beo Gifaffeei befömpfen

müßte. Se^r ousfübrlid) roirb Don ^ee^ bie Sebeutung von 2rigier unb 3:uni^

für bie franjöfifd^e isotfsmirtfc^aft unb bie fünftigen Äämpfe im 9JJitte(nteer unb
in ^JJorbafrifa gefc^ilbert. 2([Ie'3 maö er fagt, ergänzt fe^r glüdlid) bie fef)r gute

unb objeftiue, aber fe^r farblofe ©arftellung ber neueften fran^öfifd^cn ."öanbelo^

politif, bie mir uor brei Qabren gelang, auö ber ^-eber eine-S ber fär)igften

Pieren franjöfifdjen ^otlöeamten für ba§ Sammetrcerf beö SSoreine für QociaU
politif -iu erf)alten (Sanb 51 ber Sd^riften). Gö tnar biefem bie äufterfte f^itnid*

l^altung auferlegt — er mufjte unter bem ^sfeubonpm 21 Seuers fdjreiben —
einmal burc^ feine Stellung unb bann, roeil er, luie bie bciben öanbel^minifter

^irarb unb ^ufe^ ^toc^e, bie burd) bie fd)u^5ÖUnerifd)e 9.1Jaiorität in ber itammer
unb im (Senat burdjgefe^ten mafelofen ,3ol^ei'P^""9t'" offenbar nid^t für

rid)tig ^ielt.

2{I( bteä bilbet nun bie (^5runb(age für ^ee^, um ben mitteteuropäifd^en

Staaten ben rid)tigen 3Beg für if)re §anbelQpolitit ju rceifen. ®r meift nac^,

rcie fie non 2(nfang unfere'S 3itf)rf)iinbcrt§ biö 3JUtte ber fiebriger ^ai)re natura

gemäf? nad) bem englifdben -Warft grauitterten, nne eine geminnreid^e 2(rbeitä=

teilung barin lag, bafe (Snglanb ber geininnbringenbe ©etreibe=, 2!iel)=, SBollmarÜ
für bie J^-eftlttubsftaaten immer mel)r unb noUenbö feit 'i)in i^erträgen uon 1860
an mürbe. 2(1§ aber uon 1875 an bie ^bereinigten Staaten, 3hißlanb, viubien

unb 2luftralien 'om mittelcuropäifd^en Staaten hax cnglifdjen Veben^mittelmarft

racgnafjmen, mußten biefe ibre "ipolitif änbern. ^^cej betracbtet fo, mie id; glaube

ganj mit ^Hed^t, bie fd)ut33öUnerifd)e SBenbung »on 1878—87 ali eine notioenbige

Monfegucui biefer n)eltgefd)id)tlid)en iöcrfdjiebung ber 3!)?ärfte: ebenfo bie 2'f)at=

fad}e al'^ eine natürlidlie, baß in ben großen Montincntalftaateu Sanbuiirtfd^aft unb
;j>nbuftrie gleidjmäßig einen geiuiffen Sd)ul5 nerlangten. 6"5 fam nun mit bem
Slblauf ber älteren .s'^anbelonerträge im ^-ebruar 1892 nur barauf an, M^i biefe

Staaten, meldjc oon 9forbamerifa unb Guglanb in bie Sefenfine be»o Sd)u^30lleä

rüieber ftärfer als früljer gebrängt untren, aber fid) unter einanbcr burrf) biefelben

ebenfalls mel) tl)aten, nun nid}t 3ur iBefriebigung ber großen 3Beltmädjte fid)

gegenfcitig in bic .'öaare famcn. Sa man meber in 2)eutfd)lanb , nod)

in Öfterreid) unb am menigften in ^stauen ben Sdiut^otl aufgeben mollte, ba man
überall ben Soppelfd)ut5 uon ^"buftrie unb l'anbmirtfd^aft beibebalten mollte, fo

fonnte es fid) nur barum banbeln, fid) gegenfeitig eine 3iei^e fleiner Mon.u'ffionen

3u mad)en unb für ^lubtf viflf)ve bie Stabilität ber Sarife 3U garantieren. So
tamen, fagt in^cs, biefe ikrträge ju ftauDe, al§ ^i'i^b'-'"'^"'^'-"*^""!^^ 3nnfd)en i?anb=

mirtfd)aft unb o'ibuftrie im innern, aU Jyriebengnerträge jmifdjen ben Säubern
bcs Srcibunbes, al§ f^-riebenSnerträge lunfdien ben Sreibunbftaaten unb ber
niciteren 2lußenroelt. SSefentlid) meljr märe an gegenfeitigcn .UonH'ffionen ju
erreid)en gcmefen, menn bie 5lscrtragömäd)te, mie einft ber ^olloerein unb Dfter=
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retc^ burrf) ben Sßertrac? vom Jebniar 18ö3, fid) fjüttoii bifferentiell t)e(^ünftil1elt

fönnen. IJao l)iiibevte ')ut. XI bcJ ^fonffurtor g-riobeno imb ber iLUmld) frieb=

licfier iBerftäiibiiuiiu^ aud) mit bcn iüd)t uim rveibunb iiehorigen Staaten.
^d) fülle alG eine iWöculidifeit, bie mir feit IXW uorfd^iut-bt, foU^enben ®e-

bnnfen ein. Wan fnd^e uon bem nniiliicflidjen :Hit. XI, bcr aud) in Jyranfreic^

fo toeniii beliebt ift , biird) iri^enb iiKid)e ilH'r{)anbluniien ober aud) Jton^effionen
loöuifommen. Unb bann fud)e mau nic^t bie l'ieiftbei^iinftigung'oüerträiie ,^u be=

feitiiien, aber fie in \\vci Miaffcn ju teilen: 1. bie iierträne mit 3tad)bavn unb
iuirtfd)aftlid) enge befreunbetcn Staaten mit einem '^Uu^j an MouH'ffiou , 2. bie

iiertrac^e mit ben ferner fte[)cnben, aber immer noc^ be(5ünftii;;ten Staaten. Sag
ntürbc bem mirtfd)aftlid}en Söebürfnio (Seutralenropao unter einanber entfpred^en,
ofjne bie tiünftiiieu ^''-'''iltMi ber SJ^eiftbetiünftic^ungouertraiie auf5u[)eben. 3^ie

auftralifd)en Staaten Ijabeu unter einanber ein ä[}nlid)C5 ^^^ntereffe, tuerben alfo

eine fold)e Sdjeibung ber l'ietftbegünftigung ebenfalls uuinfdjen. Ü'ö ift Ijeute eine

unfinnige Sd)abloue, bafj mir Cfterreicft unb bie Sd^mei^ gans ebenfo bd)an=
beut lüie SUifjtanb unb bie ^Bereinigten Staaten.

3l>ie bem aber aud) fei , unt) bamit fomme id) auf bie Öebanfen uon "i^eej

jurütf, bie i-iebeutung ber 33erträge oon 1892 liegt nid}t in ben gegenfeitigen

Aion^effionen, bie im 3hu3enblid nid)t grofj fein fonnten, fonbcrn in ber 8efeitigiing

ber brofjenben ^i-^lifi^'efle unh in ber angebahnten SBirtfdjaftggemeinfc^aft, bie

nad) üiclen Seiten roeiter au'Sgebaut roerben fann, auc^ menn man im 3higen=
blicf raeber SifferentiaUöIte noc^ einen ßolUnmö l)aben fann. Sao ^öd)fte

Sntereffe ber brei 3Belt^anbel§mäd)te , (>5ro^britannien, iHufelanb unb ber
bereinigten Staaten ift, bie vänbel unh Sutt^reffengegenfäl^e ber mitteleuropäi-

fd)en Staaten ^u erf)alten unb :^u fteigern. 3(lfo mufj unfer 3'el fein
, fie ju

uerminbern, momöglic^ an gemiffen fünften eine (Einigung f)erbei3ufür)ren. 2öie

bie isief)feud)en= unb (Sifenbal)nfonoention 3n)ifd)en Seutfc^lanb unb Cfterreicl^=

Ungarn ebenfo und)tig ift, al'J bie Jarife eö finb, fo gäbe eo noc^ 3al)treid)e

^4>unfte ber Ginigung. 3^iefe müßten »ermefjrt lüerben: eä müfeten regetmäfeige
Öanbel'Sfonferen'ien ^mifdjen ben näd}ft befreunbeten Staaten eingerid)tet luerben.

2)ie Kartelle, bie ^Irbciterbemegung unb üiele'3 anbere ift oljnebieg Ijeute fd)on
international; bie 2)Mtitärlaft brüdt auf alle Äontinentalftaaten gemeinfam; bie

3luGn)anberung fpielt in ben meiften eine ä^nlid)e ^Jotle, ebenfo ber Äolonie=
erroerb. 2)ie neue fibirifd)e 33a^n unb bie Jrage bee fünftigen (Sigentum^^ uon
fileinafien unb Serien berüljren bie 2!retbunbftaaten gemeinfam. 3(u5 all bem
folgert '^seej , ha^ ^unöc^ft bie centraleuropiiifdjen Staaten fid) möglic^ft n)irt=

fcbaftlid) nerftänbigen unb genteinfam auftreten müßten, maö einguteä Jßer=
Ijciltnig ni Slufelanb unb granfreid) nid^t ausfdjliefee, in erfter Vinie" bie Über=
legen^eit ©nglanbä' in allen grofeen roirtfd)aftlid}en Ji^ii^ien milbern iDürbe^

Ci'ö finb ©ebanfen , bie ebenfo ber allgemeinen '^^olitif alö ber üolfsin)trt=

fd^aftlidjen ©rörterung ange^ijren, bie mir febenfallä aber fef^r fi)mpnt(}if(^ finb,

beren 5>erbreitung in S)eutfd}tanb mir fef)r roidjtig erfc^eint. ^raftifc^e Öanbel5=
politif läßt fid) nur in ^ufainmenbang mit ber allgemeinen '^volitif treiben. ®ie
iliac^tfämpfe ber Staaten unter einanber bilben icn beftimmenben Untergrunb
für alle fi^anbelo» unb Üoloniatpolitif.

0. Sc^.

yoftmcDcv, ^ttrl: i^a^par^^ »on 9Iofti^ .'öau'Sfjaltungöbud) be^ ^ürftentbumä
-^>reuBen. 1-578. (Sin Quellen beitrag ^ur poiitifd)en unb 2Birtfd)aftö=

gefd)id)te SUtprcufeenc-. 3'« Stuftrage bes Sjereins für bie (S}efd)id}te von
£)ft= unb 2öeftpreu§en [)erau€gegebcn. ("fniblifationen beä 3?ereinä für bie

©efc^ic^te üon Dft^ unb 31'eftpreu^en.) Seipjig 1893, 2)uncfer & öumblot.
8 0. LXXX unb 421 S.

Äaöpar uon 5ioftit3, ein fd^tefifdjer (Sbelmann, meldjer, um ba§ ^ai)v 1500
geboren, in Ärafau, 3Sien unb aSittenberg ftubiert batte, trat im onf^re 1534
in ben ^Tienft bes Seruigö 3llbred}t von "tU-euBen unt> roarb , nad)bem er feine

S3eamtenlaufba()n als .'öauGnogt begonnen Ijatte, im ^^ai)v^ 1-538 3um Äammer=
rat ernannt. 3" biefer Stellung ift er biö uim ^aijve 1578, alfo uolle 40 {>abre

uerblieben; eine furje ^eif ^it er (1566) uorübergebenb bie 3.l>ürbe eines Cber-
burggrafen befleibet. (Sr ftarb 1-588. Sei feinem 9iüd"tritt ^at 'Diofti^ eine 3lrt

23*
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®efamtbertd)t über feine 2f}ätt(;fett al5 i^ammerrat nieberc^efd)rie6en , offenbar

eine 3iif'^"""ß"ft^^""9 ^^^ 'Jiotijen , bie er fic^ im Vaufe feiner 3(mt5fül^rung

i^ema^t ^atte, unb febenfnllö '^u bem 3»i^e'fi\ feine 3lmtöfü[)rung ^u red^tfertigen.

2)05 ift baä „.'önu5f)o(tunge(ntd) beä gürftent^umg ^reuBen", roetrfie^ Ä. £'of)^

meijer im berliner 6cl). Staat^arc^it) fanb : ia^ 9JJanuffript bcfinbet fic^ je^t

im Äi3nic(ebcrger Slaatoardjiu. 3^ie verausgabe ber Sd)vift ift mit großer {yfeube

iinb mit ^'anf ui bcgrüf5en : mir ijabcn I)ier eine Cluelle erften 9?ange§ für bie

(S5efc^icf)te ber 3>erroaltung, ber [)öfifdjen SBirtfdjaft bes 16. ^^afjrfjnnbert^, eine

JlueUe, bie faft alles, nmo in ben legten ^sa^ren auf bem (Mebiet ber Monumeuta
rcgimiiiis für jene 3»-''^ oeröffcntlid)! mürbe, an güUe lef)rreid)en unb braud)=

baren 3!)Jaterial6 meit überragt. SSor allem giebt ein Unxftanb biefer '^Nublifation

befonberen Sßert. 5Bäfirenb mir ber Jljötigfeit ber einjelnen J^of» unb 55er-

roaltungsbeamten bes 16. unb 17. ^iabrl)unbert^ fonft nur auf ®runb fpärlic^er

Stnbeutungen nadj^uge^en nermögen, ja uns oielfac^ — unb ha§ ift nod) ein

günftiger %ali — bamit begnügen muffen, gerabe nur ben 3Jamen be?^ einen

ober anberen 33eamten ni erfahren, finb mir l)ier in ber gtüdlic^en Sage, bie

2(mtstptigfeit eines in ]^ol)em S.lJafie uerbienftuollen , fingen unb felbftänbigen

fürftlid)en d\aie§ bis ins fleinfte »erfolgen s" fiJnnen nad» feinen eigenen 2luf=

seid)nungen. 2)as perfönlid)e Clement giebt biefem „.'oaus^altungsbud)" (Sl)arafter,

^•arbe unb i'cben. Unb rcie überall, fo ift es aud) grabe im mirtjd)aftlid)en

iJeben bie 4>eifi3nlid)feit, meldje ben 3ufai»tnen[jang ber ßtnrid)tungen, Jieformen,

Drbnungen erft erflärt, roeldjc i^ren (Efjarafter unb it)rc älUrtfamfeit beftimmt.

^^ft baäSilb, ba§ mir auf bicfe SBeife uon ber .s^of= unb ^imteroerroaltung

^reufjeng erf)alten, ein lebenbiges, fo fönnte freilid) bie ©efa^r naljcliegen, t)a^

bie perfönlic^ Iebl)afte AÖrbung ^u einer parteiifd)en roirb; unb in ber 2:l)at

fd)reibt 9iofti^ al^ Partei, es l^anbelt fid) , roie gefagt, um eine 2h-t 9iec|t=

fertigungsfd^rift. Slber mir fönnen gerabe if)m trol?bent ©lauben fdjenfen —
Dielleid}t abgefeben Don feiner überaus idiarfen ^^olemif gegen einzelne [}o^e

Seamte. S'cnn ^Jfofti^ geljört ^u jenen 53eamtcn, beren 2:i)pus fid) in ber ^roeiten

i.'öälfte be§ 16. oofji'ljunbertG ausbilbet, mel^c nichts finb unb nidjts fein mollen

ttl§ eben nur Beamte bes dürften, in beffen 3)ienft fie fid) freiroillig geftellt

^aben; fein ^ntereffe fällt mit bem ^sntereffe be§ g-ürften jufammen: feine @egner
finb bie Vertreter ber Stäube gegen ben g-ürften, Scanner, benen iljr eigeneä

unb ba§ Stanbesintereffe oiel biJber fte^t, alö bag be^ Sanbesfjerrn. — 3^ie

2{uf5eic^nungen Maspars non ^)(ofti§ jerfallen in brei Seile. 3" t'em erften

2;eil, rceldjeS ber umfangreidifte ift, giebt er eine ®d)ilberung bes 3iiftanbe5 jebeä

einzelnen Zimtes, ums barin 'iur .ftebung ber SBirtfd^aft roäfirenb feiner 3Imt§=

fül)rung gefd)e^en ift, meldte IRängel befteljcn, rcie fic^ bie 3lmtleute »erf;alten

I}aben. '^üt ben SBirtftftafts^iftorifer ift biefer 3lbfc^nitt ber lefjrreic^fte. .\>ier

löat 5(ofti^ aufg genauefte bie (Sinbrüde niebergelegt, bie er bei feinen oielfadien

Sifitationen empfing ; er f)at f)ier aud) 33erid)t erftattet gerciffermaßen über fein

^ebenSmerf; freilici) mu^ man feine 33emerfungen barüber bei ben einzelnen

S(mtern erft jufammenlefen. Seine 3lufmerffamteit galt ber Ci'ntmäfferung

moraftiger Sanbftrid^e, ber Siobung einzelner SBalbftredcn, ber Schaffung von
SBiefen, ber 3(nlegung non ^'örfern unb Öütern, uor allem aber ber Slu^nutumg
ber @ercäffer öurc^ 2Öaffermüf)len, unb ^mar burd) @etreibe= roie burd) .'pol5=

fc^neibemü^ten u. f. ro.; einen befonberen 2Bevt legte er auf bie 3tnlegung uon
2^eid)en jur .\>ebung ber jyifdjerei. Seine ^rojefte richteten fid) fobann auf bie

©c^iffbarmad^ung non ^ytüffc", um füi bie fd)limme 5-(efd)affenboit ber Vanbroege
Grfa^ ,nt fc^affen; er badete an eine '-üerfüruing bes il'affenooges ^mtfd)en Silfit

urxti iiabiau, ja er plante eine ^erbinbung ber mafurifd)en ^ccn mit bem -Weere.

— 3n bem ^roeiten S^cil feiner Sd)rtft bat ^3?oftit"i feine Öebanfcn über bie eigent=

lid^e „ilönig^bergifd^e §au5[)altung" niebergelegt, b. f). über bie einzelnen .'öof=

ämter, i^re ^yunftionen unb bie 3(rt, roie fie jum iKeften bes ey»i"ft'^" uerroaltet

rcerben foUten; 'er befpridit baö 3lmt beg .V)ofmeifters, bes Dberburggrafen, bes
Ännjters, 93Jarfd)allö u. f. rc.; er giebt feine Sbcen über bie @efd)äftgfü^rung
ber 3Jentfammer. ber Sktsftube (alfb bes ÄoUegiums ber JJäte), über einzelne
Webiete ber .'oofl)altung, roie ba§ „3tu5fpeifen" it. f. ro., alles unter 5öeuignal)nte

auf iUn-gänge ber lel.Ucn 3eit, mit fd}arfer itritif über bie 3(mt5fül)rung ber
einzelnen iüeamten. .v>icran fdf)lief3t fid) ber britte Seil, roeld;cr rein perfönlidjer
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3(vt ift: ev erjiit)It lum G)cün-äcr;oii ituifcfien i^m iinb bcm (foitbein uerftorbenen)

•VerjOii 'Jdbrccljt UH^ ftellt tianii lUÜimim'n, umo er (\c([cn jcWn bor I}öf)ereu ^e=

amtcii unb A^cvron am Motc auf boiu ,v)cvieii l)at, iiniiior ?cu 'Jiameu bcS

ii^otroftenben alo iUHntd}vift übcv bno il)in (^eiuiMiictc ilapttel letu-ub. sVicv ift

ic^olIfall'^ eine reicl)e ("siinbiinilie fiiv tien poIitifcf)eii .V>iftorifer: bie 'iparteien am
\iofe mit il)reii i^rofu'n prineipielleii ©eiieiifät^ieii mie in il)vem peiföiilirf)eii (ye5auf

uiiD Mlatfd) fpieiU'ln fici) in bicfeii .Uapitelit iiüeber.

3^er .Vevau'öi^cber ()at in einer CriiUeituiui, uielcr)e ben aucHicH'trf)neteii ilennev

jener 3'-'it ber preuf;ifrI)on (''3efd)icl)te ici(-(t, bie luefentlidjeu C5efid;tGpunfte, unter

benen ba'5 „.v>auol)altun(v:'lnKl)" ut uerfte^en uuti '^u beurtciten ift, ^ufammen-
lU'ftellt: er luoUte bao ItJateriat, baö fid) barin finbet, nid)t erfdppfen, aber er

!)at bod) fd)on allev. 'il.Ud)tiiie in nortrefflidjer iiieife ijeruorc^efjoben. 2:ie ^al)l=

reidien 'Jioten unter un^ binter ^cm Jcrt jeutnen von (jernorrai^nber i^elefentjeit

unb »on einiU'bontter Menntnio ber in '^etrad/l fommenDen Jiui^e nnb '^HU-fonen.

rie im 3(nl)ancv alniePrudtcn Urfunlien ueriioUftänbic-(en ba'j in ber Ginleitunt]

unb in ben x'lnmerfuni^Mi (Gebotene auf bao ni"nnblid)fte, menn fie aud) teituicife

ni(f)t in biret'tem 3nüi'""if"f}"'H1 '"'t beut „>bau'5ljaltunc]öbud}" ftel)cn.

Berlin. Kurt Sreufd) von 33uttlar.

II. 3cttfd)riftcu.

Scttfdirift Dc'5 ftöniglidi ^»vcuijifrficn 2tatijtijtf)cn 'iBürcau'5, rierauöciec^ebcn von

öeffen 3}ireftor Ci". iUenct. ol. Oinfji'finnci, o. 4sierteljat)VC'f}eft bi'? 84. ^af)r=

j^aiui, 4. S>iertelja[)rölieft. iöerlin 1891-94, ^(erlaq be^o Sicil. ötatiftifdjen

^^üreauö. 4°. 153, 296, 314,322©. unb ^eilagen'(2tatifttfd}e Morrefpon=

benj u. f. ID.).

Über biefe 3eitfct)rtft beridjtete bae Oi'^Oi'l^nc^ juleljt in feinem 16. 'üanbe,

©eite 974 ff. ®ie feitbem tjiu^ucietreteuen ^^lafjriiänge entl^alten auBer ien perio=

btfd)en 'i3erid)ten über .v>t)potl)efen , Ianbiiiirtfd)aftlid)e 3inan(3'Jüerfteiiieruni;(en,

Sparfaffen, i'ebenomittelpreife, 'BeüöIferungT'beiuegunoi unö au^er i}cn nad)f)er

eingef^enber 5U befpredjenben folgenbe größere Stuffa^e.

1891: ?aä eubciültige (i'rgebniö. ber iBüüSjatjlung üom 1. 2)e5|Cmber 1890

für ben preuBifd)en Staat, öeffen '^Uouinien h'. — 3^ie af^ätigfcit öer ^eutfrfjen

©cfeUfd)aft uir iHettunct ®d)iffbrüd)itier in t>en ^atjren 186-5 bi'3 1891. Son
@. SBIentf. — '^5reufeen<o Crrnte nad) ^cn 2d)ät3ungen ber lanbroirtfdjaftlic^en

SSereine in ben 9.'ionaten l'Uuuift unb September 1891. — C5[)elid)e ?Yi'iid)tbarfeit

bei ben iHn-fd)iebenen ^HeIigii-''nO(-(emeinfd)aften in '!}>reuBen, 1875 bio 1890. —
3ur Vodnftatiftif ber i^erufvgenoffenfdjaften. Hon -Kegierungcn-at 0. (S'uert.

1892: 3(lter ber (5'()cfd)iieBenben bei el}clid)en iHU-binbungen d)riftlid)er mit

jübifc^en -^erfonen. — 3)ie Veben'j= unb bie A-eueruerfid)erung m "iU-eufien füiuie

bie (grgebniffe ber gröfjercn beutfdjen ^-eueruerftdjerungöanftalten in ben ^sal)reu

1889 unt) 1890, mit 'Jiürfblid'en auf früfjere {^aljxe. thm i>. '-Briimer. — '-öe^

rid)t über iicn VII. internationalen Mongrefe für öijgiene unö -Demograpl)ie in

Sonbon üom 10. bi^o 17. 'Jtuguft 1891. '-I^on Dr. ("'luftau l'ange. — Jte

©ampffäffer im preufeildjen Staate nad) öer .Hatafteraufnalime in öen ^safjreu

1889, 1890, 1891 (mit ^mei tafeln), «on Dr. ^l'. ^-rande. — Sie ^oIfö=

5äf}lung «om 1. 2)e^ember 1890 unö öcrcn enögültige trrgebniffe. i?on (5. 53leud.
^— ^ui Statiftif ber Strafred)t'öpflege, inebefonöere öer Öranöftiftungen. 'Son

^arl 33 r dm er.

1893: 2)ie uorläufigen G'rgebniffe öer isiebiät^lung am 1. 3^c,iember 1892

in ^reuBen. — -Ta^ nieöere Sd)ulaiefen "VU-euBcno in ftatiftifd)er ^eleud;tung.

S>on 3(. '^eterfilie. — 3/ie internationale '.Jlueftellung für i'htfif unö Jf)eater=

inefen in Sßien im 3nf)i'e 1892 unb bie (Sntinidelung öeo beutfd)en ^JJhififinftru=

mentengemerbee. ^on D. 33e^re. — 3^ie preuBtfcf)e 'öeDblterung nad) ttjrer

9Jiutterfprac^e unb 5(bftnmmung. 33iit 6 3:afeln grap[}ifd)er ITarfteUungen. 3>on

jvrbr. D. g-trdio. — 3)er Sttteroaufbau ber preuBifd^en 33eoi.ilfcrung in ber Q^it

üom 1. Januar 1881 bis jum 31. S^ejember 1890. — 3)te preu^ifd)en Sterbe^

!affen mit Umtageüerfal}ren gegen öae (Snöe beä o^^reö 1892.
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1894: Sic neuen önnbelöuei'trnc^e 2^eutfc^(anb§ mit öfterreic^ = Ungarn,
^stallen, ber Sdncei? iinb 33e[(iien itnb bie Jhifeerungen ber beutfc^en .'öanbels^

famnunn über beren Sßtrfungen. 3>on Dr. &. g-rancf"e. — Sie 23äber unb
|)eilquellen int preu^ifdjen Staate roä^renb ber ^^aljre 1886 bi^ 1890. Son
^rl). D. J-irds. — Sao a>ülfsi'c(iulroci"en im Seuticf)en 9ieic^e. 2?on ^^rof.

Dr. ^U'terfilie. — Sie preut5ifcf)cn unb bie bcutfdien Uniuerfitäten. 35on

^U-of. Dr. ^eterfilie. — Sie Jyeuerüerfid;eiung im i^önigreidje Preußen 1891
unb 1892. 3]on Siavi 'i^rämer.

1. Statiftifdje Untevfuc^ungen über ben 3"1'""tii'-'"^i"9 ^er greife Don
9ioggen, 9JoggenmeI)( im Q)vof)= unb ÄIeinf)anbel unb JJoggenbrot in uier

tieutfclen Stäblen inäl^venb ber Safire 1881— 1889. 5lcit nier grap^ifc^en Sar=
fteüungcn. 3?on 9(uguft Sdiniber. (31. ,'\af)rgnng.)

3im 3(nfang unb @d)Uife feiner 9(b[)anblung erniäf)nt ber Serfaffer bie

3[)ii{5(id)feit aller ftatifti)'d)cn Seipeiöfüljrungen auf bent be3eid)neten ©ebiete;

roeber feien bie ^U-eiöangaben beg Sloggenö 2C. unter fic^ uergleid^bar, nod)

f)ätten bie 53eftrebungen ber 9J?el)lintereffenten, eine unmiBnerftänblidje ^emd) =

nung ber ilief)tforten ein'^ubürgern, fc^on jum ^\ek gefül^rt, nod) fei 'i)a5 33rot,

über n)eld)e€ ^^reiC1angabcn norliegen , aM gleidjmertigem unb ben notierten

SRoggen» unb S)tef)[preifen cntfpredienbem 'Dieiile gebad'en, nod) entfpräd)e ha^
notierte Srotgeiuidjt immer bcm uiirflid)en Weroid)te: überdies ergiebt fic^ ge=

legcntlic^ jur G'Dtben?, baf? amtliche -Ifotierungeii be^S 33rDtpreiffe ^iemlic^ :Bill=

fürtid^ gcmad)t morben ftnb. 2Uier in bem grofeen 3.1itttetftiid feiner 9{u5füf)rungen

läfet ber S^erf. biefe Siebenten beifeite. Crr ^at aus einer Sln^afjl größerer

©täbte ein uert)ältnt€Mnäfeig ncrglcicöbaree 9Jiaterial gefammelt unb mit grofjer

Sorgfalt «erarbeitet. Sein mcti)obifd) leitenber ©ebanfe ift bie 33erücf)td)tigung

ber notmenbig üerfc^iebenen -^srciöüeränberungen bei ^Joggen, 30Jet)l, 33rot bei

^ugrunbelegung ber gleid)en ©euiiditöeinl^eit. Sc^niber red)net, aüerbingä nur
für aröfseren äjetrieb/ 146 k^ 9loggen auf 100 kg 53Zef)l unb 100 kg 3i)ief)l auf
134 kg 33rot: l^iernad^ liefern 100 kg Dioggen 91,8 kg Srot; 1 kg 33rot fei

ungefähr um 20 "^'o teurer als 1 kg Stoggen, felbft ol)ne 9(nred)nung eine^j Untere

ncbmergcroinnö für Ik'üller unb $öäd"er (bie Dielfad)e ®leic^fe§ung beö SBerts üon
1 kg Jioggen unb 1 kg 33rot, namentlid^ aus älterer ^f'^r fol^ fi^ fit§ ber
geringen Qualität bes betreffenben 33rotö erflären; roäljrenb allerbings bie be=

rannte SiUfdje Senffd)rift aud) mit §ülfe ber mobernen G)rofebetrieb^5tec^nif baä
gleid)e 3tefultat o^ne C:ualitätööerfc^led}terung in 2(u'jfi(^t fteltt). Unter 53e=

rüdftd)tigung ber 9J?üller= unb Sädertoften (im unoerfc^ulbeten (^)rof;betrieb) be=

red)net Sdiniber aus biefcn Säten, ba^ eine ^(nberung bes '^reifeä won 100 kg
^loggen um 1 Wlavt bie ^reisbifferen^ ^iunfd)en 100 kg rlfoggen unb 100 kg
3}Jel)l um etma 1/2 l'iarf, bie 9lnbcrung beö '^reife^^ uon 100 kg 91?e[)l um 1 9J{arf

bie '^reisbifferen^ jiuifc^en 100 kg '•I1(el)l unb 100 kg 33rot um 20 bis 30 'Pfennige
in ber gletd)en SRidjtung uerfd)ieben nutzte, — immer ben Unternef}mergen)inn
toon 9JUiUer unb 33äder gleid) 9iull gefe^'t. (?'§ ergiebt fid) barau'o, baf; biejenigen

2(grarier, bie unbcbad)t bie ^U'eife gleid)er Öemidjtsmengen »on 9ioggen, Wiei)l,

58rot Dergleichen , bei fteigenbem ©etreibepreife mit Unred)t ben Sondern ober

SDlüllern bie örotuertcuerung •(ufc^ieben. Statt nun aber bie brei 9lrtifel in

ben rid)tigen ©eiüid^tsproportioncn ju uergleid^en, momit jene (V^blerqueUe au^'
gefdialtet nuire, ^iebt Sd)niber e§ auffälligermeife uor , riefige, übrigen^ menig
übcrfid)tlid)e grapl)ifd)e Sarftellungen ber '^sreife für glcidje (Memidjt'omengen

SRoggen, 'JJcetji unb iörot nor.uifübren unb ben bamit begangenen gebier nad)-

träglic^ red^nungömäfsig au5^ugleid)en, inbem er in ben für jebe Stabt unb jebeä

S«f)r (1880—90) forgfältig ausgearbeiteten J'abellen bie red)nungsmäi5ig uorauä^
jufe^cnbe -^reisbifferen^ 3roifd)en 100 kg 9Joggen, iUel^l, 33rot mit ber unrflid)en

^reiöbifferenä üergleid)t. Sie Sifferens biefer beiben Sifferen^n mürbe ben
Unternel)mcrgen)inn bey 9Jtüller^3 unb Laders unter ber Sj'orausfetjung aus=
brüden , bau bie ^reisftatiftit einmanbsfrei unb bie 5>erftel(ungstoften aligemein
gültig beredniet mären. Sie 9(uöred)nung biefer Sifferen^ ergiebt nun, 'i)a\i ber

Unternc^mergeminn con Drt s» i^i"t gan( auf;erorbentlid)e 5ßerfd)iebonbeiten auf=
meift, an einem unb bemfelben ^^Uatie aber mit ftnfenbem ;)iol)materialpreife

fteigt (in ber Sd)lufjfpalte ber Snbelle 7 ftnb fämtlid^e '^l^lus- in '•l'iinus',eiciöen

ju berid)tigen). Sie örtlid)en iöerfd)iebenl)eiten bürften großenteils unüfürlid)er
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3lrt fein; „an bcu mu^ii^cn ikotproifcu in 4''H""oi''^i" mölken ineüetd)t bic Äon=
furvcnuiertjiiltiuffe Sdjulti trajicn ; luciiiiifteiuS RU'ifcn liüKl)iiavftäbte mit aniielUid)

noriiuiovcr .Uonfiurenj, fo l'iionburc] a. äüefer uiib .pilDeoljcim, luejcutlid) i)öl)ere

ilU-otpieilc auf". 3?a beim ä^eifibrot bie itüiifiu-veiij iiod) lueiücjer 5ur (^Seltuiii]

füiiuiit, fo luüiben fid) Ijier of)nc 3"-"-'ifcl "odi giöfjere 4?ei-|d)iebeiil;eiten ei-i^eben.

'Jiidjt Iant]e und) biefem Stuffa^je Sdjuibevö bef)nubelte eiue 3d)vtft beö

Dr. .'öirfdjberi], ber fid) um bie ^-i^erliuev iU-otvreioftatiftif iferbieiifte eiiüorben

f)(U, bav.felbe '3:t)ema, uub eo fiiüpite fid) barau im :)iecenfioiioteile ber f)ier be=

fpvod)cneu ^eiifd^iift eine pevfbnlid) jujiefpiljite 'j.Hnemif 3ii)ifd)eu (inert uub
.piifdjberii (189o, 5. l^'S f. unb ;U0 ff.j- üuert mirft .'pirfd)ber(] uor, über bie

©reu^e ftatiftifd)er äkmeiöbarfeit biuauö ju ©unfteu ber Bilder uub il)vcä

llutcrueljmeri^eununö uub iu ©uuften ber frei()nnblerifd)eu 3'-''Uüberuinlunujö=

tt)eürie eiiu^etreteu ju fein. 'J(uf;eröem ()at luid} §irfd)ber(] fid) im mefentUdjen

nur '-yert]leid;uu(i berfelbeu (^ieuiidjtemeuijeu dou (betreibe, 'Üief^I, 33rot befd)rnuft,

lueil er bie Sluffiubuuc] allgemeiu ^utreffenber äkn-fjältuicviifferu für uumiiiUid)

ertlcirt. Gucrt§ SDieinung, bnfs nud) bie i!ernleid)unii rid)ti(] nbgeftufter OJen)idjt§=

numgeu gi-uubfätUidj su uermerfen fei, roeil nud) bnun bie relatiüe '^reiä=

neräuberung ber brei 3(rtifel nid)t pnrnllel nerlaufe, fd;cint mir unbegrünbet;
ec- geuügt, jumal bei grnpt)ifd;er SDnrfteUuug, bie öleid^mnfsigfeit ber abfoluten

S^iffereu.ien.

2. 3}ic Stnbt Mi3nigof)ütte iu Dberfd^Iefieu, ein ftatif'tifc^er 3lbri6 unb ein

^eifpiel. 23ou itnri iU-ömer. (31. 3'''f)i-11fl»9-)

,3ur l)unbertinljrigeu (S"};ifteu3feier ber Stnbt Äöuigstjütte I;nt ber bortige

Stabtfefretär .s;ugo yjioljr eine v>iil^tlfd)rift (}ernuogegebeu, bereu ftntiftifd^e 3L)Ut=

teiluugeu ^^mar eine lüiffenfdjnftlidje ^räcifion in l)ol)em 5Jinf3e uermiffen Inffen,

bie nud) grofje ©ebiete uiie bie 3(rbetterfrage unb bie ('>)efd)id)te ber uor r/2 ^ai}v=

?ei)nten über bie Stabt Ijereingebrodjeneu' i)iotiaf)re eiufndj übergeljt, öie aber

bod) Dem 33earbeiter 33rnmer ein luefentlid^es <Stüd feine'o iiJüUerialö für bie

tro^ aller ^-Öreite nnregenbe Sfisse geboten I)at, bie er auf einigen Sul^enb Seiten

entinirft. 2)ie Stnbt, in 'Cien legten ^nf^r^eljuten mit großer öefdjroiubigfeit nuf
36 500 Giumotjuer (1^90) angeaind}fen, lebt fnft nuefd)lief3lid) uon bem fisfnlifdjen

^Bergbau unb ber biefem angefd)loffenen 3(ftiengefellfd}aft Äi3nigQ= unt Äiaura=

Ijütte — eine uid)t unbebenflidje (£"uifeitigfeit, ^umal menn man mit iÖrämer bie

9Jüiglid;feit iuö 3(uge fa^t, bie 3lftiengefellfc^nft fönne eineg Snges il)r Änpitat

nuf einen uubereu $la^ übertrngeu unb bie GJemeiube ber 2(rmeupflege , b. 1^.

ber 9iotuieubigfeit einer £elbftl;ülfe mit uujureid^euben 9JJitteln überinffen. Sie
(Semeinbe ift fnft auefd)Iie^lid} fd)lefifd^er öerfunft unb größtenteils polnifd^.

S)ie 2?eni)altung liegt überroiegeub in beutfd)en §nnben, unb Krämer füfjrt auf
ben CS'iuflufe biefer jugemnuberten io'itelligenjen nud; baS Tla^ uon ©emeinfinn
surüd, bae bie junge Stabt immerl)iu ?u befiheu fdjeint. 3}ie anfangs ^aupt=

fäd)lidj üom g-iofus getragenen öffentlid;en Saften Ijaben in neuerer 3<^it in

enormer §i3^c auf bie feineömegc^ nio^Iljabcnbe unb burd) ben fc^netl 3une()men=

ben Äinberfegen loirtfd^aftlid^ bebrütfte iienölferung mit übertragen merben
fijnnen. d^ad) Sörämero 3lnfid)t wäre c§ möglid) gemefen, bie öffentlichen 2luf=

raenbungen mentger luj;uriÖ5 3u geftniten unh bnfür oielleic^t (teilioeife ettoaä

äeitiger eintreten' 3u laffen. „Unuerfeunbar ift nad) bem 3Jtitgeteilten eine große
9Jüf)rigfeit in bem jungen ©emeiuroefen, ja fognr ba^^ 33eftreben, bie gleid; be=

üölferteu Stäbte dou alter Äultur balb einjuljolen ;" unirbe bod) felbft eine

meteorologifd)e unb 2(unonceu = Ul)rfäule 1888 in Königo^ütte, aUerbiugo burc^

eine §ai"burger ©efellfc^aft, aufgeflellt. 2^ie Qai)l ber befd^äftigten 3lrbeiter l)at

giemlid) regelmäßig jugenommen, nuiljrenb ber S^'ert il)rer ^probulte ftarf fc^manfte;

83rämer fd)ließt barauo oielteid^t etioac-' i)orfd)neU auf bie güi'forglid^feit ber

3lrbeitgeber. 3lud) cnn 3Eo{}lfa[}rtöueranftaltungen, namentlid) iu ber 3(rbetter=

müfjuungöfrage, crfal)ren mir oiel, roenn aud) uid)t burd^meg (i"rfreulid)eö. 3^aß

bie 2lftieugefellfd)aft in früheren 5'^f)ren burd) unentgeltlid)e ©emäl)rung »on
S^aulanb 3(rbeiter antodte , fei oeimutlic^ me^r Spefulanten ül§ fleinen beuten
3u gute gefommen, unb 33rämer beflagt bie 3]erfäumnig einer 'planoolleu 33e=

bauung. (Sv oermißt aud) 'i)k S^üdlegung eines SieferoefoubS für bie aUmäf)lidö

alternbe 3(rbeitergeneration ; nur notbürftig Ijabe bie 3ieidjSDerfid)erung biefe

Uuterlaffung ausgeglichen. Gin breiter 9iaum ift ben ftäbtifd^en (3"i"ni5en ge=
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toiDmet. SEcnn ber S^erfaffer babei bie (iinfommenöDerteilung in Äönic^ofjütte

mit bev beo preuf5ifcf}en Staates tierc|Ieid)t unb beii Scfjlufe ^ki)t: „©ine ü[ier=

raiienbe (^rofeinbuftvie berairft mitfiin feineöiüegs immer einen örtlichen 3(nffc^iunng

ber 2BoI;lf)atienI)eit," fo Ü6erfief)t er, abgefel^en von mandjem anberen, bie örtlicf}e

Jl^erfc^iebenfieit be^5 Öelbirerte'S.

3. 2)ie amerifnnifcfie grofje 2(r6eite= unb Sof)nftotiftif für bie 3a^re 1889

bi§ 1891. Gin ^Beitrag ^ur 3"[)eorie unb Jec^nif ber 2Ir6eit5= unb Sofjnftatiftif

Don ^avi Sörämer, @ef). 9iegierung§rat unb 9JJttg(ieb bes fönigl. preu|5i|d}en

ftatiftifdien 33üreau§. (32. 3af;rgang.)

Um bie feciale 2Birfung beS ©dju^^^oUs ju prüfen, ueranftaltete öer norb=

amerifanifd^e (Senat eine umfaffenbe 'ißrei^» unb Sol^nftatiftit über bie 3eit nom
1. 3uni 1889 big 1. September 1891. Sie Statiftif raurbc öurc^ Garroll aBrigI)t

auegefü^rt unb von ^rofeffor Jfl^fner bearbeitet. Um eine ^robe ber ®rünblic^=

feit ?iu geben, mit meld^er nerfaljren roorben ift, feien uon ben ad)t 'fünften ber

©ri^ebuiig bie uier erften, auf .öauol^altöfoften bejügfidE)en, mitgeteilt: 1. 3)ie

5ßreife ücn 214 genau beftimmten 3]erbraud^ögegenftänbeu im Äleintjanbel, am
erften 2;age jebeö 5J{onatä 3u erfjeben, unb ^mar be'^ieljen fid) 60 üon if)nen auf

9ia^rung, 61 auf HIeibung, 6 auf Neuerung unb ©rleudjtung k. 2. 9Jhilti=

plifation biefer Sirtifel, bie jugleid) al^ Vertreter ä^ntidjer gelten, mit je einem

9Bid)tigfeitefoefficienten, mie er in 6au$^altungcn mit 500—1000 2^olIarg (Sin=

fommen , b. b- bei ber grofeen 93?affe ber Unionöbeüölferung, if}nen jufommt.

3. G5enttue öauo^attungsauogaben Don 232 Jamilien au^j uerfc^iebenen Älaffen

ber ÖeDiJlferung an elf Drten, fummarifd^e oon 2562 (yamilien. 4. S]erteilung

ber aufiujeic^nenben 5>reife über 70 Crte berart, ta^ bie öerfd)iebenen 2anb=

fc^aften unb uorroiegenben Sefd^äftigungegruppen mög(ic^ft entfpredjenb oertreten

feien, toobei j. 33. je uier Orte auf bie Staaten Dteui=3)orf, ''i5ennfi)[üanicn unb
3o»a famen.

9iicf)t minber als bie Hü£)nl)eit unb 3ieic^^altigfeit be^ ftatiftifc^enj)]lane€

ift bie Snergie unb Sd)nelligfeit feiner 3(uöfübrung su bemunbern. Über bie

eEperimentie'renben ©rfaljrungen, bie bei ber 3lufnal)me von 2ol)nftatiftifen in

ben ^bereinigten Staaten gcmad)t morben finb, ift in biefem vinl)rbud;e fd)on

einmal (1892, S. 813 ff.) eingel^enb berid)tet luorben. Krämer rid)tet feine 3luf=

merffamfeit nie^r auf bie ^Verarbeitung bes erfjobenen ^JJfaterials, unb Ijier läfet

feine fc^arfe £upe ertennen, ha% ber hen amcrifanifd)en 3'^')'^" oft gemachte

S3ortt)urf ber Unun'trläffigteit fid^_ mieber beroäljrt. ^i^cnn fd}on bie ijrtli^e

SSerteitung ber Stidjproben — um folc^e fjanbelt es fid) burdjiüeg — ui n)ünfd)en

liefj, fo räumt A"ntf"fi" felbft ein, bafe bie äßarenprcife aus nerfdiiebenen Orten

nid)t i)erglcid)bar feien, fo M^ nur bie ,seitrid)e 2!ergleid)ung überbleibt; geraöe

ha i)at aber ik-amer 3lnl)altspun{'te für hcn ?ierbad)t, ia% bie .Hleinbiinbler für

bie weiter 'lurücfliegenbcn ot-'ttpunfte aus 5öequentlid)feit nid)t bie ridjtigen

3a^len angegeben l)ätten: er fie^t bafjer „als utoerläffigftes unb nad) nielen

3itid)tungen l)in überaus loertnolles (Ergebnis ber 3(ufna^nte nidjt bie 53erl)ältnis=

bered)nungen an, fonbern bie abfoluten '|5reisnadjrid)ten für ben jüngflen Jermin
Dom 1. September 1891". galtner fommt ui bem Ergebnis, baf? ber .s^ausbalt

in bem fraglid)en 3i-'>ti"'^»i" "'" "'"•" 1'94 ^'o teurer, bei 53erüdfid)tigung ber

fumniariid)cn .'öausljaltsbubgets fogar um 0,44 "^ o billiger gemorben fei. Qv Ijat

babei aber angenommen, bafj nid}t nur bie 9Jusgaben für roligiöfe 3»'<-'<f^' 'i'si'=

gnügungen u. f. ro., fonbern and) bie SBol^nungsmieten im 3)urd)fd}nitt, tro^

bes fortfd;reitenben 3ngs in bie Stabt, nnueränbert geblieben feien, „on, ^^
6erül)mte ober berüd}tigte 5JJac Minlei) = 58iii feiert einen fd)einbareu ftatifti)d)cn

2;riumpl) in ben (5-rgebniffen ber auf brei 2täbte erftretften 'Ju-rgleidjung 5niifd)en

bem 9Kai 1892 unb bem Sommer 1^89," bie eine i^erbilligung bes Üebeu'S in ten

oct)t auf ben 1. September 1891 folgenben liWonaten ergicbt. '-Ihämer felbft red)net

bagegen auf ©ruiib ber üiel präeiferen (^5rofjf;anbelspreife, bie ^-alfner auffallenber

SEeife nad) biefer 3iid)tung nidjt neruienbet l)at, l;erauo, bafj 1889—91 ber £>aus=

l^alt um 1,04*^/0 teurer gemorben fei, felbft oljne SJücffidjt auf '9J(Meten. (rine

£ol)nfteigcrnng uon 0,7-5 ^'o, bie ^ifalfner beredjnet Ijat, berid)tigt 53rämer in

0,28 "o, Ijcbt" übrigens ausbrüdlid) „bie 33efd)eibenl)eit bes 3lusbrnrfs [}en)or,

mit bem nn ein paar furzen Stellen bes 33erid;ts uon ber uerbefferten i.'ebeii§=

Ijaltung bes 5>olfs gcfprodjen mirb." 2ütf bie ferneren ftatiftifdien Jet^löfiffe



1059] fiitteratut. 361

eiij teiltneife üon

^. Dlbenberg.

cinjugefjcn, bie 33räiiter nufbedt, unb bei benen eine ^enbeiij teiltneife üon üorit

l^erein auögefcf)Ioffen ift, lüiivbc fjiev 311 weit füf^ren.
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®m an uel ^efer. Seipäig 1895/ Sunder & öumblot. "S". 212 S. o"
Seinioanbbanb 3,40 Tl.

SSrunftcin, Dr. Sofepl) ^UöloiO, C>of= ""b @erid)t§abDocat in Söien: Stubien
im öfterreicf)ifd}cn ?Jiarfenred)t. (9(u'jfd^liefeli(^e£i Öebraud;-ored)t. 9JjQrfen=

belift. '^H-03efe[)inbernbe SSorfragen.) 3Öien 1895, Man], gr. 8**. 123 o.

SÜttncr, 6., ©tabtrat, i'anbgeriditörat a. 35. 2C.: 2)ie SonntagC'rufje im @en)er5e=

betrieb unb im ^anbelsgeraerbe. 9Jad) ben reid)ggefe§iid)en unb bunbe§=

gefe^Iidien Seftimmungen unb Slusfü^rungsnerorbnungen für ^reufeen,

33ai)ern, Sac^fcn, SBürttemberg, 33aben unb .v^effen bearbeitet unb mit Qt-

läuterungen »eri'ei)en. (äßein^olbs ^uriftifc^e >?anbbibliot{)ef, rebigiert nom
Dberlanbesgeric^tsrat iöollbauer in J^reoben, 33anb 54). Seipjig 1895,

»erger. tl.
8o. 273 ©. 3,60 3«arf.

Bulletin of the University of Wisconsin. Economics, politicai science and
history series, vol. I, no. 1, pp. 1— 116: Orin Grant Libby: the
geographica! distribution of the vote of the thirteen states on the federal

Constitution, 1787—8. With maps. Madison, Wis., June 1894. University.

gr. 8«.

6a^n, Dr. SuUuö: 9Jhinj= unb @elbgefd)id)te ber Stabt ©trafeburg im 5JtitteI-

alter. SDiit einer Safel. Strasburg 1895, Jrübner. 8". 184 ©. 4 SlJarf.

(Sarmi, SSoU^er, 93Htglieb be^ Slusfc^uffes bes „SSereinä jur Sßal^rung ber

gemcinfamen n)irtfd)aftlid)en ^"tefeffen in 3i^ein(anb unb SBeftfalen" : 2)ie

Sefeitigung ber internationalen Silberfrifiö. S'üffelborf, 53agel. 8*^. 46 @.
1 Tlart

Chailley-Bert, Joseph, et Arthur Foutaine: Lois sociales. Recueil des
textes de la l^gislation sociale de la France. Paris 1895, Chailley. 8".

416 @. 9 %v.

Cossa, Luigi, ^rof. in ^aina: Primi elementi di economia politica. Volume I:

economia sociale. Decima edizione nuovamente oorretta ed accresciuta.

Shiilanb 1895, •t'oepti. fl. 8«. 216 ©. 2 «ire.

Cnnuiugliaui, W., D. D., Prof., and Ellen A. M« Arthur, lecturer: Out-
lines of euglish industrial history. (Cambridge historical series, edited

by G. AV. Prothero, Lit. D. , Prof.). Cambridge 1895, University
Press. {(. 8^. 2«6 ©.4 s.

^ic SÖa^r^cit. §aIbmonatsfd^rift 3ur 5?crtiefung in bie ^J^^ißC" "ni> 2(ufgaben

beg SUenfcfienlebenc-. .s^erauegegeben non (Sljriftopl) ©(^rempf. 9ir. 37.

(4. Sanb, dlv. 1). Stuttgart 1895, grommann. 8^. 32 ©. Ssierteljätjrlic^

1,60 Mavt. (3(u§ bem iön^alt: Sie fociate 3Jeform eine Äulturfrage. 1.

?>on '^^rof. Dr. .§ er In er).

^rurffai^en ber Äommiffion für Slrbeiterftatiftif. ßrOebungcn dh. VIII: (Sr=

bebung über bie Sirbeitöjeit in ©etreibemüljlen, 2. Seif. 33erlin 1895,

•Vei^mann. gotio. 103 S.

Burkheini, Emile, Charge du cours de sociologie i la Faculte des lettres

de Bordeaux : Les r^gles de la methode sociologique. (Biblioth^que de
Philosophie contemporaine). Paris 1895, Alcan. fl. 8^. 194 ©. 2V2 Jr.

Gflcr, Dr. (sJcürfl, Siegierungsrat: Sie (3efd)id)tlid)c entmidelung bcä eifenbaf)n=

tranoportreditG in '^reiifeen mit bcfonberer iüerüdfidjtigung bes (Stfenbal)n=

tarifred}t5. (Sine oom JiJerein für ©ifenbaf^nfunbe in ^öerlin preiögefrönte

2lb^anblung. üJiündien unb X;eip3ig 1895, »irtt). S°. 64 ©. 1,75 SJJarf.
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^lf(l)cr, 5lmtorid)tcr: 2)aö 'l!ei-ta[)reu bcv ^Siuniuiöuevftetfleruufl nadj bem pvcu^i^

icticn (Mcfcti, bctl•eftcll^ bie ^Sn^iTMl^i^'-iUftrccfiiiui in bnv unbetiu'iilidje 'iWx-

mbqeii uom 13. vM''i l!^^^, an einem JKed)tofalle barf^cftellt. i^erlin 1895,

ißai)Ien. 8«. 68 ©. 1,20 »Jarf.

@(aljr(, 9(., llUifL &d) Dbcr 9icßicnnuiörnt, 'ißräfibeiit bco Ctieiiaiibeofiiltuv^

Qcrirf)t'ö: 3^ic prcufttlcl)c iHqrari^efet^ebuui]. SÜictblicf unb i^luoblicf. Söerüu

'18'J."), i^aici). S". 180 ®. ' '

Don (sinciit, Dr. yhiDülf, 2lMrf[. Wel). 9Jat 2c. : Sie uerfafjiuuvönuT§tflc (SteUun;^

beö preufeiidjeii t^ieiaintntinifteriumö unb bie ved)tlid)e 9Jatur ber ia,l. Slatä»

foUeflia. iücrlin 189.5, >>ei)mann. 8*^. 77 S.

©rotcfcilD, (§. 'Öt., ©ef;. Sleiiieiinu^örot: 3^a5 öiefamte pi-eufeifd}=beutfd)e @efe^=
iiebuiupniaterial. 3^ie Wefeljie unb i?erorbuungen, fotuie bie 2(ucM'ü[)rungl*

anuieifuni^en, (riiaffe, Scrfüguncu'n jc. ber preu^ifrfjeii unb beutfd)en 6entral=

belprben. o'i'ji'tV^i'fl 1894. 3)iiffe(bovf, Scöioann. gr. 8^. 541 S.

C>oinifd), Dr. 9)li(^acl, £ttü 3ölttcl5t)öfcr, u. ^rof. Dr. euflcu Don ^MjiliJJiiüüitft

:

3ur öftevreid)i)"d)en äi>af)lreform. 2Bien 1895, ^^erles. 8". 40 ®. 80 fr.

tJütl .paUc, ßtnft: Trusts or industrial combinations and coalitions in the

United States. New York and London 1895, Macmillan & Co. f[. 8*>.

366 ®. unb 2 Safetn.

|)ammcr, ©DuorD: :rsn 3liige[egen()eit ber „UmfturjDortage". 2Bien, am Dfler»

montag 1895. 8°. 10 ®.

|»anDl)Utf| beö öffentlid)en 9Jed)tö, f^erausgegeben üon ^rof. Dr. 6. von 3Rax'
quarbfen unb '^vof. Dr. 3)1 av uon ©et)bet. III, I, 3: Dr. grtebric^
SBielanbt, ^räfibent bes ®ro|f). 33ab. SSerroattungegerid^tö^ofeg: ®a§
Staat5red)t beo 0roft()eriogtum'o iBaben. gi^^iburg i. 33. un'i> Seipjig 1895,

mol)Y. Sef. 8°. 356 ®. 9 ^JJhuf.

fjcrljfa, Iljcoöor: (Sntrüdt in bie ^u^unft- Socialpotitifd^er Sloman. 33erlin

1895, SMimmler. 8». 279 ©.

Stalicnift^c amtlitfic Sttttiftif.

1. 3ieröffentlid)t im Ministero delle Finanze oon ber Direzione Generale
delle Gabelle:

Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione

dal Vi al 31 12 1894, dal Vi al ^Vi, al 28/2, al ^i/s, al 30/4 1895. Slom.

gr. 8°. 127, 117, 117, 117, 117 ®.
Tabella indicante i valori delle merci nell' anno 1894 per le statis-

tiche commerciali. 3iom 1895. gr. 8''. 75 ©.
2. 9]eröffent(id)t im Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio,

Direzione Generale della Statistica:

Annali di statistica. Statistica iudustriale. Fase. 53—55: Notizie

sulle condizioni industriali delle provincie di Piacenza, di Aquila
Chieti e Teramo, di Firenze. 9tom 1894—1895. 8". 43, 155, 134©.
unb Harten.

Popolazione. Movimento dello stato civile. Anno 1893. Slom 1895.

gr. 8^. LV* unb 38 3.

Slll)rÖU(fl bee aUqemeinen 3>erbanbi ber beutfd^ett (anbmirtl'd^aftUdien ©enoffen»

fdE)aften für '1894. Cffenbad) a. Tl. 1895, StniüaÜfc^aft bes arUgemeinen

«erbanbg. golio. 138 @.

Stt^rcö6erid)t ber >'oanbeIefammer ^u {^ranffurt a. 5.1|. für 1894. grönifurt a. 9Ji.

1895, ^anbel§fammer. 8°. 425 ©.

Sa^rcöÖCtidit be§ lanbnnvtfd}aftlidien i^ereinö für Sf^einpreu^en an ben ^errn
Sltinifter für 2anbn'irtfd)nft 2C. über bie S?eränberungen unb ^^ortfd^rittc ber

SanbiDirtfc^aft im Sereinogebiet für ba§ "^aljv 1894. Sonn 1895. gr. 8^.

116 ©. unb SttbeUen.
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Sßftresbcrid^t be§ Sorftanb§ bes Äaufmönnifd^en 3Seretn§ 51t granffurt a. SR.

ütier bao 30. Sereinejaör, 1. ^anunr bis 31. Secember 1894. golto. 8 ©.

Sottrf)iin, Dr. med. .?)nnri(ft: Sie pveuBifrf)e aJiebisinalta^e in ifjrer l^iftorifd^en

(rntiüicfeluiif?. (l'in Sieitrag jur @efcf)icf)te bes ärulic(;en Stanbes in Sörnnben=

burg='^^reuBen. 9ieb[t einem SInljang, entf)altenb ben neueften Sajenentrauif

be'ö'9J?iniftei-e^. ^Berlin, Sibricigvapf)ifdf)eö 'Mveau. 8«. 194 ©.

M\)l, SBilljclm: Über ^^arität. Slfabentifd^e geftrebe. greiburg i. 53. 1895,

mol)v. 8^. 31 ©.

Salin, Dr. 5uÜU§, 3Jec^t5nnraaIt unb Sefretär ber ipanbets» unb ©eroerbefammcr

für Dberbatjern: S)ie SReid)6=3Bucf)ergcfet^e uont 24. 9Jiai 1880 unb 19. ^imi

1893, erläutert. 3Jeb[t 3lnr)ang. a3amberg 1895, Söuc^ner. «.80. 142©.

SiöD, ^cnjatnin: i Sociale Grolution. 3(utorifierte Überlegung qu§ bem Gng=

(il'd^en uon ®. ^ f l e i b e r e r. SJlit einem SBonrort bes öerrn 'ißrof. Dr. 31 u g u ft

Sßeigmann in g-reiburg i. 8. Cu'na 1895, ^-ifc^er. 8«. 328 ©.

ßc^ntttttlt, Dr. Satl, ^n-of. in iRoftod: 3)ie geld)icbtlid)e G-ntroirfelung beö 3lftien=

red)ts bis jum Code de Commerce, Berlin 1895, öe^mann. 8°. 118 ©.
3 9JJarf.

Les ouvriers des deux moudes, publies par la Societe d'^couomie sociale,

Deuxieme Serie, 36e fascicule: Chassignet: allumeur de reverberes de
Nancy. Paris 1895, Firmin-Didot & C'e. 8°. 67 ©.

tJOn Der yeljen, Dr. SUfrcö, @el&. Dber»3flegierung§rat 2c.: 5^ie ?5i"i"3= unb
ä>ertcI)r§politif ber norbamerifanifd^en C5i)'enba^nen. 2., uoUftänbig um=
gearbeitete Sluftage. 33erlin 1895, Springer. 8». 180 ©.

Sciis, Dr. SB., orbentt. ^rofeffor in föötttngen: ®er gegenrcärtige ©tanb ber

SÖiäfjrungöfraqc S^ortrag, gel)alten in ber Öe^e=Stiftung ju 3^rec-ben am
16. gebruar 1895. 3?ebl't einem 3(nt)ang. 2)re§ben 1895, n. 3af)n & Sänfd).
80. 51 ©.

ßöioe, Dr. phil. iUctor: Sie Crganifation unb SSerrcaltung ber Sßoltenfteinfd^en

.vieere. ^reiegefrijnte 3(bbanblung. g-veiburg i. 53. unb Seip'iig 1895, Siofjr.

8°. 107 ©.
'

9)lärrfcr, Dr., ßef). SRegierunggrat, ^rof.: Sie Mnod^enmef)I=Süngung5Derfud)e

an ber (anbunrtfd)aftlicben 35crfud)gftation ju |)aUe a. ©. Sinben bei

.'öonnoiier, $annoöerfd)e Munftbüngerfabrif. 4". 9 ©. ®rati§.

3)tanÖcIlo, Dr. Äorl: 3hidblide auf bie Gntroidelung ber ungarifd^en ^olU=
rcirt)d)aft im o«f;re 1894. aßit 2 Jafcin (17 Jabellen). 53ubapeit 1895.

8«. 199 ©.

tJOtt 9)Ja|fmü, ß., ®cl). 3fJegierungärat: Sie Reform unfereo politifd^en ^^artei=

lebens. 9}cit einem 9k'd)iiiort: Sculfdje^ '':^arlament, Seuti"d)e ^fntion unb
a3temard5 80. ©eburtstag. (gortfe^ung oon „Jteform ober ^Jcuolution?").

«ertin 1895, Siebmann. 'S«. 61 ©. 1 3JJarf.

SJlnioDicr, 5-: Seutfdje gjiünjen. ©efammelte 3luffä^e 5ur 0efclöid)te be§ beut'

fd)en 9JUin'irocfen§. 3. 93anb. »erlin 1895, mex)l 8o. XXVIII, 276 S.

50krfel, Dr. ^JuDolf: Sie Äoltifion red)tmäf5igcr v*ntereffen unb bie Sd)abenö=

crfat^pftidjt bei reciötmäf5igen .s^^anblungen. 3'" .V^iubtid auf "öen (rntmurf

eines bürgerlidien Oiefet^budiö für taQ Seutfc^e ^Kcic^ in '^meiter Sefung.

©trafjburg 1895, Jrübner. ft. 8». 237 ©.

93kl)cr, Stcrmanii, Cbertanbesgerid}t'5rat: Ser ^'ro^^eftgang nad) ber (fioilprojefe'

ovDnung uom 30. ^nnufli" 1877 an einem 9icd)tcifalie bargeftellt. 9ceunter

bfvicl)ti((ter Slbbrurf. 33erlin 1895, iialjlen. 8». 59 ®. 1,20 mavt.

SDlittcilUllflcn be^S Sereinä ^ur aiUiIjrung bor gcmeinfamcn jDirtfd)aftltd}en :^>nter=

effcn in 3JbeinIanb unb 9Beftfa[cn, fjerauogegeben uon bem 3]ereinsuorftanb,

rebigiert uon Dr. 'üü. i^euuer. oafjrgaug' 1895, Dlt. 1. Süffelbotf. 8^
168' ©.
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^JÜluUnt, Dr. Wcovfl: 3icticii uiib 3iebner beö evften beutfdjcii ^;§arlamentö. Cftev^

miect .'öai-, LSOr), 3icffcrbt. 8«. 864 ©. 12 tWarf.

aJtonatöbcrirfitc be§ Statiftifc^en 2(mt5 her etabt ^reöben, 'Jh-. 2. rfebniav 1895,

^olio. 7 S.

Wüllcr, AricDlirf), SU\l. Sfeciieniiuiöbaumciftev: Wiimb.^üi^e beo itleiu(iaf)niücfcnä.

Olli muftiaac bco M(iK '•iU-cufutrfjcn Wiiiifteriumö ber öffentlid)cn ^i(rbctteu

ucrfafit imb litnauoiu'i^nien. 'iknlin 1895, Gruft & Sof^n. 8**. 60.'3 ©.

ÜJJmtificncr Uülf'-'lulvtfdinftÜrfic StuDten, rjmut'^qeiielien von Sujo 33 r c ii t an

o

unb 'iyalt[)cr i^iU?. laiclu-nteo Stücf: Dr. ^f}ilipp Slrnolb: 3^aä

l)iüiid)eiu'r '•i^iicf.n-iieuierlie. (Sine ted)nifd[ic, iütrtfd)aftltd)e unb fociale otubie.

^tuttivn-t 1895, (£otta. 8». 108 ®. 2,40 5JJavf.

9Mrr«l)Cim, Dr. mn§: ^a^ .^anbhinnöbud^ 3Hcfo'6 üonöelberfen. .'perauögegeben

Dom 'ikvein für .'öambiirc^ifdje @cfd)id)te. ,s!>amburfl unb Seipjig 1895, SSofe.

8». LIX unb 199 ©. unb 2 ^yncftmile^^rafeln.

CberidMcflfdK Gifcninöuitric. Slftiengefellfdjaft für Sergbau unb .v>ütteubetrtelj.

Wletuüt3 5:.=^. iüeric^t für ba§ 3a()r 1894. 4«. 20 ©.

üftcrrciditfdjeö ®tttatött)örtcrtJUd). öanbbud^ be§ gefamten öfterreid)ifc^en öffent=

lidjeii 9icd)t'5, ()erau«gegeben unter SJMtmirfung sar)treid;er ()eruorragenber

5sad)mäuncr iuin Dr. Gruft 9}(ifd)ler, '^^rof. in (^3ras, unb Dr. Sofef
Ulbrid), iU-of. in ':prag. 10. unb 11. Sieferung (©emeinben bi^ öeroerbe).

Jßien 1895, §ölber. gr. 8«. 160 ®. 2,40 fl.

£rtcl, i^ClU*, Ättifert. 33anfDorftanb: ^anbcl mit ruffifd^en .s^ijläern. §erhtnttä=

acgenbeu unb 3?ertrieb, mit befonberer 33erüdfid)tigung beö DJJemetgebiet^.

^Berlin 1895, SBalttjcr. 8". 80 ©. 2,50 Wlatt

'i^ailipcrl, Starl : ßrammgelb ober bas jufünfttge aOBettmünsfgftem. 2. 2(uf läge.

3üric^ 1893, Seemann. S». 25 @. 60 Gentimeä.

«protüfoll ber ;3. orbentIid)cn ©efamtuerbanböüerfammlung ber Seutfd^en 2?er=

pflegungoftationen (aSanberarbeit^ftätten) 5u Serlin am 5. SWärj 1895.

iüie'lefeib, Sdjriftennieberrage ber 3(nftalt 53et^el. 8". 51 ©. 50 ^fg-

9tait5nil5, Suliuö, 3ied)t'5anmalt: ^um ©efe^entrourfe jur Sefämpfung be§ un-

lautern SBettbeioerbes. Gine Äritif in ^-orm eineä abgeänberten Gntrourfä

nebft 33egrünbung. 33erlin 1895, $eine. 8». 32 6. 60 ^fg.

9Jcd)Cnfd)aft§bcnd)t ber Äommiffion ber 3(rbeiter=Unterftü^ungö=, Söitmen- unb

2ßaifen=Gaffa ber Sc^afrooltroarenfabrifen unb Sofjnetabliffement'S in Srünn
für ba§ a^ermaltungöiabr 1894, erftattet in ber orbentlic^en ©eneraluerfamm-

lung am 28. 2lpril 1895. 53rünn 1895, ^lrbeiter=Unterftü^ungö' , 33]ittr)en=

unb aßaifen=Gaffa. ^olio. 32 ©.

91öf5lcr, ßonftantin: Sie SBertfrifiö unb ifjre tr^te. »erlin 1895, Sßaltber. 80.

72 @.

Sanc, 8-ricDridj: ®ie a^erliner (MoIbfd)miebe3unft von i^rem Gntfte^en bis jum
^>at)re 1800. Gin 23eitrag uir iUuift= unh ©etoerbegefd^ici^te 58erlinö. Wit
einem Stitelblatte non Sofepf) ©attler, 4 'Porträts, 10 Sid^tbrudtafeln unb
me[}reren Jejtabbilbungen. Berlin 1895, Stargarbt. gr. 4*^. 213 S.

Sd)ifOtt>Öfi, Dr. 3o:^n: 3ur 9J?etf)obe ber airbeitglofenftatiftif. fieipsig 1895,
Jriebrid). 8"^. 66 ®. 1 matt.

(idjmiDt, Dr. (Suftaö .pciniid), Sireltor beä ©tatiftifd^en Seminarö ber Uniüerfttät
3üric|: 3)ie Sc^iuci'^ im Sid^te ber ©tatiftif. 2(fabemifd^er Siattjauouortrag.
9Jitt 4 grapfjifdjen ®arfteUungen. 3iiric^ 1895, SSerlagG=3Jtaga3in. gr. 8^.

33 ©. 80 5pfg.
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(SiCflel, Dr. ©cinri(^, 'lirof. in Sßien: Seutfcfie SRed^täflefc^id^te. ßin Se^r&ud^.

3., »erbefferte unb »ermel)rte Sluflage. aSerlin 1895, Sßa^len. 8^. 607 @,
13 mavt.

(Sinflcr, Dr. ^arl, Sefretär bes @tatiftifd)en 2(mte ber Stabt 9JJüncf)en: 2)ic

3lbmtnberung ber Sterblidjfeitöuffer 93iünd^en6. ©in Beitrag 5ur ^rage ber

®iniüirfung l)i)gtenifdjer unb focialpolittfrfjer 9JJafena[)men auf bie ©efunbl^eit

ber Stäbte. 33'etlage 5u 33b. XIV ber 93iitteilungen beg ®tatiftifcf}en 3(mtä

ber etabt 9;füncf)en. 9JJünc^en 1895. 8«. 51 ©. 1,50 dTiaxt.

(»Ittcl, SSictor, Äreiobireftor v '^, Sanbe^rat: 35orfci^Iä_ge 5ur 33efeitigung beä

HIebefi)ftem5 in ber 3nt"ilibität^= unb 2((terSDerftc^erung. Süffeiborf,

Sc^roann. 8*^. 47 <B.

©tattitif beä au^roärtigen .öanbe(€ beä öfterretcl^ifc^ = ungarifc^en 3o^!?e'&ietg im
3a^re 1893. 3>erfa^t unb f)erauögege6en Dorn otatiftifd^en Departement im
f. f. £-)ttnbeläminifterium. III. Sb (Söormerfüerfeljr. — ^^urc^fu^r.) 3Bien

1895, l f. £>of= unb Staatöbrurfcrei. gr. S"". 466 S.

Statiftif beä öamburgifd^en Staate^, bearbeitet unb fjerauägcgeben oon "öem

Statiftifcfien 33ürenu ber ©teuerbeputation. .v»eft XVI: 2)ie 33oIföjä^htng

üom 1. 2)e5ember 1890. |)amburg 1894, Weifener. 4". 176 <S.

StCltfllcin, Dr. W., $Heid)§gerid)t5rat: Xk ftrafrec^tlid^en 5?ebengefe^e beä

3)eutfc^en 9?eicf)eg. 2., üermef)ite unö raefentlic^ oeriinberte Sfuflage. 1. Sfg.

33erltn 1895, Siebmann. gr. 8». 144 ©. 3,50 aUar!.

@untnioriid)cr ^cridjt ber £>attbel§= unb ©eroerbefammer in 33rünn über bie

gefd)äftlic^en 3]er{)öltniffe in i^rem 53e5irfe loä^renb bes oa^ireä 1894.

23rünn 1895, §anbe[€= unb ©eraerbefammer. 8°. 211 @.

De Xcrxa, Cito, Gifenbaf^nbireftor in ^ranffurt a. 93?.: «Sociale S^erfelji-gpolitif.

58evlin 1895, .soei)mann. 8*^. 44 '@.

Stmtti, 5o()anne§ : '^ai- (3n)eating=Si)ftem in ber beutfd^en ilonfeftionö=^nbuftrie.

Sm 2luftrage bes 3]orftanbö beo S^erbanbs beutfc^er Sc^neiber unb (Sc^neibe^

rinnen unb uerroanbter Serufägenoffen »erfaßt, ^'^nsburg 1895, 5)ol3f)äu^er.

12«'. 31 S. 10 ?pfg.

Toronto Untversity Studies in political science. James Mavor, editor.

No. IV: Simon J. Mc. Lean, B. A. : The tarift" history of Canada.
With a preface by Prof. James Mavor. Toronto 1895, Warwick
Bros. & Rutter. 8«. 53 S.

Xräocr, Dr. Sutnoig, ©eridjtsaffeffor in 93errin : SBiUe, Sl'eterminismuS, Strafe.

(Sine red)t5pf)ilofopl^ifd)e Unterfud^ung. 33er(in 1895, ^uttfammer & 5)Jü^l=
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Sic ftinhommeiiBtietteiluttg in alter mh neuer 3eil.

Sßon

(§üftav 3d|moUer.

1.

Utn ju einer befriebicjenben SIntioort auf bie ?^rage 311 fommen,

löie ba§ ©infommen fid^ fni^er unb gegeitroärtig auf bie i^Iaffen, bie

^Korporationen , bie ^^amilien nnb bie ^nbioibuen oerteilt Ijobe unb

»erteile, ift ev geiui^ in erfter Sinie annegeigt, bQ§ '^sroblem in feine

3:;eile gu jertegen unb burd; eine inög(i(^ft genaue cmpirifd)e Unter=

fudiung ber ©runbrente, be» UnternelnnergeunnnÄ, be§ 3i"!^fuBe§,

be§ 2o^n§>, ber ©eljaltSoerljältniffe , ber Btaat^-- unb @enieinbeein==

fünfte nad^ Ort unb 3eit 3" geroiffen fidjeren 2(nl)alt§puntten über

bie in ben einzelnen S^^^iQ^n bejc ©iiifommen» üorl;errfd;cnben ^e=

megung^tenbensen gu fonnnen. 2t6er ftetg rairb baneben mit gleidjer

S)ringlid;feit fid) ba-^ Sebürfni» geltenb machen, fic^ eine SSorfteüung

üon ber ©efamtoerteilung beg ßint'omntenio , oon ii)rer 3Serfd)ieben=

l^eit in oerfd;iebenen Sänbern unb .3<^iten, oon ber f)iftorifd)en @nt=

lüidelungStenbenj ber 3tnberungen im ganzen gu nmdjen. Unb el

fann bal)er nid;t lounber neijuien, loenn generalifierenbe ^eljauptujigen

über biefe {fragen immer roieber aufgeftettt loerben, fo fel;r roir

Siueifeln fönnen, ob eigentlidj 'oa§< (jiftorifd;e unb ftatiftifd^e 53en)ei§=

materiol, über ba^ roir oerfügen, gerabe bafür ausreiche, am ii)m

eine befriebigenbe 3:{)eorie über biefe (Sefamtentroidelung unö i^re

S^enben^en abzuleiten. 3)ie optimiftifdjen ^"yi^eii)änbler unb bie

SSerteibigcr ber I)eutigen @efellfd;aft!ö5uftänbe t)abm freilidj mit gleicher

<B\ä)txi)dt unb mit bemfelben 3öi)fenmaterial beljauptet, bie toirt^

3a:örbudö XIX 4, ^täg. b. Sc^moner. 1
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fdjaftUd^e ^yreiiieit imb bie (^eutige ©efettfc^aft^üerfaffung garontiere

an fid; eine immer g(eid;mä^igere ©infornmeiüoDerteilung , n)äf)renb

bie l^iftorifc^e <BäjuU, bie peffimiftifd^en ^ritifer imferer 2:age unb

üor allem bie «Sociatiften in ber 9teget gu ben entgegengefe^teu

©(^lüffen famen, ja meift oerfünbigten, baB mit ber Ijöljeren Hultnr

regelmäßig ber 9Jcittelftanb üer[d;minbe, bie oielen Firmen immer

ärmer, bie wenigen ^Jieidjen immer reid;er mürben, ^n ber Siegel

freilid) I;aben fid; beibe ^^arteien ben 33eroeig etroa» leidet gemad;t;

au§ einer ober ein paar ftatiftifd^en B'i'^l^c^^ßii)^"/ ^iß oft noc^ ^u--

fällig lierau^gegriffen maren, beren tijpifc^e 53en)eisfraft nidjt er--

l;ärtet mar, mürbe bemiefen, waS ben Setreffcnben nad^ iljrer fociat=^

politifd;en äßeltanft^anung an fid; al^ ha§> ^laufiblere erf($ien^

gaft fdjeint e§> fid;erer, fid^ nid;t an bie Statiftif, fonbern an

bie ®efd)id)te §u roenben. 3Ba§ fie ung an altbefannten 2l)atfad()en

bietet, beroeift jebenfallg, baß mit ber ^Differenzierung ber ©efellfd^aft

and) ha§> ©infommen ein immer oerfd^iebenereS tourbe. 2Bo eiit er-

^ 3d^ üeriüeife besügltd^ berSitteratur auf 9i.9Ji ei;er's 2Irtifet „Ginfommen"

in Conrabä ^anbiuörterbiici^ III 66—67. Son bort nicfit angefül^vten Sd^riften

i)ebe id) auä ber Qalji ber optimiftifd)en noc^ f)ert)or: 3- äßolf, Socialtsmuö

unb fapitaliftifc^e ÖefeUfd^aftöorbnung, 1892, ©. 139—246 unb 532 ff., D.

2(mmon, Sie @efellfc^aftSorbnung unb if)re natürlirf)en ©runblagen, 1895,

©. 244 ff.; aus ber S^if)! i'^r peffimiftifd^en : (SFjrift. ©ergeero, Sie SBerteitung

ber ©üter in einigen Äantoncn ber (Sd^nieij , 1889. ^cf) fe(bft fjabe niid; frül^er

nur gan5 beiläufig unb oljne ben 3(nfprud^ einer irgenb erfd^öpfenben 33el^anb=

lung über bie g^rage auägefprod)en in ber ©treitfdirift gegen 3::reitfcl^!e „Ginige

förunbfragen beä 9tec^teä unb ber a^olfärcirtfci^aft, 2. 3rufl. 1875, ©. 137—39.

3d) betonte ba bie fteigenbe SBerfdE)ieben[)eit ber (Sinfommen in unfern 2!agen,

äfjnlid) raie ba§ j. S. 3lofci^er noc^ neueftens tf)at, raenn er in feiner '^volitif,

1892, <B. 474 fagt: „Seiber Tjat e§ 'üsn 3lnfd^ein, alö romn auf ben f)öd)ften

Hutturftufen eine Spaltung beä SSoIfe» in roenige Überreid^e unb äaf^IJofe '^role=

tarier taum nermeiblid) roäre". %enn in le^ter ^eit Ö- Sßolf meinte, ba§ in

meinem banialigen Urteil über bie Jenbenjen ber ©infommenguerteilung ha^

SBefentlid^e beä Äat^eberfociaIi§muä liege, fo fann id; nid^t jugeben, ba| bieä

ben Äern ber ©adEie treffe: baö (Sntfd^eibenbe raar bod; met^obifd^ baä 3]er=

fangen ftreng empirifd^er go^l'^unßf praftifd; bie üeränberte 33eurtei[ung ber

3(rbciterfrage, politifd; eine ganj anbere Staatöauffaffung , an^ ber Daö 3>er=

langen einer energifc^en 3(rbeiterfd)ul?gefe^gebung, einer 3(rbeiteröerftd)erung,

einer 3"IalTu«g ber ®emerfüereine unb anbereö mel^r folgte, ©ö t^anbette fid)

um ben Serfud), eine oernünftige 3!}iitte(fteUung 5n)ifd)en Socialiomu? unb

3J!and}eftertum einsune^men, rcie er ben SCenben^^en ber beutfc^en SBiffenfdjaft

überhaupt, ber beutfd)en ^fiitop^ie, Gtr)if, §iftorie unb 9ied;töiriffenfdE)aft, unb

ebenfo ber ä(teren bcutfdjen r}iftorifd^=pf)irofopI)ifd^en 3Jid^tung ber Diationat*

ijfonomie entfprad).



lOüOl ^'^ (i-intommeu«üerteilunfl in oUev unb neuer 3fit- 3

l)eb(ic]^cr i^erbcnbefib )id) bilbot, wo eine ivrieger* unb ^^riefter^

nriftofrntie auftritt, luo bie ^äubler mit älnuen unb (^elb Öeiuinne

mad)eu, ha üeiid;iüinbet bie ältere ©leicfjljeit ber Tüirtfd)ttftlid)en Xiage,

ha tritt örof3cr unb ficincr (^irnubbofi^ auf unb oer[d)lini3t ber erftere

Ijäuficj ben le^jteren. £d;on ^sefaia ruft fein äi>ef)e benen, bie einen

3lcfer 3um anbern bringen, bi^^ ha^ fein 9inuni niet;r ha fei, bafj fie

allein ha§> ^anb befitjen. ^n Safebäuion waren bie 8000 mittleren,

grunbbcfi^enben ©partiaten, iüeld;e jur 3t-'it ber ©d^tadjt von '"^latää

uorl)anben luoren, 188 ^aljre fpäter auf 1600 gro|3e 33efii3er rebu§iert.

^ll)nlid; mar eö in 2ttl)en unb in 9iom gegangen. ©d)on 100 ^cilire

üor (SljriftuS fonnte man fagen, e§ gebe in ber römifd;en 9iepublit

nur 2000 Seute mit 'Vermögen. Unter 9{ero gelprte bie Ijalbe '|sro-

üing Slfrifa fed;e @roßgrunbbefi|ern. Ser 9)iittelftanb fel)lte. (Einige

wenige, wie 3. 33. Graffus unb ^^^ompeju!3, l)atten ä>ermögen im 33e-

tröge üon 15—40 unb nu'ljr aJtillionen l)eutiger Waxt ^a!§ germa-

nifd)e 3)titte(alter i)at neben ber gleichen Sage ber ^ufner frülie ben

grofjen 33cfi^ ber @runbl)erren. ^n ben italienifd;en, fpäter in ben

nörblid)en i^anbeBftäbten geigt fid) mit ber Öelbwirtfd;oft eine 3U=

neljuienbe S)ifferen3ierung. ^n ^enebig nai)m man, naä) 33ur(Jf)arbt,

1423 on, baB ha^i eintommen ber 1000 9c'obili jwifd^en 70—4000
Sufaten, ä 9—10 l)eutigcr ^Dtarf, fd;wanfe unb hai- StaatiSeinfonunen

eine 9)iilIion ^ufaten betrage. Sutljer tarierte befanntlid; einen

guten ri^ürgcr unb dauern gu 40, einen ftattlid;en 9iitter ju 400,

einen reidjen (trafen ju 4000, einen namljaften g^ürften ju 40000,

einen mäd^tigen i^önig gu 400000 ©ulben; er meint bamit @otb=^

gulben 5U etwa 7 ()eutigen 9Jiarf. äßir tonnen, um bie Slala gu

»erüoHftänbigen, Ijinjufügen, bafe ein Si^aglöl^ner ober armer .§anb=^

werfer gegen 1500 in 9Jürnberg, 2(ug!oburg unb S3afel auf 8 big

20 ©ulben ^aljreSeinfommen ju ftel)en tum, ein Stabtfd;reiber ober

^^^rofeffor etwa 80—200 Bulben (S'innaljmen Ijatte unb Karl V. auf

4,5 3)lilIionen ©ufaten, bie bamalio wol)l ben ©olbgulben faft gleid^=

ftanben, gefd;ät^t würbe. S)afe feitljer bie ©infoiiunen unb ^sennögen

fid; weiter biffcrengierten , wirb allgemein angenonuuen unb bürfte

oud^ ni^t ju leugnen fein, ^ebenfallg würben bie Steid^ften immer

reifer. Sorenjo iliebici befaB 1440 235137 ©olbgulben, 1571 I)inter=

liefen ^wei B^ugger fdjon 7 älcillionen ©olbgulben, ^Jiagarin im

folgenben 3a^i^l)ii"^ßi^t 60 a)ällionen ßiore», Qames ^Jiotl)fdjilb 1868

800 ^JiiHionen g^ranc^. "^n ^Jiorbamerita würbe ber 9iewi)orfer 3Xftor

auf 450 2){illionen 33tarl;, einer feiner Äonfurrenten auf ben üier=

fachen 33etrag gefd)ä§t, alfo auf 1800 a)iiaionen Wart
1*
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Unb bod; borf man fid) burc^ folc^e Dlotigen nic^t taufi^ert

laffeii. (2§> fommt weniger barauf an, wk reic^ ha§> t)al6e ober

üiertel ^ro^ent ber Seoölferung fei, boS gan^ oben in ber Btaia

fte^t, als wie bie GinfonnnenS'Oerteihing graifd^en ben übrigen 99,5 °, o

fic^ geftaltet \)aU. ©ine aud) nur mäßige (^jefd^id^t^fenntniso [ä§t

un§ STOeifeln, ob bie t)eutigen @infonnnen2'0erfd;iebenbeiten 9Jtittel=

europaS im gongen entfernt fo gro^e feien, mk in 9toni in ben

STagen ber 2lufrid^tung be§ ^srincipotS. Unb innerf)alb ber neueren

ßntroidelung jeigen fic^ funbamentale Unterfc^iebe, roenn roir nur

©ng(anb mit ©eutfd^Ianb ober in Scutfd)(anb oerfd^iebene Staaten

ober üerfc^iebcne 5CeiIe unfere§ ^afjrljunberts in itjrer @in!ommen§=

oerteilung unb bereu 3(nberung t)ergleid;en. Sie ganje Sdma^mc

naturnotroenbiger ©ntroidelungictenbenjen ju größerer @(eid;f)eit ober

Ungteid)()eit t)at bie 9]ermutung ber UnraiffenfdjafKid^feit fd)on be§*

))a[b für fid^, raeit es fic^ offenbar um fet)r fompligierte 'i^orgänge

f)anbelt, bie burd^ eine 9?eit)e entgegengefe^^ loirfenber Urfad)eu, bie

felbft in il)rer (Störfe forttüäf)renb lucdjfeln, be()errfd)t werben. @in

fo fompligierter ©efamtoorgang barf nid;t mit ©c^(agu)orten ah=

gemacht werben.

^d) fud^te nun gu ttwa§> fidjerern 9tefu(tatcn §u fommen burd;

jiemlid; umfangreid;e , f)iftorifd}c Unterfudjungen über bie ©efd^id^te

be§ 2lrbeit§Iot)neg, ber ©runbrente u. f. ro., bie id; I)eute t)ier nid^t

wiebergcben tüill. daneben üerfudjte id) a(Ie§ SQcaterial unb bie ge=

famte l^itteratur über (£-infommensfteuet= unb ä^ermögenefteuerftatiftif

be§ 19. ^a(jri)unbert» gu fammeln unb Mtifd^ gu üenoerten. 2lud^

bie ©rgcbniffe Ijieoon, bie überbieg nod; nidjt gang abgcfdjfoffcn finb,

beabfid;tige id) nid)t, t)ier mitäuteilen. 2luBerbem aber ücrfud^te id^

ba§ freilid^ nid^t fet)r umfangreid^e biftorifc^^tatiftifdje 2)iaterial über

ö(tere t5infommen§Dertei(ung im gangen genauer al§ bieber gu unter=

fudjen unb, foweit e§ ge{)t, e§ mit ben neueren einfd;lägigen ^abkn

gu oergleid^en, woburd; menigfteuä ^erglei^ungen oon einigen ^a^V'

f)unberten, nic^t bto§ oon einigen ^sabren, möglid) würben. Siefe

möd)te id; Ijier mitteilen; aber id; will ben Skfultateu meiner Unter^

fu($ung einige allgemeine 33emerfungen oorau^fd;iden , bie fid) mir

au§ ber @efamt()eit meiner ebenerwätjuten ©tubien, fowie am benen

über fociale ©ntwidetung überijaupt ergeben l)aben. Gö finb @e=

banfeu, bie fid^ mir §u einer 9Irt allgemeiner 2:^()eorie ber (;iftorifd^en

©ntwidehmg ber (SinfommenSoerteihuig im gangen gufammcngefd)(offen

l^aben ; fie bauen fid; uatürlid; ebeufo f el;r ouf ttn oieUeid;t ba unb

bort nod; i;i;pott)etifd;en , aber oon mir für wat)r gel;altenen Sin*
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naljiucn über fociate .Hlaiieiibilöuiig überljnupt, mie auf bem er=

uiäfjiitcn empinfrfjcn ^)Jintorial auf, uoii uie(d)em id) nndjbcr ba^c auf

Mc ©cfamtucrteihnui in iljvcr alteren (jiftorifdjen (S-ntiuicfelung 33e5üg*

lid;e mitteilen mill.

^d) möd)tc an§ge()cn uon bem Sa^e, bafe tüir ben üolf§ii)irt=

jdjaftlid;en --Iserteilung^projefj nid;t in erfter ^inie unb jebenfallg

nid;t allein al» eine natürlid; := ted)mfd^e ©rfc^eiming, fonbern ftet§

jugleid) al^ ba^ Groebniio einer gefellfd)aftlid)en, pfi)d)ologi)djen unb

et^ifd;=redjtUd;en (5-ntu)idelung!§reiI)e auffaffen muffen, ^ie le^Ue

©runblage ber ®infommen§oerfd)iebenl)eit tft bie fociole ©ifferensierung

überljaupt, bie mit ber ä>erfd)iebenl)eit ber 9?affe beginnt, unb bann

burc^ alle 3}iittelglieber uerfdjiebener Ijiftorifdjer ©ntmidelung ber

SSölfer, .klaffen unb ^nbioibuen [id^ fortfetU ; innerljolb ber einzelnen

^^ölfcr mirb bie 'l>erfdjiebenl)eit roefentlid; huxä) bie 2:^eilung ber

2lrbeit unb beio ä^eruffc Ijerüorgerufen unb gefteigert; bamit entftel)en

bie fociolen i^laffen unb mit ben Seruf^* unb ^laffengegenfä^en bie

Derfdjiebene ©rgiebung unb ©efittung; bie 3Serfdjiebenl)eit be§ (Siu'

fommeuÄ unb ^i>ermögen!o ift bann nur bog uotiuenbige äuBerlid;e

Gnbergebni^^ hz§' förperlid^^geifttgen 2)ifferen5ierung§pro3effe§ unb ber

beftinunten 3lrt, luie er balb fortfdjreitet, balb ftiUfteljt, balb in

geiüiffen ^nftitutionen ein ©egengeraid;t finbet, balb burd; anbere

gefteigert wirb, l)auptfäd;lidj infolge ber erweiterten ©renjen, inner*

^alb bereu perfönlid^e Übermadjt fid; geltenb machen !ann, gunelimen

mu^. ©er 3ufannnenl)ang jroifdjen ber ©ifferenjierung ber a)Jen=

fi^en unb ber ©infommen wirb balb ein engerer, balb ein toferer

fein, ä^^ir werben fo lange, alic bie ^^erfdjiebenljeit beso ß'infommen^

nur ber ä^erfdjiebenljeit ber i^räfte, ber gröjsereu ober geringeren

!i^eiftungen ber ^^^erfonen, bem äöerturteil ber B^it über biefe

Seiftungen entfprid^t, fagen fönnen, ]k fei eine normole. SBir n)er=

ben ey natürlid; finben, baf3 ftet§ ber ^nfaÜ unb hüs> grbred;t 3lb^

uieid)ungen uon biefem B^ftönb erjeugen, baß ba§ fittlid^e äi^erturteit

über ben 2Bert ber Seiftungen, mie über bie Sered)tigung ber 6r=

roerbicart fd)roanfe. äöir raerben aber auä) nicbt leugnen fönnen, ha^

Seituieife Unred^t unb ©eroalt tief eingreifen in ben ä^erteilungSprojefe

unb fo eine (iinfonnnen!cöerfd)iebenl)eit entftelje, bie weit über bie

perfönli($e 33erfd;iebenl)eit l)inau§gel)t. 9lber roir werben and) an*

nel)meu fönnen, bafe berartige 33ilbungen eine ©egenberoegung er=
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jeuiicn, boB üerdcffcrte ^fif^i^iit^onen berartige» milbern ober be^

fettigen fönnen. ®ie jeraeiHge @infonimen§üertei[ung fd)eint un§i fo

(iel)crrfd)t einerfeit§ üon ber nnoermeibIid;en ^ifferenjiernng ber

©efcttf^aft; aber biefe fdjreitet felbft nid^t ftet§ fort, ja fie erlebt

©pochen ber 3In§g(eid;ung iinb 9cioettierung, fo ba^ fd)on oon biefem

(gtanbpunft au» bie 3?ertei(ung nid)t notroenbig eine ftet» ungteidjcre

itierbcn mufe. Unb foroeit fie über ba§ 9JJaB ber perfönlidjen

Differenzierung burd) '^u]a\i, Grbredjt, Unred^t unb ©etualt f)inau§=

ge[)t, bangt e» uon ben focialen unb redjtlidicn ^nftitutionen ah, in

raelc^em Umfang biefe§ ^inau§gef)en ^(a^ greift unb ob e§ gan^

ober teitroeife rüdgöngig gemad)t wirb.

2Bir werben bem ^-).'rob(cm am etjeften näf)er fommen, roenn rair

bie ©pod^en fortfd^reitenber unb ftittftetienber ober gar 3urüdget)enber

9?o(f§niirtfd;aft unterfd)eiben. 9.i>ir bleiben juiuidjft bei ben erfteren,

ha fie e§ finb. meldte in einem unb bemfelben 3nfonnnent)ang

te^nifc^en, focialen, geiftigen ^ortf(^ritt§ bie junel^menbe 3)ifferen^

jierung ber ?Oienfd)en unb ben (jölieren SSofjIftanb fd^affen; biefer

größere 9ieid;tum fann junäd^ft nid)t (eidjt atten, er wirb juerft

Tüot)l ftet§ nur geiniffen Greifen, bauptfäcbtid; ben Prägern be§

^ortfd^ritt§ 5ugute fommen. ^k einjelnen 9Jaffen unb 5lsölfer, lüie

bie einzelnen ^(affeu unb Snbiüibuen merben reicher ahi bie anbern

:

fofern fie beffer ju fämpfen, beffer bie Spiere ju §ä()men, ben 3lder

§u befteHen, ."fJunftprobufte b^f^nftetten, bie ^llicere 5U burdjfabren,

^anbel 3U treiben, .fünfte unb 2i>iffenfd)aft 3u pflegen unb 5n förbern,

gut organifierte @efellfd)aften bersnfteÜen, ber focialen unb fittlid^en

3ud)t fiel) ju unterroerfen lernten. 9)tan bat oft gefagt, bie 3nbo=

gernmnen unb Semiten feien ben anbern fämtlidien 9^affen baburc^

überlegen geroorben, ba§ ibnen allein bie Sier^älimung fo frül) unb

f gut gelang ; fie bitten bamit eine ganj anbcre 3lrt ber Crrnäl)rung,

ber (Sntraidelung unb in weiterer Sinie ber SebeuÄljaltung unb @e-

fittung erbalten. Unb äbnlid) roie 5H)ifd)en hm Siaffen unb 3>öl!ern

üoll^ieben )\ä) bann bie S'iffcrenjierungen inncrbalb bor Stämme unb

'i^ölfer, nur baß Ijier bie ai^ed^fclunrfung unb ber pfi)djifd;e unb

fittlidje 3i'1tTnmenl)ang jmifdjen ben Differenjierten ein gang anberer

bleibt, uia§ für bie meiteren S^olgen ba!j @ntfd)eibenbe, ber 2lu§gang!§=

punft i)on ©egenroirfungen ift. 91ber C'o finb and) bier bie Jäljigeren,

bie als Präger irgcnb mcld^er ^^^ortfd^ritte emporftcigcn , e§ ift bie

Specialifierung in böberer, mirfung^^rcid^erer ^^bätiglcit , ec^ ift bev

eigcntümlid)e böb^'te Seruf, ber bie bölieren ."illaffen, fotuie bie 33er^

fd)iebent)cit ber J^ieben^biiltung unb beS @infommen§, ben oerfdjiebenen
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Sefi^ fcf)afft. Tcv 33eflinn jebcr fo(d;en Gntiuicfedmg rul)t fo offene

funbig niif eicncntümlicf)cn (S-infii^rf)fittcn, liöderen Jväljigfcitcn, größerer

Rxait ober ;3ntcUigen3, ift fo enge an bie gröfjeren ^eiftiingen ge=

fniipft, bnJ5 bem naiüen 33eiüu^tiein and) ber größere 33efib nnb ba§

größere ©infonimen felbftuerftänblid) erfd)eint; e§ ift im 2(nfang

jebermann tlar, baf3 33ind)t unb äöoljlftanb be§ (Stammet ober

9Notfe§ ber ,^unet)nienben ©iffercnsicrung gu banfen ift; alfo nimmt

mnn bnc- Gniporfteigen ber ©injelnen unb beftimniter .f^tnffen c(§

gegebene Xtjatfadje äunäd;ft lfm, fetbft roeim fid^ bnmit fofort 'JJiiJs-

bräudje uerfnüpfen.

Sie Tuerbcn fpäter, wenn bie <Bö[)\k uitb ©nfel ber einfügen

^fabfinber besc ^ortfd;ritt^5 in it)re Stelle gerüdt finb unb teitmeifc

ot)ne bercn ^ugenben beren 58efi^ unb ^orre-J^te ererbt traben, ganj

nnber!§ entpfunben. 9lber nortianben waren fie iebenfatt§ oon Stnfang

an unb fie wirften um fo ftärfer, je uuücrmitteiter ber g^ortfd)ritt

fam, je weniger ©itte unb 9k^d)t, eine gefäuterte Wloxai unb feinere

©mpfinbungen bie (Smporfömmttnge bänbigten. ^eber fociale

©ifferensierungÄprojef? ift begleitet oon Ijarten 5Diadjtfanipfen , uon

brutaler ©ewalt, üon Unred^t unb Unterbrüdung , üon 2lu§beutung

unb 9Sernid;tung. äöie früber ber fd)W(idjere Stamm üernid)tet, ber

?5einb getötet, ben ©Ottern geopfert ober üeräef)rt würbe, fo tjat umn

fpäter bie 5lrieg§gefangenen gu Sftaoen, ganje 3Sölferfc^aften ju

porigen gemad^t. ^nnerljatb bcrfelben 9iaffe, be^felben Stammet- unb

SSotfe» l)aben ber 2(u^nututng ber Übertegentjeit ftetS gewiffe mora=

lifd)e unb red^ttid^e Sd^ranfen entgegengeftanben ; aber fie binberten

bod; früt)cr weber bie Sflaoerei, noc^ bie öeibeigenfdjaft uou Stamme§^

genoffen, weber ha§> t)ärtcfte Sd;ulbred)t, nodj bie gänjüdie )Scx-

armung unb 35erfümmerung gewiffer itkffen. ^ud) ^eute fel)tt biefe

äßirfung nid;t; je größer bie ä^ölfer finb unb je metjr bie jatjlrei^en

^nbiüibuen in gelbwirtfdjaftlic^em Jlonfurrengfampf fid; gteidjgültig

gegenüberftet)en , befto tjärter fann wieber ber eiriftensfampf für ben

Sdjwäd)eren werben. Q§> wirb and; nie 5U {)inbern fein, baf? bie

fd)wäd)ften Gtemente babei ganj üerfümmern unb untergetjen, bajs

beftimmte 2ei(e eines Golfes bei biefem ^>ro3effe auöfterben. ®§ ift

bac^ ein tjarter ÜteinigungSproje^, ber für bie Öefmuttjcit nid)t ot)ne

a^orteil ift. 3(ber jebeufaüö bleiben, je ptjer bie fittlidj -- red)tüc^e

i^uttur ftetjt unb je me|r ein pfpctiifd^-moratifdjer 3ufammeni)ang

jwifdjen ben 3>o{f§inbiüibuen üorf)anben ift, beftomet)r breite Sdjidjten

be§ 33o(feg üon biefer üernidjtenben aiHrfung be§ ®afein§fampfe§

aufgenommen. Siefe bleiben in 2ßed)felwirfung mit ben empor-
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gcftiegenen t)öf)ereu klaffen, fte lernen üon if)nen, eignen fid^ i^re

^ilbung, i{)re Henntniffe, i(ire ^ed^nif nad; unb noc^ an. 3^1"^

(Selbftbeirufttfein gefommen, befärnpfen fie ba§, inas fie üIq Unrecht

unb Stusbeutung, aU SOJad^tmiBbraud^ Qnfef)en; fie fönnen fo unter

Utnftänben nad) unb nad) luieber emporfteigen , noc^beni fie (nnge

ftiHgeftanbcn ober gar Ijerobgebrüdt luorben luaren. So fönnen bie

unred^ten unb unbilligen Quellen größeren Sefi^eS unb @inEommen§

bei ben f)öf)eren Stoffen roenigftenS teilroeife nerftopft ober gong jum

3}erfiegen gebrad;t werben. So ift e^ je nac^ ber ^ilbung unb @e^

fittung be§ 9)litteIftQnbe§ unb ber unteren 5llQffen, je nad^ bem 3Ser*

lauf ber politifc^en unb focialen 5lämpfe nid;t unbenfbar, ba§ ber

§eitroeife fo ftarf einfe|enbe fociale Sifferensierungepro^efe innerf)alb

eine§ gefunben $ßoIfe§ roieber größerer Stu^gleid^ung Sßia^ madi)t,

bafe minbeften^ bie auf Unrecht unb Unbidigfeit jurüdgeljenbe 9?er-

mögengi^ unb (Sinfommensungleic^tieit fidj ftarf mitbert, — jumal

Toenn §unef)menbe fittüd^e älcäd^te unb üerebelte @efüf)le bem blojsen

Äampf um§ Safein engere Sdjranfen fe|en, luenn ee gelingt, burc^

oerbefferte fociale ^nftitutionen eine gered;terc ©infomnienSoerteilung

l;er5uftellen.

^m ©egenfat^ gu ben 6pod)en rafc^en unb plö^lidjen ^ort*

fd^ritte§ im SBo^lftanbe ber ä>ötfer l)aben Ijäufig bie barauffolgenben

3eitcn, in benen bie 33erocgung fid) uerlangfamt , berartige folgen

gezeitigt, n)ie id; fie eim\ fdjilberte. 9Jian l)at in gal)lreid;en ftati=

ftifd^en Serecfinungen oerfd^iebener Sauber nad^gennefcn, t>a^ ber B^it

oon 1869—74, roeld)e luefentlidl) bie Ijeutigen großen Sinfommen

unb bie neue ©efdjäft^ariftofratie fd)uf, ein ^aljrjelint gefolgt fei,

ba§ bem 9)iittetftanb unb ben unteren Älaffcn günftiger fd;ien. So
werben roir unten bei Stugsburg feljen, baf5 bem 2tuffd)iiiung feiner

@rof5{)änbler im 15. 3al)rl)unbert gegen 2lnfang bc§ 16. ^al)rbunbert§

ein folcfier feiner ^anbmerfer folgte, ^s^n älteren 2)cittela(ter folgt

bie 33lüteseit be^ ^auernftanbe§ im 13. unb 14. Sal)r{junbert ber

Slüte ber @runbl)erren unb Stifter, ber äßof)lftanb ber S^mjti bem

ber ^atricier.

3?erlangfamt fid; ober bie rairtfd^aftlic^e ^orroärtiSberoegung

nod^ weiter , tritt gar üoUftänbiger StiUftanb unb Stücfgang ber

3Solf»n)irtfd)aft ein, bann niirb leidjt lüicber- bie ©infonimen^oer^

teilung ungleidber werben. Unb nun nidjt, weil eine oorwärtö

fd^reitenbe 2lriftofratie Wiad)t unb 9ieid)tum erwirbt, fonbern weil

eine ftagnierenbe burd^ ^^orfid)t, geringe Äinbcrjal^l, ©elbljeiraten fid^

junäd^ft in it)rem 33efit3 erl)ält ober weil gar in einer ,^tit ber 3luf=
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löfiiiu] imuiovalifdjc a)iitte( be§ (STiucrlv^ mieber uiigefcl)euter aiige^

lutMibct luerbcii iinb Mitleid) bie innd)fcnbe 'Diciu]c bcc^ '3Jittte(ftanbe!o

imb bor unteren .sUaffen geringere (rnyerbcHjelegenljeit Ijat, fid) an

eine niebrigere :^ebenc"'l)altiing geu)ö()nt. 3o innren bic ^iNerljältniffe

uielfnd) gegen Gnbe beiS 1(5. unb im 17. ^\a()r()uubert, aU ber So()n

allgemein [nnf, bie neueren 9lrmengeiet5e entftanben, ber Übergang

gu ben mobernen g^onnen be§ t)oIBnnrtfd}aftlid)cn SebenS überatt

fdjiuer 5u finben mar. Cb unb mie lange in foldjer 3^'it bie {)öl)eren

klaffen in ibrem 'ikfi^e unb in iljrem ßintommen fid) erfjalten, ift

freilid; fraglid). 33ci längerem 9iüdgang üerfc^roinben meift auä)

bie grotien ä>ermögen, auf?er in befonbers- tüchtigen Familien ober

auf (iJrunb uon befonbcren, ba^ SJermögen fonferuierenben (Sinrid)^

tungen. Sac^ raf(^e 33erfd;minben ber älteren 3lbel§familien , ba^

nod; inel rafdjere ber neuen ©e[d;äft§ariftofrntie ift l)ente eine all=

gemein ermiefene ^l)atfad;e. ^ie 6-nfel unb Urenfel ber 'ilüüionäre

finb l)äufig Bettler. 2lm @nbe längerer ©podjen be§ mirtfd;aft üd;eu

9tüdgange'o ober StiUftanbe;? mirb etjer mieber eine gcmiffe 9)iilbe=

rung al^» eine Steigerung ber Ginfommen^^gegenfä^e uor^anben fein,

2llle§ freili(^ l)ängt ah uon ber 3öl)igfeit, mit roeldjer eine über=

lieferte GinfornmenSuerteilung fidj beliauptet, üon ben moralifd)en

unb ted)nifd; = mirtjdjaftlicl)en ßigenfdiaften in ben uerfdjiebenen

iltaffen, t)on ben ^"ftitutionen , meldte burd^ bie ©efamtentmidelung

ber politifd)en unb focialen J^räfte ibre (Signatur unb Umbilbung

empfangen.

S^abei möchte id; nod; (Buk§> befoitber^ betonen : bei atter l)öl)eren

mirtfd;aftlidien Kultur fetten mir einjelne befonber^^ Ijierju ^^er=

anlagte ganj große 'Vermögen fammeln, meld;e fie raeit über alle

^^olfijgenoffen emporljeben; fie fliegen in frül)erer ^dt ju fürftlid^er

Stellung empor, grünbeten gro§e ©runb^errfdjaften , Älöfter unb

Äird^en, nod; l^eute in ben ^Bereinigten Staaten unb anberroärt^

33ibliotl)efen, Uniüerfitäten, ^Ijeater unb ^ll)nlid^e§; fie fc^affen neue

^nbuftrien, begrünben 9tiefengefd)äfte mie bie ^yngger ober mie

t)eute i^rupp, Siemen^-> unb anbere. Selbft in ben reidjften l^änbern

giebt e^ berartiger ^^erfonen, nennen mir fie 9Jtillionäre ober 3[liilliar=

beure, nur einige 2)u^enb ober ^unbert. Sie fpielen imtürlic^

politifd; unb focial, mo fie üorl)anben finb, eine gro§e, oft eine gu

groBe $Holle, in mand;en Räubern freilid; and; mieber banf gemiffer

bemofratifdier ^nftitutionen , banf einer ftarfen monord^ifd^en ober

33eamtenregierung eine oiel geringere, ^ebenfall» aber Ijat il)re

@i-iften5 bejüglid; ber gefamten ®in!ommen§oerteilung, mie fc^on
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erroä^nt, nirf)t fo oie( Sebeiitung , a[§ e§ auf ben erfteii 53Iicf (eic^t

erfdieint, aU ii)X Ginfoinmen beftimmte ftatiftifc^e S)urd;i(^nitt§*

ober ^rojentjafilen beeinftufet. ©§ giebt eine 3ln3Qf)( fold^ ßan^ D^eid^er

in barbnrifdien imb f)a(66ar(iarifdjen Staaten, wie in ben Sänbern ber

f)öd;ften ioirtfd;aftUd^en Änltur; fie fönncn oor^anben fein, ob bie

nnter it)nen fte{)enbe SOkffe übenoiegenb arm ift ober fid^ in eine

9?eif)e t)er[d)iebener ©c^id)ten (^Hebert, ob ein breiter 9)UtteIftanb bo

ift ober gan5 fe{)It. ^n afiatifdjen Staaten, in 9infelanb ift eine

foI(^e oberfte überreicbe ®d;ic^te üor()anben, wie in Gnglanb unb

ben 3Sereinigten «Staaten, in ben meiftcn mitte(europäif($en Staaten

fe^tt iie faft ganj ober ift nidjt fo bebeutenb, wie in ben cben=

tjenannten Staaten ^ (Sine fteine berartige 3Iriftofratie bilbet fid)

jebe^^mal, wenn große potitifd^e, wirtfd)aftHc^e unb fociate Um=

Waldungen fid) ooüjietjen unb babei jugleid; jeitweife für bie großen

Talente unb bie großen Spi|buben ein befonber§ großer Spielraum

i£)rer 5lraftbet()ätigung unb wenig ^onfurrenj t)orf)anben ift. äöie

bie Stellung einer foldjen oberften iltaffe fid^ geftaüe, ob unb wie

lange fie fid; crtjalte, wie fie auf bie übrige fociate ©Heberung unb

Sinfommenc^ücrteitung jurüdwirfe, barüber wirb fid; fd;wer oicl aüge=

meinet fagcn taffen. 9hir ba-o fd;eiut mir ftar, bajs, je größer bie

Staaten, je fefter bie ftaattid;e ©ewatt, je 3af;(reid^er foId;e ßriftenjen

finb, befto weniger bie 9)ii(Iiondre Staat unb a>o(fÄwirtfd;aft bef)err=

fd;en. ^d^ möd)te fie jenen einjetnen Räumen oerg(eid;en, bie ber

?3^orftmann beim 3(bl;ot5en einec- Sd;(age§ fteben (äßt; biefe bitben fid;

bann §u 9tiefenbäumeu au§, aber ber nac^wad;fenbe 33eftanb be§

jungen ^otje^ ift im ganseu oon biefcn paar 23äumen unabt)ängig.

SSerfud^en wir, ha§> ©efamtrefultat fur^ sufammensufaffen, fo

wäre e§ fotgenbe^:

9)lit fteigenber wirtfd;aft(id;er .Kultur ift eine 3;une(;menbe 33er=

fd)ieben(;eit be§ Cnnfommeu'o ber (i-injctnen fo notwenbig, ai§> bie

§unet)menbe fociate 3)ifferen5ierung übert;aupt. ^iefe 33erfd;iebent)eit

' Claudio Jannet, Le capital , la spoculation et la Finance an

XIX siecle, 1892, ©. 47 ff. nimmt an, bafe im 9(ltertiim unb im Hiittelalter

biefe gvofsen '-Ivcrmöi^en uerl^ältiüSmn^ifl einen uiel tfcbeutenbercn Ginflufi ciefjabt

^aben, ai^ ^eute in Guropa. ^ev 1890 in Äanton geftorbene c^inefifdje ;£l^ee=

fjänblev, ber ein ^ßermijgen üon 144 9JiiII. 2)oUar§ fjinterliefe, !ann au6) a(§ Se=

ineiö bafür gelten, bn^ bie ^albfultur ef)er fo(d)e (?rfd)einungen er3eugt. SBenig:

ftens bürfte ein Söermögen üon cirfa 600 Wäü. lUarf in (Hjhxa bie unteren unb

mittlem Äfaffen nict me()r überragen, atä in SBefieuropa unb ben bereinigten

Staaten ein iolcf)cä »on 1200—1600 Hiill. ^Jkr!.
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"^'"^ (äinromnicnäöerteituncj in alter unb neuer ^fi*- IT

bc§ CS-infomincii'^ i\d)t aber über bie bcr "^vcrfoncii 5cituieife ftnrf f)inau?v

tcilio biivrf) bic Urjadjcu bei* 5ufällii]cii inbiinbiicUcii ^^*bcnc^fd)icffn(e

unb ben notu)enbii]en 3iifrt"'nient)aiiii ber ©enerationeii untereinnnber,

tei(§ biivcl) lliirccfjt, l^ift, (^)cuia(t unb 9lU'C-'(icutun(V 3lbcr feine

biefer Urfadjcn ftcicicnber 6infünnnen^3üerfdjicben()eit luirft ftet>5 unb

in gleid^er Ül^eife, fo baf3 von einer fortmntjrenben Steigennu^ ber

©eiienfät^e bie 9{ebe fein fönntc. (Sd)on bie 2:^{)atfad)c , bn§ bäufic^

bie oberften ©d;id)teu ber Öefe(I[d)aft, mie bie unterften, nni raid)eften

fid) aufreiben, niu ftärtften becimiert luerben, fann beiinrfen, bafe bie

mittleren Sd)id)ten niieber eine größere ^kbeutuuc^ erreidjen. Viod^

niet)r ift ^u erronrten, ba§ mit f)ö£)erer fitttid;er unb red;tUdjer Ji^ultur

bie 33ett)äti(]nnß ber Übernmdjt eingefd)ränft roirb, bafe mit ail-

gemeinerer 3.^olfÄbilbung bie 3^serfd;iebenl)eit ber .Gräfte etier tüieber

abnimmt unb bementfpred;enb bie (Sinfommeuioüerteilung e^er mieber

eine gleidjmüfngere loirb. S)a§ äBa(jrfd;cinlidje mirb fein, M\^

@pod)en ftärferer ßinfommeu'obifferenjiernng obn)ed)feln mit fo(d;en

ber 2(u!oflleidjun(i unb 9)iilberung ber Öegenfä^e.

@§ l)anbelt fid) um ^raei 9teit)en uon Urfad)en, bie in entgegen*

gefegter 9tic^tung mirfen ; vor otlem ift eö ba§ oerfd^iebene Wia'^ von

3>erftnnb unb ted)mfd)em können, von Si>illen^3energie unb von fitt-

tid;en C^jefüljleu unb 3lnfd)nuungen in ben eiu^eluen 5l(affcn, ba§ §u

üerfd^iebenem 'Jfefuttat fidjren nui§. 33on einer notiüenbigen unb

aÜgcmciu I)iftorifd)en Sl^enbcuj fann nur in bem ©inne gefprodien

uierben, ba§ bie l)öf)ere ilultur nidjt oljue 5unei)menbe 33erfd)ieben()eit

benfbar ift. ®ay ^)Jia§ ber Ung(eid)Ijeit aber raed^fett. ©§ fdieint,

bafe biefelben ted)nifd)en unb focialeu Umiuäljungen in früfieren

Reiten üie( größere Ungleidjl)citeu er3eugten aUi in fpäteren, bajj

immer roieber nad^ Crpoc^en größerer 2lu§gleid)ung bie Ung(eid)f)eit

mit bem ^ortfdjritt cinfe^jt, aber in jeber fpäteren S^^t, in jeber

beffer organifierten ('i)efenfd)aft geringere ^imenfionen annimmt.

Über bie ©egenroart ift einfad^ ju fagen, ba§ ber fieutige t)olf»=

unrtfd)aft(id^e 5ortfd)ritt, ber mit ber fteigenben @e(b= unb J?rebit=

mirtfdjaft, ber freien i^onfurreuj, ber mobernen Tedjuif gegeben mar,

natürlich 5unäd;ft hen fä^igften {^üt)rern auf biefem (Gebiete §u gute

fam ; ba^^ mar bered)tigt, mar unabänberlid^ ; aber gugleid; entfeffette

ber inirtfdjaftlic^e ."Rampf bie 9iaubtiernatur, bie ftet§ im 9)ienfd;en

f(^himmert, mieber niel ftärfer; nid^t blofe ber fäf)igfte, fonbern

aud) ber rücffidjtöfofefte, an umndjen Stellen ber unanftänbigfte,.

mürbe reid;; ber 33citte(ftanb ging teihneife ^urücf, teihneife üer=

fd^roanb er; bie unteren Ätaffeu ftanbeu seitmeife unter f)artem mirt*
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fc^at"tlid)em 3^rucfe. 2Iber e§> entftanben ebcnfo lebenbige diM--

roirfimgen gegen biefe a}ti§ftänbe; teitroeife bilbete fid; ein neuer

gjtittelftQub; ber 2o\)n ftieg jeitroeife fef)r bebeutenb; bie Se6ens=

fialtung ber 93Jafien oerbefferte firf;. G^ ift bos einer 53eiüegung ju

banfen, bie il)re roefentlid^fte Urfai^e in einem gefunben moralifd^eu

^solfisgefüt)! I^at. Sie ^at nid;t überall ©(eidjee erreid;!; aber auc^

bie 9)iiBftQnbe waren nic^t überall gteid) grofe. Sei manchen 5?ölfern

\)at Sitte unb ?Ked;t üon 3(nfong an ber gemeinen ©übogenmoral

be§ ©elbmac^er^ ftarfen Söiberftanb geleiftet; bei bem einen S^olf ift

ber Übergang in bie neue geit unter günftigerii Sebingungen erfolgt

al§ beiut anberen; ba§ eine bat feinen 33ouernftanb babei oerloren,

ba^ anbere \i)n er{)alten, wa§> auf bie gan^e übrige ©infommeuö»

rerteilung mafegebenb ^urüdroirfte. .f^urj, bie folgen eine^ unb be§-

felben allgemeinen TOirtfd^aftlic^en Sluffd^roung^-' unb ^ifferen;^ierung§=

progeffeS fönnen fo bod; bie oerfd;iebenften fein.

3.

Äe{)ren rair nac^ biefen paar allgemeinen Semerfungen jurüd

3u bem pofitioen Seraeismaterial , bas un§ ^u ber 3tuffteffung biefer

^^eoric gefül)rt ^at, fo liegen allerbing« für bie alteren Seiten nur

fümmerlic^e ftatiftifdie 33erocife cor. 3)a aber and; fie bieljer feine§=^

raegg au^genü^t mürben, fo ift e§ jebenfallg ber 9)tül)e roert, fie

einmal genauer unb im 3i'iflii""f"l)öng unter fidj unb mit ben

ftatiftiid)en ©rgebniffen ber ^Jcu^eit 5U unterfuc^en.

^c^ beginne mit ben ©rgebniffen Sd^önberge^ in Sejug auf

bie 33afeler 6infommen!c= unb ä^ermögensüerteilung be^ 15. ^aijv

bunbert^, benen iä) nur wenige 3Borte über bie ©röfee unb TOirt==

fcl)aftlid)e Sage ber bamaligen Stabt iiorauefd)ide.

55afel bat nacb S(^önberg§ Unterfudjung 1429 7800—10400
meltlic^e ginrool)ner, 1446 9000 — 12000, 1454 6300 — 8400,

1471—75 6750— 9000. ®ie Sdjiimnfungen ertlären fid; \)anpU

fädjlid) au§> bem 2luffd^tüung , ben has' Monjil 1430—38 brad^te;

ber 9liebergang l)ängt mit ber ^eft oon 1.439, ber politifd^en Se=

brängni^ ber ©tabt unb bem äl'egjug bei Slbele in ben oierjiger

Satiren jufammen-'. (B§> l)anbelt fic^ um eine blübenbe 9teidjÄftabt

* @. Sc^bnberg, iyi"f"3W^r^ii'tniffe öer Stabt S3afe[ im 14. uiiö 15.

Sa^r^unbett, 1879.

2 2. ©eertng, .©anbei unb v^nbuftrie ber Stabt 23ai'el, 3""ftiöeten "'tb

2ßtrtfc^aft«gefcf)ic^te bii jum (£nt>c beä 17. oa^rt^unberts, lf<86, o. 267.
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mit anliefet)enem '^sotriciat , mit tüdjtigcm ^anbiDcrf; ein großer

^anbel febtte; aU 1445—49 ber ßtöfete ^eil be^ Slbele roeggejogeii

mar, begann mel)r unb me()r eine einseitige 3i"Ut()efi"fcr)aft fid) üor=

jubereiten, roa§ aber nid)t aiiÄfd)(o6, bafe bereit"!? neue unsünftige

©emerbe mit erbeblid)em Mapitat, mit größeren Untcrne()mern fauf-

männi)"d;en @eifte§ an ber ©pi^e üon 1450 an auftraten.

3lue biefer ©tabt baben mir nun fünf Steuerüften , uon benen

groei (1446 unb 1451) unüollftänbig ünh, b. i). nid)t ade Stabtteile

umfaffen; aber and) biefe geben un§> mie bie anbern ein 33i(b von

ber äsermögeU'oDerteihing ber SteuerpfUd^tigen , bie übermicgenb auS

O^omilienuätern bcfteben, in fleiner ^aiji aber aud; Öefeilen, S^ienft=

boten unb anbere Uuüerfieiratete ober ©injelftetienbe mit um=

faffen. ^d) gruppiere bie ^aijkn fo, bafe iebe^mat oier ©tufen fi(^

ergeben, mobei id; freilid) nad) (Sc^önberg^ Si^^j^t^'i ^ßi"c ^otte 33er=

gleid;bar!eit f)erftetten !ann; bie (Einteilung ift für 1429 etroaS

anber» ai§ in hm folgenben Saferen.

Tabelle I.

SermögenSüa
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2i>a§ ift 'oa§> ©efamtrefultat biefer Safeler 3ö^t^J^? ®ik^ üier

Äloffen, bie id) gemadjt, fönneii qI§ bie Klofien ber 2(rmen, be^^

unteren, be§ oberen aJiittelftanbes , ber Üieic^en bejetd^net werben:

wer wenißer a{§> 30 f(. 33erniöflen tjat, ift ein einselner SJiann, ein

(Sefelle ober ein ^yonülienoater mit ganj fteineni ßinfomnien üon

8-20 ft.; roer 30—200
f(. 33ermögeu ^at, mod;te 20-25

f(. burd^

'feine 3Irbeit, pd^ften^ 8— 10 ft. burd; fein äsermögen, gufammen

alfo 28—35
f(.

üerbienen; ber I)öf)ere ^JJittetftanb modjte ein Gin=

fommen bis 100—150
f(. pben; bie 3teic^en mit über 2000 ft. ^^er=

mögen notjmen an 3i"fßii minbeften^ 100 ft. ein, nteift rao^t met)r,

oerbienten baneben noc^ mond^erlei; bie 9teid;ften ptten ein 33er^

mögen oon 12—13 000 ft.; fie get;örten faft auSfc^üe^tic^ bem

^^Qtriciat, foiüie ben Äouftenten unb Krämern an, obrootjt and^

einige ^anbmerJer, Sd^micbe, 3)ie^gcr, 3ii^^i"*^i'i^wt'^ barunter loarenl;

über 6—800 ft. jätirlic^ rairb feiner biefer 9ieid;en eingenommen

l^aben. ®ie (Sinfommeneteiter ging alfo aud; bamalg üon 8 ft. bii§

800 ft., üon 1 : 100. Sie Sinnen madjten 44— 52"/o, ber

untere a)iittelftonb 27—33, ber obere 17-21 ou§. S)ie 9?eid^en

f diroanfen smifd^en 2 unb 5 ^/o. Stuf bie Sieränberungen oon 1429

—

76 raitt id; nic^t nät)er eingetien, fie finb mct;r bie jyolge jufättiger

<Sd;idfate ber (Stabt — 5. S. be§ StbjugS ber reid;ften Dritter- unb

3td;tbürgergefd;ted)ter — als attgemeiner ^^enbengen. 3"iiiiei^^)i" Hub

fie infofern let)rreid), atio fie un§ geigen, wie entgegengefetite Urfad^eu

bie äieränberungcn betjerrf d)en. Sie 9teid;en netjmcn oon 5 auf 2^0

ab unb fteigen bann raieber auf 4"/o. Sie Sinnen finb 1446 iinh

1454 etiua^ 5at)treid;er al§ 1451 unb 1476. Ser untere äliittelftanb

ift 1446—51 erljebtid; ftärfer geworben, nimmt 1451—54 roieber ah,

um bann raieber bi§> 1476 ju fteigen. Sag ©efamtrefuttat ift

1446—76, ba§ bie beiben mittleren ©d;id;ten oon 45 auf 51*^/o

gunetjuien. Sod), mie gefagt, nid)t bamit moUen wir un§ nät)er

befdjäftigen. 2Bid;tiger ift, un§ über ben fociaten ©efamteinbrud

ber fämtlid;en 33afeler 3ot)l^n fl^r 5U werben unb fie mit neueren

Silbern beö gefelifd;aftlid;en 3tufbau§ ä" üergleid;cn. 3d; cnoäbne

äunäd)ft bie Slrt, roie ©ergeero einen S^eil ber Safeler 3ot)len benü^t

unb interpretiert t)at.

gtebt ben lübifd^en Öolbgurben ju 3,389 gr fein ®orb = 2 %i). 8 0r. mo=

berner SJJünje an; er fügt bei, ber rl^etnifdie fei V4 leidster geioefen. ©aä fjeutige

golbne 10=3JJarfftiid tjat 3,6 ©ramm fein Oiolb, baö frnnäüfifd)e 10=grancöftü(f

2,89 Övamm fein @oIb. 2)ie Äauffraft bes @elbeä ift nad) ben neueften Unter=

fud^ungen (Sßiebe, 3ur Öefd)idE)te ber ^reiöreüolution im 16. unb 17. 3af)r=

tjunbcf t. 1895) etiua im 15. ^a^rf^unbert bie 2,0—2,5=facl^e ber l^eutigen geraefen.
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©ie (2df;(üffe, bie er ^ aibi einem ^rud;tei( ber Xabeße uou

1454 jocj, fd;eineii mir etiuae einfeitig unb übertrieben. Sa bie

5ßermöijen£^fteuer Ijeute in SBafet mit 5000 grc§. Qn()ebt, tuetc^e

©umme er einem banwügen ^^ermötjen üon 250 f(. gleidjfe^t (1 fl.
=

7 ^rc^. ©itberiuert =^ 20 grcä. Sadjtuert), fo fraijt er, luieoiet

Seilte l)atten 1454 unb 1887 über 250 f(. ober 5000 %xc^. unb n)ie

üerteilten fic [id). ©r nmdjt fo fünf illaffen üon ä>ermö(^en unb

finbet aU 9iefultat, bafe ungetjörten:

Tabelle II.

ben Seilten
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bie ^Quptfac^e, roie ba§ ©infommen bcr 70—80 ^' o ber Seüölferung

banml» unb ^eute oerteilt fei, fagt bie Tabelle üon Sergeeio über=

i)Qupt cjar nic^t0.

Um barüber 511 einem gewiffen ©d^luffe 311 fommen, ift e§ nötig,

fic^ au» (;cutigen 3]erf)ä(tniffen einige 53eifpie(e ju ne(;men, lüobei in äf)n-

li^er aSeife lüie für bie älteren 33afe(er 3«f)ff» oi^i* Ginfommenef (äffen

gu machen finb, bie einanber ungefäfir entfprec^en; gonj glei(^ finb

bie Slbgrengungen fdjon nad; bem üorliegenben ätotjumterial nic^t gu

mad^en; id; tjobe üerfnd^t, möglid;ft t(;atfäc^(id) bie nier ©ruppen fo

3U mad^en, ba^ fie biefelben illaffentijpen repräfentieren. Stedt man

fold^e Grgebniffe nebeneinanber, fo roirb jroar eine ganj birefte 33er-

gleid;barfeit nid;t ermög(idjt, aber bod; ein ©efamteinbrnd erzeugt,

roie bamal^ unb Ijeute bie ©trnftur ber ©efeüfd^aft im allgemeinen

geroefen fei. ^c^ it)äl)le h^u bie Ginfommcnc-fteuerrefultate be§

Äantong 33afelftabt üon 1881, roie fie 33üd^er publisiert unb er=

löutert l)at*, foroie bie @infommen§fteuerergebniffe für bie ©tobte

be§ .^ersogtumg Clbenburg- unb bae Äönigreid) Sadjfen^ pro 1892.

®ie beiben le^teren S^obellen fe^e id; of)ne Sinberung ein, ba in

beiben Staaten bie ©infommenfteuer fo tief beginnt, ba§ fie fieser

ben gleidjen ober einen größeren ©efanttanteil ber 33eüölferung um-

faßt, al§ bie Safeler ©teuer üon 1453—54. '^a^i mav bei ber

33afeler Ginfommenfteuer für 1881 nid;t ber 'f^-aH; 33üd)er bered;net,

fie erfaffe 60*^o ber 23ei)ölferung nidjt, baran mufste id; mid; l;alten

unb bie 7140 ©teuerpflid^tigen alfo auf bie oberen 40*^0 ber er-

lüerbenben g^amilienljäupter unb Sebigen oerteilen. Sa§ Silb, ba§

wir fo erljalten, ift folgenbeio:

Xabeilt III.

©tabt Safer 1453/54

9Sermögen^5=

fläffe"
macfieix au§

Äanton 53afel=@tabt 1881

Ginfommenöffnffen macfjen au§

fl.

0- 30
30- 200
200—2000
über 2000

o/o

50,9

27,8

17,0

4,3

bie von bei- ßinfommen=
fteuer 33efi-eiten

©infom. ü. 800-1800 5rcä.

= 1800-8000 =

= über 8000 =

60,0

18,2

17,2

4,6

1 Safel, ©taatäeinna^men unb eteuerDevtetrunq 1878—87 (1888) ©. 15 ff.

unb ©. 66—67.
- ÄoÜrnann, 3)aö .v^erjoc^tum Clbenburi^ (1893) ©. 474.

^ Sö^ inert, Südiftfc^e (£-infommen§fteuerftatifttf 1875—92, 3eitfc^r. b.

fäc^f. ftat. Öureauö, Sa^rg. 39 (1893), ©. 17 ff.
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.'öerioqtiim Olbenburoi
18i»2

Stnbtcjemeinben

(?infommenöf(alfeii inacf)cn ani

Äönigrcid) 3ac[)feu

1892

ginfommengflaffcit ! machen auä

Ino GOO ^Ä

600 1500 =

1500—6000 =

über 6000 =

57,6

22,3 =

17,3 =

2,8 =

biö 800
800-3300
3300—9600
über 9600

66,0 o/o

30.5 =

2,7.
0,7.

9iatürHd) Meiden fo ftarfe S^eifel über bie 3>erg(eid^6arfett

biefer 3o{)lenrei()en beftel^en, ba§ von inel)r aU groben äi>Q^rf^etn'

Iid)feit§fd)Hifien au§< if)nen md;t gefprodjcn racrben fann. l'lber ef)er

lüerbcn ^i^'^-'^Kt erlaubt fein, ob bie 3f^()t6J^ ^er ©egenroort fo 5ut)er=

(äffig finb, rote bie oon 1454. älion überfa^ bie Singe bamalg in

ben fleineren ^erf)ä(tniffen beffer; Ijeute bürften ade 2Ingaben über

bal ßinfonnnen ber unteren klaffen tueit t)inter ber äl^irflidjfeit

§urüdb(eiben. ©onn glaube id;, baB bie in ^afe( 1454 einbegriffenen

nid^t gleidj meit geben, aU in unferer Safeler anbelle oon 1881,

luenn mir mit Südjer bie 6teuerbef reiten ju 60 " o anncljuien ; roir

ptten fie anä) §u 55 ober 50 ^o anfe^en fönnen, bann loäre faft

jebe Sifferenj oon bamol§ unb l)eute üerfdjrounben. ^son Sac^fen

l)abe i^ feine Stabtjoljlen oon 1892 jur^anb; Ijätte id; fie gehabt,

fo TOären fie moljl auc^ ber älteren 33afeler ^Tabelle näljer geftanben

ober l)ätten fie gnr ein günftigerec^ Silb gegeben. Sie Clbenburger

3al)len ftel)en ben 53afeler oon 1453—54 oni nädjften. 9lian roirb

mit 9?e(^t fagen fönnen: weil l^ier bie g^olgen ber mobernen Sed^nif,

be§ ©ro§betriebe§ , bev .^onfurrensfnmpfeS nod; nidjt fo §u toge ge=

treten finb. 2lber inuner beiueifen fie, baß e§ and) i)mU nod; einen

älinlic^en älufbau ber ©efe[Ifd)aft geben fonn, roie in einer ©tabt

be§ 15. ^al)rl)unbert!o.

21B n)al)rfdjein(i(^e§ ©efamtrcfultat aber roirb man etroa folgen^

be§ fagen fönnen: ber obere 9Jiittelftanb ift l)eute tooI;1 gleid^ ftarf,

ber untere aber ift etroa^ fd)roädjer, bie Jllaffe ber 2lrmen ift lieute

etroo§ ftärfer befe^t, al^ bamal§. Sie Sa{)i ber 9iei^en aber ift in

Safel 1454 unb 1881 prozentual etroa gleid^ grofe. Unb ob ^eute

ein burd;fd)nittlidje§ ©infornmen non 9800— 47 500 ?^rcg. , roie e§

Sergeero für bie oberfte illaffe berechnet, fooiel mel)r bebeute, al§

bamal§ ein fold;e§ üon 100—800 ©olbgulben, barüber roirb man
nod) ftreiten fönnen; nur bie roenigen (42) ganj 9ieid)en, bie lieute

5roifd)en 2 unb 30 äicill. JrcS. in Safel befi|en, Ijatten bamal§ fein

Slnalogon. Safür aber, baß oon 1400—1890 eine ftetS fortfd^rei=

Sohrbud) XIX -1, htsq. ö. ©öjmoUer. 2
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teube 2)ifferen5ierung ber ßinfommen ftattgefunben I;ätte, baB ber

^J)citte (ftanb oer] d^rounben , bie Sinnen immer ärmer unb jal^Ireid^er

geworben feien, bringen biefe ^ergleid^ungen hoä) nnr einen fef)r

befc^ränften 2(nf)ttU. S)a§ SBol^rfd^einlic^e ift, baft nac^ ©pochen

ftarfer Sifferensierung raieber fo(d;e ber StuSglei^ung erfolgten, ba^

bie Urfad^en ber einfommenSoerfd^iebenfiett im 33afel be§ 15. ^af)r=

I)unbert§ bod^ Siemlid^ äl)nlid;e waren, roie in ©ad)fen unb D(ben=

bürg 3u ©nbe be^ 19.

9?eben ^afe( '{)ahtn wir aus g^ranffurt a. Tl. 9lac^rirf;ten über

bie ©infommen!c= unb a^ermögenS^SSerteilung aus jenen 2:agen.

S3üd^er^ teilt un§ mit, baB W^ 1420 2382 oteuerpfli^tige in folgenbe

©ruppen verfielen:

JabeUe IV.

(Steuerfrei au§ 2{rmut ober anbereu ©rünben .... 94 = 3,9o/oi

»efteuert biä jum Setrag üon 10 /3 (3,50 Ji) . . . . 387 = 16,3 = j

= = = = 10 /? bi§ 1 U (3,5—7 Ji) 1219 = 51,2 =

. . = = 1—10^(7—70.^). . 533 = 22,4 =

. . = = 10—50« 70-350 ^j 133= 5,5 =
|

. = = = mit über 50 (6. (350 Ji\ 17 = 0,7 = /

2)aneben teilt er bie projentualen ßrgebniffe ber 33ermögeng=

[teuer oon 1495 mit, beren ©efamtrefultat mir im a^ergleid; mit ben

Safeter Sohlen üon 1453 unb 1475 geben:

Tabelle V.
3Son ben Steuerpflichtigen l^atten

20,2

51,2

22,4

6,2

in ^ranffurt 1495
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moriii er einen äkmei^o ber l)eutitjcn unciünfticueren 3>erteiluntj fief)t.

(Sr fücjt bei, banialc^ l)ätten 35 ^o ber 3tcnernben über ben fieben§=

uuterljalt I^inauö 3.^erniögen befe[)en, ha^i feien breimal fo oiel ai^

()ente Ginfommenv^fteuer jnlilten, über 3000 'OJif. ©infontmcn fiötten. ®r

jcf;räntt biefc 3d)lü[fe freilid) cjleid; bnrclj bcn3w|fl^ ein, ber 5l5er(jlcid;nng

inittelalterlid)er unb moberner ©teuert)ert)ältniffe ftänben unüberininb^

Iid)e ©d)uneri(;!feiten entgegen, ^d) möd)te fagen, n)enigften§ fo

^eterogcnev barf man nid;t uergfeidjen uiie bie 3,9 "o ganj 3(rmer

üon 1420 mit ben 20 "'u 1879 mit unter 420 m. eingefc^a^ten,

bie meift ganj junge Seute fein, von benen uiele in 2BQl)rt)eit über

420 ^Diarf traben werben. Unter ber Steuergrense roaren in Sad^fen

1892 5,7 •'/o; bie mären mo\)[ jenen 3,9 "/'o ?^rQnffurt§ üergleid;bar.

Unb ebenfo menig fd)cinen ntir bie ©infommem5fteuerpftid)tigen uon

1879 bireft mit einer Klaffe von 1420 nergleic^bar, bie 33ermögen über

ben SebenSbebarf befafe; roie 53ü(^er §u ber ^ai)l x>on 35 "^/o fommt,

fagt er nidjt; ob nidl)t anä) Ijeute 35^ o ber ?^ran!furter g^amilien-

uäter äsermögen im Sinne oon 53üd^er befi^cn, fd;eint mir nod; fragli($.

^m i^anton ^üxid) 5. 33. Ijatten 1885 gegenüber etma 65 000 g^amilien=

uätern 52 000 ^serfonen S^ermögen über 100 ^rc§., 31000 fold)e§

über 2000 g=rc!c. fatiert. ®ie Einteilung, meldte Sudler für 1420

üornimmt, lä^t fid^ bei jeber f)eutigen ©infommenStafel äljulid^

mad^en; menn- man 5uerft 33ettler unb ganj l'lrme unb nad; oben

bie Sßot)ll)abenberen unb ^teidjern au§fd;eibet, fo rairb ftctio eine

breite mittlere ^auptflaffe übrig bleiben. 9cur menn man ganj

analoge Ginteilungen beutiger 3öl)len oorninnut unb bei ber ^^er«

gteid;ung ber S^Mtanb üon 1420 fidj al§ fo üiel günftiger ergiebt, ift

ber ©d;lu^ gan§ ftringent. ^m übrigen roitt ic^ feine§roeg§ fagen,

"üa^ 33üd^er be!cl)atb mit feinen 3d;lüffen ganj Unredjt Ijabe;

e» lüill mir nur fdieinen, al§ ob er etroaS trüber fäl;e, al^ htn

3al)len entfprid)t. 33or allem fdieinen nur bie ©rgebniffe üon 1495,

meldje benen üon Safel fo fel)r äbnlid; finb, 5U bemeifen, ba^ bie

Ginfommen^oerteilung g^ranlfurtic bamal» jmar fidler eine gleid^=

mäßigere mar, al;! in ber ©egenraart, aber bod; in iljren ©runbjügen

oon biefer nid;t fo fef)r abweidet.

Sßäl^renb ^afel unb ^ranffurt jmei mittlere Stäbte oon 8—10000
@inrool)nern oljue gan5 befonbere ©ntroiclelung iljrer ©emerbe unb

tt)re0 ^anbelio im 15. 3ol)rl)unbert roaren, tritt iin§> 3tug§burg als^
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eine ©tobt üom 3—5fo($en Umfang für bie 3eü entgegen, au§ rael*

d^er roir i§re (SinfommenSglieberung fennen. Unb e§ ift eine ©tobt

mit ^oä) entroirfelter , mefentücf) auä) für ben ©rport arbeitenber

©eroerbfamfeit ; fie ift ber 'iDtittelpunft be§ bamoligen bcutfd;en

@elb* unb J^rebitf)anbet§ , ber großen 33ergii)erf§unterne^mungen

unb ber überfeeifc^en unb ita(ienifd)=beutf(f;en ^anbelSbejiefiungen

ber ^dt @§ waren alfo l)ier g^aftoren moberner 3trt in 2föirf=

famfeit, meldte naturgemäß größere fociale ©egenfä^e fd^ufen, al§

mir fie eben fennen gelernt fiaben.

S)ie S^abette, meldte mir unferer Betrachtung gu ©runbe legen,

ift nad^ ben 3^^!^" aufgeftellt, bie Wartung in biefem ^ö^^buc^ t)er=

öffentUd^t t)at^ 9Bir f)aben in 31nlef)nung an Wartung mieber oier

klaffen gebitbet unb hen rcat)rfd^einlic^en (Spietraum ber ©infommenS^

betrage, um meldte e§ fid^ bei jeber klaffe f^anbelt, beigefügt. @§

ift au§> biefen le^teren Söffen erfid^tticfj, baß bie ßinteihtng mit ben

obigen von Bafel nid^t ibentifd^ ift. (Sine birefte 3Sergleid;ung ber

Bafeler unb 2lug€burger 3^^^^» ^ft Q^o ouSgefc^loffen. 9lur bie

klaffe ber Slrmen umfaßt Ijier roie bort bie Seute bi§ 20 fl. 3al)re§=

einfommen; bie näd;fte gef)t bei Bafel bi§ etroa 35, bei 3lug§burg

bi§ 80 fl., bie britte bei Bafel bi§ 150, bei Slugsburg bi§ 500 ft.

Ginfommen, bie oierte umfaßt bort bie Seute über 150, t)ier bie über

500 fl. ©e^^alb finb naturgemäß bie f)öl)eren klaffen in 2tugeburg

oerpltniicmäßig weniger befe^t. ^n ber unterften illaffe loerben aud^

l;ier neben ben ärmften SDteiftern unb 3:'agelö^nern jaiyireid^e unoer--

l^eiratete ^anbmerfÄgefellen fein, ^d^ laffe junäd^ft bie S<^i)Un

folgen.

XaBelle VI.

9lu(^§5urger Su^<i)laq^Uuex üon 1475.

SBermögenätlaffen^ 3(6foIute Ba^^en

&a6enit§ ' 65,9 »/o 2958

Sßermögensfteuer jaulten burc^fcf^nittticf) V4— 2 fl. 27,2 = 1218

4V2— 12V2 = 4,6 = 205

171/2—95 = 2,3 = 104

1 Sa^rbuc^ XIX, 1895, ^eft 1, S)ie Stugsburger 3ufc^Iagfteuer dou 1475;

§eft 3, S)ie 2tug§burger Sermögensfteuer unb bie Gntroicferung ber Seft^Derl^ätt»

niffe im 16. Sa^r^unbert.

2 2)ie ^abcnits l)atten ein Ginfommen von 10—21 fl. im '^ai)Y.

aßer 45 fl. Ginfommen ^atte, sa^Ite 5,4 fr.

= 85 . = . = 11,1 =
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Tabelle VII.

J'ie (iiiifommouoüorteiluiu^ in 3lugöburi^ 1471— 1604.
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(Soroeit Slbiüeid^ungen oorüegen, fönnte man fie e(ienfo an§^

ber 3]erfd^iebenf)eit ber ©renjen, bie irf; nef)men mu^te, roie ic^ [ie

üorfanb, ai§> au§> einem uerfc^iebenen focialen 2tuf6an ber ©efeüfdiaft

erflnren. Unb mag man badet betonen, ba§ man eine eingehie

©tobt nic^t mit gangen l^änbern üergleid^en bürfe, benfbar ift boc^

nad; ben DIbenburger Stabtjof)(en , bajg eine 33ergteid^nng 2tug§-

burg^ üon 1471 mit einer uiof)n)abenben (Stabt ber ©egenroart

eine noc^ gleid^mäfeigere (SinfommenC^ücrteilung für bamale; unb ^eutc

geigen roiirbe. ^m übrigen mitt id^ au§> ber 3iifß"ii"eJiftßÜw"9 "^t
me(;r beroeifen, aU ba§ l)ier 3^^)^^"/ njeld^e 400 ^at^re au§=

einonber liegen, bod; "iebenfa((§ in if)rem ^anptergebni^ feine grnnb=

ftürjenbe 33eränbernngen
, fonbern übermiegenbe 3(f)n(id)fcit geigen.

^ä} raiH bac- fetbftoerftänblic^ ni(^t gurüdfüljren anf eine natur=

gefel^üd^e 2:^enbeng, bie überall g(eid)e Grgebniffe geitigc, fonbern

bin mir »ott nnb gang bemn^t, ba§ fei)r oerfdjicbene unb oor

allem in entgegengefe^ter 9iid)tung roirfenbe Urfac^en f)ier mitgeroirft

2Bie roenig e§ fid^ bei biefen @rf(^einnngen um ftabile 9tefultate

fianble, geigt bie 3Ibroanblung in ber Stugg^ntrger STabede üon 1471

bi^ 1554. Wartung (jat fie bereits befprod)en unb f)at aU ben

^auptpunft ben Ijeroorgeljoben, ba§ uon 1471— 1512 bie 9Irmen um
20 ^'/o ah'-, ber untere 9Jtitte(ftanb um faft 20*^0 gune{)me, mäbrenb

bonn oon 1512—1554 mieber eine balbe 9iüdfet)r gum früheren 3"=

ftanb eintrete; id; oermeife im allgemeinen auf feine 2lu§füf)rungen,

benen \<i) mic^ im gangen roofil anfd;Iiefeen fann; im eingelnen

möd;te id) aber bie %i)at\a<i)m bo(^ etmaS anberS interpretieren.

9Senn er anfüljrt, ba^ oon 1498—1554 bie ©emeinbe um 54 •'o,

bie Sefi|{ofen um 88**/o, ber untere 9)?ittelftanb um 17 "o, ber obere

9Jiitte(ftanb um 111—163 "/u, bie 9{eid)en um 313—944 » oguna()men,

fo eriuerft er, wie alle äljulidjen anberen 3u^ut^rf)^i^ei"t'd()iuinge}i ben

©c^ein, al§> ob jebe i^Iaffe au§: fid^ l^erauS eine oerfd;iebene 3Bad)S=

tumegefdjiuinbigfeit entroidefte, n)äf)renb e§ fid) mefentlid) barum

Ijanbelt, luie üiele ßtemente au§ jeber Jliaffe in bie nädjftobere burdj

3nna^me ifireS ©infommenS übertreten fönnen. Unb ©ngelj^ ^at

fc^on 1875 bur(^ ein nmtf)ematifd)e§ Grempel f(ar nad^geroiefen, ^raie

eS auf bie Buwad^sprogente ber oerfdjiebcnen 5i (äffen mirfen muffe,

menn in eine breitbefe^te groeite ober britte ^(affe 10 auS ber näd^ftoor=

l)erge^enben burd; fteigenben 2Bob(ftanb übertreten, mä()renb bie gleid^e

1 3eitfd)nft be§ preu|. ftatift. Sureauö XV (1873) 140.
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3al)l 10, bie an§> bei* uorle^ten i^laffe in bie obcrfte tritt, bort bamit

eine 3ii^^ocl^!orntc oon 100 unb met)r ^Ntojent erjeugt. Unb ebenfo

t)at man neucrbinc^S oft baran erinnert, bafe bie 3i»üo<^'-'i^'^te ber

I;öd;ften .sUnffe fteti- in fnlfd^eni 2id)t erfdjeint, weil [ie allein il)re

reid^er roerbenben ©lieber nid;t mef)r an eine Dberflaffe abriebt, roie

alle unter ibr [tel)enben Ä'taffen. 3)odj finb ba!o mel)r formale @in=

würfe unb S^w^ifcf ^^^^^ ^^'^ 3Xu^3brud, ben Wartung ben Xl)atfad;en

gegeben ijat.

3JiaterielI möd;te id^ glauben, man werbe bie ©rgebniffe ber

Tabelle fo am ridjtigften erflären: üon 1471—1512 ift ein großer

unb allgemeiner 2tuffd;n)ung ber gewerblichen unb §anbel§tl;ätigfeit

ber ©tabt §u üerjeidjuen. ©^ ift nidjt überrafd;enb, bafe bie reichen

^atricier unb A^auflente üon 15 auf 68 ^unelimen unb, ba bie

gewerblid^e @ntwicfelung eine überwiegenb gunftmäjsige war, a\i§> ber

klaffe ber 33efi^lofen, weldje wefentlid; mit bie ©cfellen umfaßte,

eine erljeblidjere ^^ai)[ a[§ fonft bie 9Jiöglid)feit finbet, leiblid; fituierte

9)ieifter oon 20—80 fl. ©infommen ju werben, ^n ber ^olgejeit

üon 1512—1554, unb nod; md)X bi§ gegen 1600, nimmt ber 2{uf=

fd^wung immer langfamer ju, befd)ränft fid; auf bie öelb= unb

^rebitgefd^äfte unb einen Seil be^ auswärtigen ^anbelS, wäl;renb

bie 53eüölferung faum langfamer wäd)ft unb, wie e§ fd^eint, ein

immer größerer Seil ber ärmeren 2cnU feine 3iiff"^t jur a.i>eberei

unb ben oerwanbten bewerben nel;men mujg, bie au§fd;lie§lid) für

ben ©rport arbeiteten. 'Sd)on früt)e war baljer ba§ ©djidfal biefer

Seute fel)r wed)felr)olI; ^aul oon Stetten beridjtet, ba^ 1513 burd;

eine enorme ^i^erteuerung ber Baumwolle, welche ?5olge ber Kriege in

Stalten unb ben 9Jieberlanben war, ein großer Seil biefer Seute ju

©runbe ging, bat5 bie 33ard;entweberei
,

^^ärberei uwh ma§> bamit

gufammen^ing , bann aber wieber fel)r gunaljui, bi§ ber 2lbfa^ nad^

3Senebig einen großen ©tofe burdj ben Seeweg nad) Cftinbicn erljielt^

2lber nod^ 1610 foUen 475184 ©tüd 33ar(^ent in 2lug!dburg gewirft

worben unb ol)ne äBeiber, i^inber unb ©efinbe 6000 äöebermeifter

bafelbft gewefen fein, bie im Saufe be^^ 17. 3ol)rljunbert!§ auf 500

fid^ rebugierten. a)iag bie ^alji ber 6000 a)Jeifter übertrieben fein

ober nid^t, fte giebt un^ einen ©djlüffel bafür, warum bie unterfte

SinfommenSflaffe üon 1512—1600 foüiel ftärfer ftieg als bie näd^fte;

eine l)auSinbuftriclle, gänjlid^ oon wec^felnbem Sport abl^ängige

1 ^s. ö. ©tetten, Äunft=, @eroer5= unb $anbroer!§gefc^ic^te ber 3letc^ä=

ftabt 3(ug56urg (1779) I 209, 251 etc.
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2Be6er6eüöl!erung , üollenbio in einer ©tabt o^\u eigene felbftänbige

^anbe(!§poIitif, fann lüirtf^oftUc^ nid^t fo t)od^ ftetjen, ai§> eine funft-

reid)e ^nnbrcerferbeüötferung , weld^e bem lofaten 9Jcar!t unb ber

nädjften Umgebung bient. Unb offenbar mad;te biefe äßeber^

beöölferung gegenüber bem eigentlichen ^anbraerfertum fucceffit) einen

größeren Xei( im 2lug^burg be^ 16. ^öiji^^nn'^ei^ts an§. Sie ^auf=^

feute bagegen, tüetd^e ben (Si;port oermittetten, werben folange wo^h

l^abenber geworben fein, al^ nid^t ber eigentlidbe unb üotte Siüdgang

oon 1620 QU eintrat. S)at)er fonnte 1512—54 ber obere 9)iitte(ftanb

fidj nerboppeln, bic illaffe ber 9ieid^en fic^ oerbreifac^en. 6o fd;einen

mir bie 3oI)ten onfd;autic^er erflärt, ai§> wenn wir etroag abftraft

von ©ro^apitali^mu^, 3ß^i^ßi&i"^9 ^^i-' t^einen SSermögen, ^sro(etari=

fierung unb ät)n(id)em fpredjen, obrooljl bamtt md)t§ roefent(i(^

onbereS gemeint ift, als maS id^ auSfütjrte.

®a§ aber geigt fid; an biefem S3eifpiel fel;r beutüd; : ber Über=

gang 3U neuer ^Ted^nif, neuen 2lbfa^ioegen , neuen Setriebij'formen

wirb in ber Siegel junäc^ft bie fiUjrenben Gräfte ebenfo an 9Bol)I=

ftanb empori)eben, al§ bie au!ofü£)renben, locnn fie raf^ an ^al)[ -^w

netjmen, mit einer feljr cinfad)en S^edönif auisfommen unb an

ben 2(bfabgewinnen felbft nid;t beteiligt finb, in ungünftigere Sage

bringen, bis etwa bie neuen üerbefferten g^ormen beS focialen 2ihn§>

gefunben finb, n)e{d;e iljnen mit geiftiger, morolifdjer unb tec^nifc^er

Hebung aud) luieber eine beffere ioirtfd;aftIid;e ©rifteng ft^affen.

6.

^ür baS 17. unb 18. ^al)rljunbert I)at man biSfier feine 3Ser=

fu(^e gemadjt, fid; ein ftatiftif(^es ^ilb ber (Snn!onmienSocrl)ä(tniffe

irgenb eines europäifd;en SanbeS ju mod^en. Unb bod^ befi^en wir

für baS Gnglanb an§> bem ^a^xt 1688 bie SerufStafel üon Oregon;

i^ing, n)etd;e §uerft Saoenant in feinem essay on the probable

methods of making the people gairiers in the balance of trade

1699 üeröffentlid^te ^ unb bie feitbem öfter, neuerbingS aud) in S^eutfd;-

lanb abgebrudt mürbe ^. (Sie ift nur biS{;er niemals benu^t morben.

' Cliarles Davenant, Political and commercial works, 111^4(1771).

- 3- 33. in Snainiiö Semtnarbertc^t ;iro SBtnterfemefter 1886 87 in ber

öfterr. ftatift. 3JionQtäfd)rift XIII .587 unb 2{. gaöer, entfteljung be§ 2lgrar=

fc^u^es in (Snglanb (1886) S. 10—11.
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um bie 25 focialoii ()inippcii, bie &. iliiu^ auffüf)rt, nad; i()rem

(Sinfomineu äl)\\M) 511 orbnen unb 311 fainineiisufäffen, löie e§ mit

ber neuen GinfommeuÄftcucrftatiftif tiefct}e()en ift. G«? fd)eint mir,

baf5 ein fold)er 'iicrfud; u)ol)l loljnte. ßr Ijat uatürlid) nur einen

©inn, luenn man fid; 5ugleid; erinnert, in meldjem 8tQbium ber

üolf»unrtfd)aftIid)en ©ntiüidehnu:! ©ußlanb fid; 1688 befanb.

©a^^ @ni]lanb ^ ber 'JJitterleljen unb dauern l;atte feit ben

Xac^en ber ^ubor!§ unb ßromwellS burdj eine energifdje (Seenmd;t§=^

unb ©d)u^poIitif feine nationafe ^^Jiad)t, luie feinen äBofjlftanb mäd^tig

cntiüicfclt, freilidj nid;t, oljue t^a^ hk ©c^afe einen 5:ei( be» ^Quern=

ftaube§ aufgesel^rt i)ätten. Sie ä>iel)5ud;t mar luidjtiger gemorben,

aU bie ©etrcibeprobuftion. 9(ber nod) mar e§ ein Sanb ber über-

miegenben IanDmirtfd;aftlid)en ^"tereffen. i)iod) lebten banml^ faft

80 "/o ber 33eüö(ferung auf bem iianbe, wenig über 20*^o in ben

©täbten; Sonbon batte frei(id) fdjon 530000 Seelen; oon ben

übrigen Stäbten Ijatten nur uier über 10000; jmei ©rittet ber

jyamilien unb ^^serfonen geljörten nod; bireft ber Sanbmirtfdjaft an;

bie ^{cidjen maren übermiegenb bie roeÜIid)en unb gciftHdjen iiorb^

;

bie brei reid)ften Sorb^- bitten 19— 22 000 £ (^-infommen. 2)er

Bergbau mar nur in ben tümmerlid)ften 2lnfängen uortjanben; ba§

große nationale, in bauicinbuftricfler ^yorm betriebene, ju einem 3)rittel

für ben fd^manfenöen Grport arbeitenbe ©emerbe mar bie ^uc^^

nmd^erei ; baneben roaren aber and) fd^on 3tnfänge ber ©eibeninbuftrie,

ber Kattunbruderei unb anberer neuerer ©eroerbe oorbanben. Sie

©eefifdierei mar nod; gering ; aber bie ajfarine , ber eigene Raubet,

t)otten fid; mäd^tig ge(;oben; ber oftinbifd;e unb übrige ilolonial==

l;anbel fd;uf grofse iReid;tümer unb neue gönnen ber Unterne(;nuing.

@iue reid;e 3triftofratie ber 9ieeber, ber itaufleute, ber 33an!t)erren

tiatte fid; in ^Sriftol unb Sonbon gebitbet; bie @elb:= unb ^apital^

intereffen Sonbouy fpietten fd;on eine au^fd^Iaggebenbe 9tolIe. Sie

große ^ai)i armer unb üagabunbierenber Ci'temente, bie unter ©lifabet^

§ur ftaatlid^en 2(rmengefet3gebung geführt, i)aüe oieUeid;t etma^5 ah^

genommen; ber tiefe ©taub bec-' 'JIrbeit!o(ot;n» üon 1600 t;atte fid;

mieber etmac gehoben, aber nid^t fel;r üiel; große 9)cengen fet;r tief

ftet)enber Sanbarbeiter rcie ftäbtifd;er 2trbeiter roaren üorE;anben unb

bie 33ef(j^äftigung, 5. 33. ber xud;roeber, mar bereite eine roed)feloo(le.

Stlfo jmar nod^ ein übermiegenb agrarifd^eS Sanb, aber mit

1 Sgl. aWacauIai), ©efc^ic^te ©ngranbs, beutfc^c Überfe^ung. 33b. II

<3. 1 ff. Slufeerbem 5'^^^'^ '^- "• ^-
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großen (niibrairtf^aftlid^en Äloffengegenfö^en ; feine gabrifen, aber

eine grofee ^an§inbiiftrie ; bie 2lnfänge eine§ großen überfeeifc^en

^anbel^. S^^nier t>om ()cutigen Gnglanb im 3(nfbau ber @ejeüfd)aft

unb in ben üo(f5roirtfcfjaftüd)en ©inrid;tungen no(^ fei)r meit öer=

f^ieben.

iling rerf)nel nun auf bie 5,5 SJüII. (Sinmofiner 1360000

jyamiüen, tt)eld;e, wenn mir roieber üier ^ouptgruppen: 9trme,

unteren unb oberen 9}titte(ftanb, Df^eidie unterbleiben, un^ fotgenbe§

Silb ber Ginfonnnen^oerteilung geben, lüobei id) bie 33 000 Sett(er

£ing§, bie nid)t in§ ©emic^t faüen, außer 2lnfa^ laffe; e§ gab in

englanb 1688:

%abeHe IX.

849 000 gamilten mit jäf)rlicr) 6— 20 ^^ @infommen ober 62,4 o/o

465 000 = = = 40— 80 = = = 34,1 =

40 000 -- -- -. 100—400 '- = = 2,9 --

6 000 mit 400-1000 .-C-

| ,
„,.. „„

186 mit über 1000 £ /
"^"^- ^^^^

=
=

= 0,6
^

S;a§ finb geioiB feine ganj genauen 3ö^f^'i' f^^^r bei ber grossen

3uüer(äffigfeit üon ^ing§ Si^ä^ungen, bei ber 3(rt, wie X^aoenant

unb anbere fie nachgeprüft unb rid)tig befunben f)aben, roirb man

immer nic^t feljl gef)en, wenn man annimmt, fie geben ein relatiü

n)af)re§ @efamtbi(b ber bamotigen fociafen Sdjidjtung. 9i^ie ftetten

fie fid^ nun, üergtid;en mit fieutigen 3öf)ten?

®a lüir üom f)eutigen ©roßbritannien nur unfic^ere (Sdjä^ungen

ber gefamten ©infommen§üertei(ung {)(x\^t\\, fo fe|e id) junäd^ft jur

^^ergteid^ung luieber bie Grgebniffe ber fäd)fifd;en @infommen§fteuer=

einfd)ä|ung üon 1892 bei. (Sie enthält fef)r üiele @in§elfteuernbe,

mäf)renb bie 5lingf(^en 3«t)len ^amilien bebeuten; oon ben ein=

gef^ä^ten ^^^erfonen in Sac^fen mit 3—800 9)tf. ©infornmen finb

taufenbe fo(d;e, roetd^e ju 2 ober 3 eine g^amilie bilben. 2)a aber

f)ieburd) jebenfaK^ bie Ung(eid)beit ber ^^erteihtng in ber fäd^fifd^en

Tabelle gegenüber ber englifdjen ju groß erfdjeint, fo tonn ber 3Ser=

gleid) oon benen, loeld^e bie moberne 3^^* unb bie l^nbuftrie al§

proletarifierenb anffagcn, ni(^t angefodjten loerben. Unb bac ift ja

ber i^anptgegenfa^, um ben e§ fid; gioifdjen (S-ngfanb oon 1688 unb

^ 9Jac^ ben 2(n(^atien Don Äing l^ätte es, irenn man fie mörtlid} nimmt, feine

Familien mit 20—40 unb mit nQ— 100 £ Ginfommcn gegeben. 3^a er feine

(i'infommenojfala auiftellt, fonbern 53erut69ruppen mit je einem -Turdjfc^nitt^^

einfommcn, fo tonnten biefe &ücfen in ber Sfala entfielen : fie f)eben natürlicf>

bie annnf^ernbe 3ticf)tigfeit be§ 23i(be§ nic^t auf.
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©nd))en uon 1892 (janbelt; jenei^ ein a^rarifc^e^ ^anbel^Ianb^

biefc^ ein Sanb ber ©rofe= unb ^au-5inbnftrie, jene^5 mä^ig, biefeä

mifuTorbcntlicf) bidjt bcuiUfert. ^n bem 3ad)fen oon 1892 0)[m
mir nun neben 81920 '!]Jerionen (5,6 •'o ber Crin(]efd)ä^ten), bie

wegen ju geringen ©infomnienS unter 300 Wd. fteuerfrei roaren,

bie mir luie bie 33000 53ettler i^ingö aufeer 9((^t (äffen:

Tabelle X.

953 360 etngefd^ä^te i^erfonen mit 300— 800 J6 (Sinrommen = 66,0"/o

439 948 = = . 800—3300 = = = 30,5 =

39 266 = = = :3300-9600 -- = = 2,7 «

11 138 = -- '- über 9600 = . = 0,7 =

3*^ l)ahe biefe Tabelle nid)t etnm probierenb fonftruicrt, unt

oermöge einer beftimniten Slbgrenjung ju einer 'Ji()n(id)feit ju fontmen.

'^ä) nal)m einfad) bie oon ^öfjmert üorgenommene ©inteihmg. Unb

bQ§ 9?cfu(tat ift ü6errafd;enb : felbft bie nbfohiten ^aijkn ber beiben

Tabellen ftimnien in ber ^auptfadie überein, bie ^rojentgaljlen zeigen

eine foft üoüftänbige 3U)nIid;feit , bie nod; größer wäre, toenn in

(Sad^fen nud) bie 'Jouiinen, nid)t bie ^perfonen gejäfilt roürben. 9Jian

mag mir fagen, ba§ bemeife nur, bajs ß'ugianb fd)on 1688 eine un-

günftige ^^serteitung getiabt l)ahc. '^lan mag einiwerfcn, baß bie 31b^

greui^ung ber üier klaffen nid^t gang übereinftimme. Qd) fonnte

biefe luieber nur nef)men, roie fie mir gegeben waren; id) möd^te aber

bel)aupten, fie feien bod^ unter Serüdfid;tigung be§ oerfd;iebenen

©elbwerteg ungefäf;r entfpredjenbe. ^'^benfaH^ ber ©efamtcinbrucf

bleibt, baß (Sad;fen eine äfjulidje fociaie Giüeberung 1892 jeige, wie

englanb 1688.

ä.^on ben (Sd^ä^ungen über bie f)eutige englifc^e @efamteinfommen0=

oerteilung fd^eint mir immer bie Soi-terfi^e^ oom ^af)re 1867 bie

paffenbfte sunt 3>ergleic^ , obwobt fie mandjertei Sebenfen unterliegt.

Sßeun wir fie wieber auf oier ät)nlic^e nac^ bem heutigen ©eibwert

mit ben bamaligen übereinftimmenbe ^auptgruppen rebu§ieren,

neben bie 3:^abeIIe von 1688 ftellen unb nodj bie ^ai)kn für haS'

gefamte S^ereinigte ^önigreid^ beifügen, fo erfjalten wir fotgenbe^

klb:

1 National Income. The United Kingdom 1868. Sie 3al^Ien für @ng=
lanb unb 3öalc§ fielen ©. 36 unb 51—52.
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Sabelle XL

©nfllanb 1688.



Baß Kerijt bcr SäjulbDcrljaltnilfe im bcutfd)cn

©ocia(rec^tli(^e Setrnd;tuugen

von

Dr. Hßani ©crtmotin.

I.

Ser „ßntrourf cine§ (nirßer(id)en @cfel^6ud)el für ba§ ^eutfd^e

9^eid^" f)at befanntdci^ ine()rfQc^ t^efti^e Stnfeinbungen erfafiren. Sieben

einer f)öd)ft mange(I)aftcii ?vorm tft i^m üor allem bie ungenügenbe

33erüdnd^tigiiiui ber fociaten Stiifgobe be» ^^rinatrec^teS bitter jum

^oriourf gemad;t roorben; iool)l am bitterften, aber auä) am wirfung§=

oodften, in ben bekannten (Sd;riftcn von 3lnton ^ eng er unb

Dtto @ier!e. ®er geiftrei(^e SBiener @elef)rte legte in feiner ben

meiften Sefern and) biefer ^^itfc^rift fidjerlid; nod) geläufigen ilritif

ben (Stanbpunft ber befi^tofen 33oIf§!(affen gu ©rnnbe, n)ät)renb

@ier!e jroeimaf, in einem umfaffenben SBerfe^ unb einem fnapperen

58ortrage, bem ©ntrourf allgemein bie 33ernac^(äffigung ber focialen

@eban!en jum äsornnirf mad^te, wie fie ha§> germanifd;e dUä)t im

©egenfa^ jum römif($en borbieten fott.

©iner jmciten i^ommiffion f)at man bie Umarbeitung be§ 9S>erfe§

i{)rer 5ßorgängerin unter i)iüdfid;tna{)me auf bie fritifd)en 3iufeerungen

anoertraut. Sa^ fie mit burd;gängiger 3:'reue unb @en3iffenf)aftig==

feit if)re§ 3lmte§ geroaltet, ta^ fie in^befonbere ben erf)obenen ^ro=

teften gegen bie „nmn(^efterlidjen" ©runblagen be§ @ntraurfe§ nid;t von

1 «efanntlid^ auö mer)reren Stuffä^eii biefeg „Qa^rbud^eg" (1888 unb 1889)

j^ertjorgegangen.
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rornljerein üerfdö (offene 3:^(;üren gegeigt ^at, ha§ n)ei§ jeher, ber

i()reu niininet)r üollftänbtg oorUegenben Sefd^lüffeu nur eine f(üd;tige

Slufmerffmnfeit geroibmet J)at.

Stber war bo« Sentüf)en üon ©rfolg gefrönt? ^ft e§ gelungen,

"Den antifocialen @eift ju bannen, ber bem aufmerffamen , nidjt im

^onne ber ^ormaljuri^prubeng befangenen £efer au§> fo üielen ^e^

ftimmungen be§ erften 6ntnnirfe§ entgegentrat? Sie oorUegenben Seiten

Tootten fic^ nid^t unterfangen, bie Ijeifle ?yrage im ooUen Umfange

3U beantworten; fie gebenfen nur einen Streit be§ @ntrourfe§ nad^

biefer 9ii(f;tung t)in ju burrf;forf c^en : ba§ 9ierf;t ber (Sc^ulboerljätt'

niffe — einen 3::eit, bem üom focialen ©tanbpunfte au§, gumal auä)

im ©egenfa^ ju bem üornetjmürf; bie 33efi^enben intereffierenben

©ad^enred^t — für bie befi^Iofen 5!(affen eine befonbers funbamen^

tale Sebeutung inneiüo(;nt, in bem aber aud^ nad; ber erften Sefung

„bie inbiüibuatiftifd^e ©runbtenbenj be» gangen ©efe^e^ioerfei mit be=

fonberer (S(^ärfe §um 3tu»brud gefommen ift" ^

IL

©d^on ganj äuBerlid; in ber Stellung be0 DbIigationenred;t»

im ©i)ftem, in ber 33oranfteIIung be§ 3Sermögen§- üor bem ^yamitien^

rechte t;atte 9ilenger^ erfennen wollen, „wie feljr bie natürlid^en

(Sirunbtagen ber @efettfd;aft burd) ha§> ©igentum^intereffe übenr)ud)ert

roerben". ®ie focial rid;tige, üon il)m in feiner Jlritif beobad;tete

9ieit)enfo(ge muffe üietme{;r bag 3^ami(ienred;t gum 3(u»gang neljmen.

2)iefer 3luffaffung be0 üeret)rten ?^orfd^erg oermag id; für meine

^erfon nid;t gu folgen, ©id^erlid^ nidjt au^ berauf3ter ober unbe=

TOufeter 33ernad;(äffigung i)at ber ©ntmurf fein in faft allen mobernen

©efe^büd^ern unb ;2et)rbü(^ern befolgte! ©yftem gu ©runbe gelegt —
wie fäme er fonft bagu, beut g^amilienred^te einen fo überaus breiten

9iaum, 522 ^aragraplien in ber erften unb gar 596 in ber graeiten

Sefung^, gu rcibmen? ©1 gefd^at) üielmeljr jebenfallg üorneljmlid^

au§> bem ©runbe, meit ba§ 5ßermögen§red)t bie reinften ^yormen be!o

^riuatred;te! barfteUt. ^n ben ^iegionen beio Eigentum! unb ber

^ ©ierfe, S)er ßnttoiirf eineä bürgerHci^en ©efepudjeä unb ba§ Seutfc^e

3lecl^t, @. 192.

2 9JJ enger, Sag bürgerliche 9?ecf;t unb bie befi^rofen S5orf§ftaffen, ©.25.
" Äein anbereS S8ud) be§ ®ntu)urfe# i)at ie^t einen größeren ober g[eicl^=

großen Umfang!
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Verträge l)errfd)t, natürlid) iimerljalb ber focialeu Drbnung unb

biird) fte bebinc^t, ba» ^nbiüibuum. S)agegeii im ^amilieiired)t tritt

ber ©injelne uoii uorntierciii nidjt für [id;, fonberu im 3ia(;men eine^

meljr ober minber engen 'i>erbanbe!§ auf, ber bie ganje ^^erfönU(^=

feit felbft in fold;en ^C3ie()ungen umfaf3t, bie im allgemeinen and)

ber focialiftifd^e otaat ber inbiuibueQen j^reif)eit überlaffcn müBte.

2ßäf)renb bie fjerrfdjcnbe inbiüibunli[tifd;e 9{ed;t!o= unb äiNirtfdöaft§=

orbnung in ber 9>ermögeni:fpl)äre beni freien äßalten bes (Sinjehien nur

bie äu^erften, bireft gefellfd)aft§feinblid; loirfenben ©pi^en abgebroij^en

i)ai unb nud) uiot)I nur abbred^en fann, l;at auf bem Gebiete ber

3^amilienuer()ä(tnif|e fnum je, felbft nid;t int alten dlom, eine aw'

nät)ernb ö^nli($e ^yreilieit gel)errfd)t. ©eroiB tann bie immerl)in nur

uiit groben unb äuBerlid;en 9)iitteln roirfenbe 9ied^t§norm bie natürlid;

=

fittlid;en ä>erl)ältniffe ber ©t;e unb 33ern)anbtfd;aft nid;t in it)rer

ganjen ^ein{)eit unb 3>ielgeftaltigfeit regeln; foroeit fie ^§> aber oer^

mag, mu^ fte im raefentlid^eit abfolut, ot)ne 9iürffidjt auf ba§ 33e'

lieben be-J (Sinjctnen, eingreifen. @» Ijat bat)er audj nid;t an otim=

men gefelilt, bie ba!§ jyantilienred)t au§ bem ^rioatredjt gouä lierau^*

junel^men unb bem öffcntlidjen sujufd^lagen ftrebten. Unb bas

preuBifd;e Sanbred;t, beffen focialen ©eift 9)ienger nid)t mit lln=

red^t rül)mt, belianbett int erften 2;eil ben 9)ieufd^en aU ^nbioibiumt,

im ^loeiten bagegen al§ ©lieb immer ineiter lüerbenber, fonjeittrifd^er

©emeinfc^aftioringe : ber gantilie, ber lüeitereii ^au^^gemeiuf d;aft, ber

(SJemeinbe, be§ (Staate^ unb ber £ird^e.

©eiüi§ mürbe eine focialiftifd;e 9?ed;t§orbnung beffer ben unt'

gefet)rteit 5föeg einfd)tagen unb beut ^^rioatredit, loofern man alsbann

ron einetn fold;en überl)aupt noc^ reben fann, ben legten ^sla^ im

Si;ftent anmeifen — ein auf bem 33oben ber geltenben @efellid)aft§-

orbitung, mie fie bod) auc^ 9Ji enger in feiner £riti! ju ©runbe

legt, ftel)enbe§ bürgerlid;e» ©efe^bud^ rairb meinet (Srad^ten» ftetS

beffer üou ben 3pl)ären be» ©injelnen au^gebenb gu ben l)öl)eren

focialen Seben^freifen eiitporfteigen, a{§ umgefel;rt. 9)tit 9?ed)t Ijat

eio bann and) ber jitjeite ©nttourf bei ber urfprünglid^en Speisenfolge

betüenben laffen.

Db bann nun (Sad^en= ober Obligationenred^t bie frühere Stelle

erl)ätt, ha§> fd^eint mir t)on untergeorbneter 33ebeutung. ^ebenfatlg

gellt e^ ju tueit, meitn 9)tenger in Oppofition gu ber t)om @itt*

murf beliebten a>oranftetluitg ber Sd)ulbüerl)öltniffe bereu ^ebeutung

faft au!onal)mglo!o auf ben ©rroerb ober bie ©id^erung bei ©igentumi

gerid;tet fein läfet — gerabe ber uon ilim fo euergif(^ bel)anbelte



32 *• Ocilmann. ^IQQg

S^icnftücrtrag in allen feinen j^ormen, ferner bie 9J{iete, Sei{;e, (Sefell^

fd;Qtt, ber 2(nftra(^ gefien feine§roeg§ in biefer ?ynnftion auf. ®a§
bo§ für ben ^robuftion^faftor ber SIrbeit oornetimHc^ roid^tige

9ted)t!cgebiet ber ?fOrberungcn bem {)auptfäd)licf) ben ©rnnb= nnb

ilapitalbefi^ angeijcnben @ad)enrerf)te oorangefteüt roirb, fönnte boc^

ef)er aU eine, im ©inne 3Jiengerg am allerroenigften tabehi^roerte,

befonbere Serüdffidbtigung ber 53efit5lofen gegenüber bem 58efi| ge=

beutet nierben, als umgefeljrt.

III.

dagegen in ber ©inteilung be§ Dbligationenrec^tei felbft toeift

ber groeite ©ntraurf gegenüber bem erften erbeblic^e i'inberungen ouf.

®iefer Ijatte t)inter einem fnappen erften 9(bfd)nitt über bie „o(f;uIb=

oer()ältniffe im allgemeinen" ben gefamten übrigen Stoff in brei

Stbfd^nitte fet)r unglei(^er Sänge gcriegt: „Sc^ulbuertjättniffc an§>

SfJed^ticgefdjäften unter Sebenben", „Sd^ulbüerbältniffe nu§ unerlaubten

^anblungen" unb „einzelne (Sdju(büerl)ältniffe au§ anberen ©rün*

ben". ®iefe ©inteihing faf) alfo bas entfdjeibenbe -^^rincip im @nt =

ft e {) u n g § g r u n b e ber einzelnen g^orberung^rec^te, einem SJIomente,

ba§ für if)re ^Beurteilung unb ^nbioibualificrung groar üon erl^eb^

li(^er 33ebeutung ift, aber für ha§ innere SSefen unb bie fociale

^unftion naliesu belanglos erfc^eint. dliä}t§> ift in feiner funftionellen

Sebcutung oerinanbtcr, al§> bae a>erl)ältni§ jmeier 9ie(^tsgenoffen,

bie gum 3Xnfauf be§ gemeinfamen ©runbftüdeö eine ©efellfd^aft ge-

bilbet Ijaben, unb ba§ gmeier anberer, benen baSfelbe burd) ©rbgang

gugefatlen ober üermad)t ift. Unb bod^ mcrben beibe ^vätle nad^ bem

(£i}ftem be§ erften ©ntrourfeic f(^arf gefdjieben, bas eine in 3(b=

fdjnitt II (§§ 629—659), bas anbere in Slbfdjuitt IV (>j?; 762—773)

bel)anbelt! 9Jatürlid;: benn im einen ^all berul;te bie @emeinfd)aft

auf bem ©efeUfd;aft§t)ertrage , olfo einem ©efd^äft unter Sebenben;

im anberen nur auf ber objeftiüen t)om 91>illen bor ^Beteiligten un=

abhängigen 3:;t)atfad)e bes 9Jtiteigentum§ ! Tiefer Unterfdjieb fd;eint

oom formatjuriftifd^en (Stanbpunfte bebeutfam, nid;t aber üom fo=

cialen, unb ber Saie junml iiiirb eine fold)e 3erreif?ung innerlid)

5ufammenget)öriger Tinge uid;t uerftelien. 'Jdjulid) mar aud) bie

@ef(^äft§fül)rung für anbere in jmei ganj abfeit§ oon einanber ge=

legte Xitel .^erfpalten, je nac^bem fie fid; in i^erfolg eine^ 3luftrage§

bc6 ©efd^äftsl^errn (^Jianbat, §§ 585—604), ober o^ne einen foldjen

(fogeimnnte negotiorum gestio, §§ 749—761) t)otIjiet)t.
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hierin ()at bic neue Sefiuuj grimbfä^Hd^ SÖanbel öcfd^affen.

3>ene 33erl)ä(tniffe finb nunmehr, il)rer inneren Tiatux entfpred;enb,

Sufrtnnueniu'joi]»-'» ; bie 3)reiteihini] ift befeitiijt itnb ber ganse Stoff

in fieben lUbfcl^nitte 3cv(ci]t, oon benen bie erftcn fcdjö bie allen

©d^nlbüer()ä(tniffen gemeinfamen ©ä^e entt)Qlten, iüäl)renb ber fiebente

unb nnifaffenbfte bic einjelnen regelt, ^iefelben finb (jier im ^|>rincip

nad) iljrer iiuieren Jlseriuanbtfd^aft jnfanunengefteüt.

9)ian lüirb biefe ';)tenerung mit S)anf begrüben muffen. (Sine

rationelle, ben fociaten g^unftionen ber üerfcfjiebenen 9ied)tiSuer()ä(t=

niffe folgenbe CSinteilnng ift nid)t nur TOiffenfd)aft(id) uon äi>ert,

fonbern oor allem and) für bie praftifdje ^anbljabung eine§ Öefe|=

bndje!o förberlid); nidjt minber trägt fie bagu bei, basfelbe, menig-

]tm§ foiueit möglid;, öolt»tümlid; §u geftalten.

®ag ©d;aben»erfa^red;t freilid) finbet and; je|t nod; an

5U)ei ganj getreiuiten ''^sunftcn bcv^ 33nd)e§ feine Stätte. Sie allge^

meinen 33egriffe beS (Srfa^Ci^, ber Umfang ber Grftattnnggpflidjt finb

im erften 9tbfd;nitt, „Sn^^a^t ber ©dmlbuerliältniffe" , beljanbelt,

§§ 213/8; tjier finben fid; ferner in §§ 233 4 bie ^sorfdjriften über

bie ä.soran§fe^nngcn ber ©rfa^pftidjt au§ Äontraften. dagegen bie

@rfai5anfprüc^e auS^ unerlaubten ^anblnngen finb am ©c^luB be§

^ud^eS in einem befonberen 2:^itet uereinigt (§§ 746 76). ^d) gebe

5U, bafe für biefe 33el)anblnng gemiffc fijftentatifdje Isorjüge fpred^en.

Senn ber ßrfa| ift ein benfbarer allgemeiner ^"fj'ift »^er (Sd)nlboer=

^öltniffe; il)n sn leiften fann man ebenforool)l auf ©rnnb einer t)or=

Ijanbenen 3Serpflidjtung getjalten fein, bie jn erfüllen man fid; an^er

ftanb gefegt bat, mie auf förnnb einer unerlaubten .'Qanblung.

Sro^bem Ijolte id) bie Trennung, bie jebem unbefangenen Sefer

be§ @efe^bud)e§ ha§> ä^erftänbniio wefentlid; erfd^roert, im ganzen

nid)t für billigenSmert. 'luim Stanbpunft ber Bwedfuri^prubenä

wäre eine ©efamtbarftettung be§ Sdjaben!Serfa$re($te§ in feinen 58or=

auSfetauigen unb feinen 2Birhingen, etwa am Sd)luB bei .33ud;e§,

üorsujielien. ^ier müfete junäd^ft ber 33egriff unb Umfang bei gu

erfe^enben ©(^abeng feftgeftellt, bann ouf bie ©rünbe ber erfa|=

pflid)t eingegangen mcrbcn. einmal ouf bie ber f e f u n b ä r e n , bie ouf

ber 9cid;terfüllung ober ber uertretboren Unmöglidjmadjnng ber @r=

füllung eines befteljenben Sdjulboerljältniffe» berul)t. Sonn ouf bie

ber primären erfatipflid;t, bie il)ren ©runb norneljmli^ in fc^ulb^

tjoften unb redjteiuibrigen, aber möglidjerioeife oud; in onberen üom

@efe| bo^u quolifigierten ^onblungen finbet.

Ser gefdjilberte Stanbpunft besS ©ntrourfel ^ot üielleid)t

3a1)rbuä) XIX 4, i)ric^. ö. 2d)moner. o
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eine menig crfreulid^e proftifd;e 93ebeutuno. S)a unfer fütiftige§

©efei^biid; fein attgenieineg ©rfa^red^t fennt, fonbern ©rfat3anfpriid;e

nnr entiueber au§ ber ^iid^terfüUung beftcljcnber 3Serpf(id;tungen,

ober aibi red^tSraibrtgen ^anbhingen [jerleitet, fo bleibt für onbere

glätte fein dlanm. Sie beni bcutfd;en Medjt geläufige Haftung beffeu,

ber einen ©d^aben giünr nidjt t)erfd;ulbet, ober bod) oeranloBt

IjQt, bie 3lner!ennung beS uoii llnger unlängft fo fd^ön formulierten

unb fo überjeugenb UQd;gejuiefenen ^srincipS, loonad; ba^ ^anbeln

im eigenen ^ntereffe auä) ein ^onbeln auf eigene @efaf)r fein muB —
alle§ ba§ fud^en mir im Gntnnirf oergebtid). ^nbem berfelbc in bei=

ben Scfungen bie au^erfontraftlid^e ^aftpf(id)t einzig unb allein unter

ber ©pi^morfe ber „unerlaubten ^anbtungen" barfteUte, üerfd;toB

er fic^ oon oornf)ereiu ber 9tnerfennung eines über beren 33erei(j^ f)in=

au^getienben ^aftungSprincips; ; bcnn bafs berjenige, ber fd;uIbIo§

einen ©d^aben oerurfad;t, nid^t au§ einer unerlaubten ^anblung

baftbar gemad)t raerben fann, liegt für jeben uernünftigen 9Jlenfd;en

auf ber ^anb. SBenn ber ©utmurf ben an fid) billigenSroerten

§ 752, wonad^ ^inber unter fieben ^al)ren unter Umftänben für ben

üon iljuen üerurfadjten (Sd;aben aufjufommen fjaben, im ^itel über

„unerlaubte ^anblungen" unterzubringen genötigt ift, fo bebeutet

ba§ bod) ein faft oeräweiftung^üolIeS Unterfangen, ba§ bie 9)iänget

ber üom ©ntrourf in biefer 9)]aterie beliebten ©^ftenwtif in grelle^

Sidjt fetit.

ßbenfo oerunglüdt ftel)en im oijftem be§ @efe^bud}e§ alle an--

beren ''^aragrapljcn, bie auBcrljalb befteljenbcr ©djulboerljältniffe unb

fd;ulbt)aftcr ^anblungen eine ©d)obenSerfa^pflid;t ftatuieren; fo ber

§ 97, roonad^ beifpielSmeife ber 2lbfenber eines 2::elegromme§

Ijaftet, baS üerftünuuelt anfommt unb ben auf bie 9{id)tigfeit bauen=

ben Empfänger in (Sd^aben bringt, ''^lad) ber 3::i)eoric be§ ©nttmirfeS

erfd)eint baS als ganj principlofe ©onberbeftimnumg , mäljrenb eS

fic^ aus bem ^rincip beS „^anbelnS auf eigene ©efal)r" als felbft-

üerftänblid)e ilonfequens ergiebt.

^d) lüill nid;t bcl)aupten, baB ber 9Jiangel eineS allgemeinen

©d^abenSerfa^red^teS allein bie jraeite J^ommiffion beftimmt Ijat, eS

bei ber grunbfät3lid;en Haftung nur beS fdiulbuoCt .^anbelnben für

bie Siegel ber g^ätle bemenben gu laffen: naljegelegt mar iljr biefer

bem mobernen 5ßerfel)rSleben burd;auS nid^t entfpred;enbe ©tanbpunft

burd; bie ungenügenbe i^laffifijierung jebenfallS !

^

' %nv ein allgemeines <Sd)abencierfat.u-ed)t and) Wengev, ©. 98, ba§ er

freilid), meines Gradjtens ju Uni-ed;t, auä bcnt Dbligationenredjt übcrljaupt l^erau§=

genommen fefjen raiU.
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IV.

(S'ntfprccljciib bem inbinibiuiliftifcf^en ©runbprincip be§ ^snoat=

rerf;te§ ift bic Acftflclhinn be$ 3"I)«fte!§ ber Sd;u(büer()äÜniffe

griinbfätUid) ber freien äi>ilifür ber 53eteili(^ten onljeimßcgeben (Ji 205).

3nbe§ nid^t jebe beUebige Seiftung barf, frf;on nad) bem erften QnU
luurf, auc^bcbiingen lyerben. ^ü'er Ginsehoille ift üielme()r foimerän

mir iniierljtilb ber Sd;rant'en, bie i()m dlcd)t imb ©ittc fei3en. S)ic

be§ügHrf)en ^eftiinimingen be§ „allgemeineu 3:;eileg", §§ 100 imb 103,

gelten felbftnerftäubüd) and) für ben 3^^ereic^ be» C6ügationenred)te§;

e§ ift ober baueben nodj befonberg im § 261 bie llngüttigfeit eine§

gegen gefe^(id;e ä^erbote uerftofeenben Vertrages unb feine &kid)=

ftellung mit bem auf unmögüdje Seiftungen gerid;teten Qusigefi>rod)en.

^^ann nun aber ein 3>ertrag a[§> roiber ein ©efe^j unb befonbersc

mann ai§> raiber bie gute ©itte oerftoBenb anjufelen fei, ba§ ift nid^t

immer teid)t ,su fagen unb mirb ber fünftigen ^roriiS äf)nlid;e

(Sd;iüierigfeiten umdjen, wie fdjon ber bi^ljerigen. 3:^rotjbem ift e^

5u bittigen, wenn ber ©nttourf fic^ ^ier näf)erer S3eftimmuugen faft

burdjuieg enttjält: gerabe in fo Ijextlen ?yragen barf ber uniforme

Siedjtyfai^ bie ä>ielgefta(tigfeit bes SebenS nid;t meiftern motten. (Sin

guter unb öon fociatem ©eifte erfüttter Siid^terftanb , mie mir it)n

teil» bod) mol)( bereite (jaben, teil» bei bem unleugbar fortfd)reiten=

hcn fociaten ^4>erftänbni§ ber jüngeren (Generation nod; erwarten

bürfen, roirb l^ier in ber Sieget ba§ 9ti(^tige ju treffen ratffen ! (Stroa

üorfommenbe ridjter(id;e ^yeblgriffe bebeuten gegenüber einer att§u=

ftarfen ©inengung ber ©nifd^eibungf^frei^eit meine^^ @rad;ten§ eut-

f(Rieben bo§ fleinere Übel!

93efonber§ a\§> ungültig qualifiziert werben im ©ntmurf nur

einjelne i^laffeu inl^altlid) bebenflid;er ©d^ulbüerfpredjen. ©o erflärt

§ 262 einen SßeräuBerunggoertrag über ba§ fünftige SBermögen, fo-

roie bie 33eftettung eine§ 9?iet3braud)e§ baran, § 264 einen foldjen

über ben fünftigen 9lad;laB eine^ dritten für ungültig, beibeö ent-

fpred;enb ber erften ßefung. ^n ber "itljat finb berartige (Sie*

fd^äfte, burd^ bie fid) leicbtfinnige unb üerfd)it)enberifd)e ©öbne l;ie

unb ba au§ einer momentanen £lemme ju 5iel)en oerfuc^en unb ha-

burd^ t)ietteid;t Hjvc ganje öfonomifc^e Bu'fwnft ju (^Junften be^ ge=

föttigen (SJelbgeber§ mit einem g^eberjuge r)ernid;ten fönnten, üom
etl)ifd;en mie oom focialen ©tanbpunfte au!§ gleid) anftij^ig. ^n--

bem ober ber ©ntmurf I auionaljmetog otte S>erträge über fünftige

©rbfd^aften üerraarf, fd;üttete er baburd^ ba» i^inb mit bem ^ahe
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am- 95>enn von sroei Söfinen eine§ oietteid;t nur wenig benütteüen

SanbntannS ber eine, üielleid;t auf 9cinnnenüieberfe(jen , in frembe

©rbteile au^iöonbert, fo roürbe ein 3I6fommen ba()in, bafe ber Se=

treffenbe gegen eine üon feinem 33ruber gu empfongenbe 9(6finbung

auf feinen ©rbanfprud; uergidjtet, nidjt^ bebenflid;e§ Ijaben ; z§> tonnte

fogar roegen ©rfparung üon fpäteren unüerlältnisniä^igen 9}tüt)en

unb Soften unter Umftänben von gernbeju oorteil^after focialer 2Bir=

hing fein. Xa§> 2lu^^funftemittei ber 2}{otit}e (II ©. 185), man
möge in folc^en fällen ben gemeinfamen ©rblaffer §um SSertrage 3u=

jiefien, fü{)rt nid^t überatt jum 3^^^^; mandjmal rairb biefer nid;t

imftanbe (förperlid^e ober ©eiftesfranf(jeit V), nod) öfterso §u inbotent

ober gerid^tlid;en 3(bmadjungen abgeneigt fein, um feinen Seitritt gu

erflären. Tiaä) adebem ift e§ ein smeifeHofer ^ortfdjritt, baJB ber

graeite ©ntrourf, ben ^orberungen ber ilriti! unb beut ä>organge be§

^^reufeifc^en ,l?anbrec^te0 folgenb, hm 3?ertrog unter fünftigen gefe^=

liefen (E-rben über ben ©rbteil oom 33erbot be§ § 264 au§genom=

men l)at^

Sefonber^ oerraiefen ift ferner auf bie Ungültigfeit toud^eri'

fc^er ©efd^äfte. 3)ie§ inbe^ nur in bem üon ber ^öf)e ber ^in^cn

()aube(nben § 211. ®a§ pafete für eine 3cit, bie nur ben ©ar*

(e^n!5TüU(^er a{§> ftrafbar anfaf); feit nun aber ba§ ©efe^ nom 19.

^uni 1893 bem 9i.-Str.=©.=33. and; anbere al§> bartelju^^artige rou(^e=

rifdie @ef(^äfte unterfteüt f)at (§ 302 e),
ift meineiS ß'rad)ten§ aud^

ein allgemeiner .^inraei^^ auf bie Ungültigfeit berartiger i^erträge

im 2lbfd)nitt „^nfjalt ber Sdjulbüerljältniffe" erforber(id) geroorben.

Seläfet man bac-^ ciüilredjttid;e 3Bud;eröerbot in einem ©pecialgefe^,

fo prägt man il}m oon üorntjerein hen ©tempel einec^ principroibrigen

unb gerabe borum immerf)in gef)äffigcn 3lu§naf)megefe^e§ auf. ©iiu'r

aU'S-giebigen ^ßerroertung be§ erroeiterteu ä\>ud)ergefel5e!o in ber '^^rari§,

bie of)nebie§ gegenüber ben ererbten 9ted)t!Sanfd;auungen fo maudjer

9iic^ter 3unäd;ft mit ©c^iüierigfeiten gu fämpfen i)ahen wirb, fann

bog erf)öf)te ^inbcrniffe bereiten.

^mnterljin ift bie ©rroeiterung be§ aiUidjerbegriffeso oon meinem

Stanbpunft au§ mit ^reuben §u begrüben, gumal angefid^tS be§ ge=

meinfdjäbtic^en 'Wikt^-- unb 3^obenunid^er§ ; bie einfd)lägigen g^orbe-

rungen @ierfe§ (6. 202) unb ^UiengerS (©. 103) finb bamit

im n)efentüd;en uerrairflid^t. @§ wirb bem (enteren auc^ jugegeben

werben muffen, baB für bie focial fd;roäd;ften Ätaffen ber äßud;er

«gl. Öveiff in ©ruc^otä SBeiträcjen, Sb. XXXVII <B. 892.
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beim Sot)n=, ilniif= unb 9)iietüertra(j eine mel größere unb üerbertv

Iid;ere dloüe fpiclt, aU beim 2^Qi1o()cn.

3l^ünfd;e^'5u1ert märe c^o üieUcid)t nod; gciuefen, luenn ber (S'ut=

nmrf über bie im i^ebeii fo bäiifigen, oft 5ur fdjlimmen ^diebeutung

uiirtfdjaftlidj minber fräftiger ©lemente fübrenbeu uertragiSmä^igen

i^onfurreiijuerbote befonberc .^k'ftimmungeii getroffen Ijätte. ^reifid;

f)at aud) oljiie folcbe bie bic^berige '^rari^^ für fold;e %äiie meift htn

rid)tigeii Stanbpiinft eingenommen, in^befonbcre mic^ unfer 9teid^§=

gerid)t, unb mit ^^ilfe bee reformierten äi>ud;crge)e^e§ üoHenbc^ mirb

I)ier ein guter yüd;ter unfd)mer bie fd;Iimmften luCMuüdjfe befeitigen

fönnen. S^ro^bem luürbe idj einer ©onberbeftinunung über biefe

j^^rage, bie namentlid; aud; ben 33eteiligten bie Sc^ranfen itjreiS freien

^eliebeuiS einfd)(irft, ba§ ^iiJort reben.

ar^ie gemiffe ä?ertrnge wegen it)re§ ^nbalte§ gänjUdj reprobiert

werben, fo finben fid) aud; üerfd;iebene anbere, bereu fociate
Tragweite eine übereilte unb allju bequeme C£-ingel;ung al§

bebenflid; erfd;einen (äfjt. Ta ber ©ntmurf im allgemeinen ba§ ben

mobernen 3.H'rt'et;r§r)ert;ältniffen allein angcmeffene ^^rincip ber g^orm-
frei^eit ber 33erträge aufgenommen I;at, fo wäre mangels fpecieller

^ormoorfcbriften für berlei befonber§ bebeutfame 3lfte ber Ungebilbete

unb Unbebad;te ben @d;lid;en raffinierter ©egner aU5ufel;r preis-

gegeben, ^xbi biefem burd;ou§ 3ureid;enben ©runbe {;atte bereite

bie erfte i^efung inSbefonbere §mei illaffen uon @efd;äften ber ge=

ri(^tlid;en ober notariellen (vingel;ung5form unterworfen: Über-

tragungen üon ganjen 3.^ermögen bejw. 33ermögenSQuoten unb S3er=

träge jur Übereignung üon ©runbftüden. 2)ie jweite Sefung l;at

biefe 3Iu!cnal;men in ben §§ 263 unb 205 beibel;alten ^ unb il;nen

bie nad; § 264 überl;aupt gültigen SSerträge über bie @rbfd;aft

eines dritten äugefellt.

S)aS l;ier anertannte ^^rincip ift gewife ein rid;tige§. 2(ber eS

lUuB bie g^roge aufgeworfen werben , ob benn nur has^ @runbeigen=

tum „wegen feiner focialen ^ebeutung" berartiger ©d;ut^beftimmungen

bebarf unb nid;t ebensogut bie !:)]erfönlid;feit unb 3trbeitSfraft , bie

bod^ wot)t nod; foftbarere unb focial wid;tigere ^ntereffen barfteHt?

©ewife genügen bie 33eftimmungen beS ©ntwurfe», um mand^e eror*

^ ^gl. über ben Stanbpunft ber ^nieiten itommtifton Öreiff a. a. O.

S. 893; ferner 9iea^, Sie siuette Sefuncj bec> ©ntrourfco, S. 131 ftj.
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bitante uertraßSmäfeige ©ineugungen ber perföiiüdjen 3^rei()eit ju

f)inbern; geiüiB i^onn onbererfeitS nid^t jebraeber SSertrag über eine

perfönUd^e ^ienftleiftung bein (äfttgen ^ormsraonge imteriuorfen

roerben. 2l()er e§ gtebt eine mittlere Sphäre: raer ai§> Sienftbote,

2lrbeiter ober aiiä) gu l)öf)eren 3)ienftleiftungen einem onberen feine

gefnmte StrbeitSfroft nnb bamit mirtfc^oftlid^e ^erföntid)feit auf

Seben^jeit ober bod; auf lange ^aljre jur ä>erfügung ftedt, ber fottte

fid^ einen fo folgenfd^roeren (Schritt bod) menigfteng ebenfo genau

überlegen ntüffen, al§ mer ein nieUeidjt f(eine§ ©runbftücf übertrögt.

Unb boc^ t)ier g^ormenf(^u^ , bort nidjt! greilid^ geroäfirt ber ®nt*

TOurf in fold^en Rotten na^ 2lblauf t)on fünf ^a^ren ein gefe|ticbe§

Äünbigunglred)t, § 563 : gegen bie erfte Sefung, bie bafür ben 3eit=

räum üon jebn ^al)xm t)atte, ein er^eblid^er gortfdjritt! Slber aud^

eine ^erpftidjtnng biefer 2lrt h\§> jur ®auer von fünf ^a{)xen tft

moljrlid; folgenfd^roer genug, um and; fie ber erfdjraerten ßingebungS*

form teilljaftig ju nmd;en. äLUII ber ©ntmurf bem fouft begrünbeten

SSoriuurf einer einfeitigen 33eoorgugung ber @igentum§intereffen ent=

gef)en, fo mirb er meinet ©rad^teuio bei foldjen ®ienftnerträgen , bie

\iä) auf länger aU ein Qa^r erftred'en, raenn nid;t bie gerichtliche,

fo bod; minbefteng bie fd^riftlid;e g^orm üertangen muffen.

2tber nod^ anbere 3lfte bebürfen im focialen ^ntereffe bringenb

ber qualifi-^ierten ^orm. ^(^ red;ne I)ierl)in junäd^ft bie 33ürg =

fd;aften — ©efdjäfte, bie an mirtfdjaftUdier 5tragn)eite unb @e=

fäi;rUd^feit nur oon roenigen anberen 9?ed^t§aften übertroffen tnerben

bürften. Unb bod; fennt raeber ber erfte nod; ber jmeite ©ntmurf

für fie irgenb eine ?yorm, mie fie neben bem Sanbredjt bod) and) mam^e

anbere neuere ©efe^gebungen üorgefd)rieben t)aben. 5)ie 9)totiüe ftellen

befonberS fcft, ba^ berlei a3orfd)riften au§ focialen Gnoägungen f)er-

üorgegangen feien (II <B. 660): auf biefe nät)er einjugebeu, fie 5U

lüiberlegen, roirb nid)t einmal ber S^erfud^ gemad)t; mir erhalten

bafür bie tröftlic^e SSerfic^erung , baf? nad) bem entunirf ber 93ürg=

fc^aft^oertrag nid)t einnmt auSbrüdlid) gefd) (offen ju merben braud)t t

^afet foId)e Set]uemtid)feit für ein ©efd)äft, beffen enorme 5:rag=

weite fid) jur ^nt ber (£ingel)ung luid) in feiner SBeife überfe{)en

läBt unb beffen ©cfa()ren fd)on l)eute, unter ber §errfd)aft fd)ü|en-

ber ^ormoorf d)riften , befanntlid) nur aUsuüiele arglofe ^nbioibuen

jinu Cpfer fallen V ©inen DerI)ängni^3ooIIeren 33orf(^tag ptte ber

(Sntrourf faum mad)en fönnen^

' Öegen bie «yonnfreifieit bei ber 33ürgfd[)aft and)
.t»
artmann, )}ixd)w

für bie ci». ^raj;. $8b. 73 ©. 369; aud^ ber Oci Änrl §69'"«"" unlängft
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3lnber§ iinb norftänbiiiäüoller fteUt fid; berfelbe jii einer lueitcren

klaffe focial gcfäl)r(id)er 9iecf)tf^aftc — ben ab [traft eu ^Ur =

träfen, b. l). '•iHTträiicn, bie ben (^Jrunb für bie ,yi übenie()nienbe

5ßervflid)tuni^ ntcl)t anheben, unb bie in it)rer ©cltuiui von bcffen

3Sort)anbenfcin 5unäd)ft, unbefd^abet etraniger 2(nfcd)tbarfeit , unab=

f)Qngig finb. älHMin xd) in einem (Srf)ulbfrf)ein einfad) Xanfenb oer=

fvred)e, fo fie()t e^o niemanb ber (S-rtiäruni] an, ob fie an§ einem

red^tlid) gebillic^ten ©runbe abc^egeben ift ober nid)t — in i()r fann

ebenfoc^ut ein ^anfprei^ uerftedt tieften mie ber bebnngene Sobn für

ein ^^erbredJen. Somit nuifj ba!§ 9ierf;t in ber 2(nerfennnng bertei

abftrafter 91fte jum minbeften SSorfidjt beobod^ten. Ob man iljnen

überbanpt grnnbfä^Iidj bie SBirfnnfl abfpredjen foll, roie ha§> nener=

bing§ Don .Uinbel nnb anberen üovßefd^lacjen wirb, ift eine fd)roierige

unb n)of)t nod) nidjt fprud^reife ?vrage, bie id; meine§teit§ nid^t be=

jaljen möd^te. Sie 53efeitignng bc§ einfad;en (2dni(bfd)eine§ nnb

^anerfenntniffe» mürbe bem ä>ert"et)r erljeblic^e g^effeln auferlegen nnb

jubem fotonge [tet§ umgongeu toerben fönnen, aU mir in bem gteid^=^

fall§ abftrnften unb deute — mit 9tedjt! — jebermaun zugänglichen

2Bed;fel ein bequeme^ «Snrrogat uon uietteidjt nod; grö{3erer @e==

fäf)rlid^feit befi^en. 2lud) fd^eiut gnr ©ettenbmad^ung nmterieller

9J?ängeI be§ 3.^erpf(idötung§afte!o bie 2(nfed}tung im ganjen ein au^--

reid;enbeS> 3)iittet.

2lnbererfeit!c ift bie S3eobad^tung ber ©d)r ift form für biefe

3lfte eine meinet ©radjteuio unumgänglid^e focia(red;tUd)e 'Jtotroenbig^

feit; wenn ber ©ntmurf fie batjer für baiS abftrafte (5d;utboerfpred;eu

(§ 719) unb ba§ ©d)ulbanerfenntni§ (§ 720) forbert, fo 'i)at er bamit

jroifd^en beiben ©rtrcmen bie richtige i^iitte eingehalten. 5cur fomeit

fie im Söege einer 9tbred;nung ober eine^ a^ergteic^eC^ abgegeben finb,

foHen biefe 2lfte nad^ ber jroeiten Sefung (ß 721) oon ber (Sd)rift=

form entbunben fein: eine nic^t unbebenf(id)e 3(ngna()me! 3^enn ber

„©laubiger", ber fein Dpfer gur 3(bgabe eineic 3(nerfenntniffe§ üer=

mag, mirb if)m aud; bie eiue§ pro forma üergteid;§meifen 2(nerfeunt=

niffe§ unfd;roer abnötigen fönnen — ,tin8"i enim lites poterunt, ut

transactio etiam citra praetoris liat auctoritatem", fagt fd;on

lUpian 5ur Gntfd;eibung einer ber unferigen in getoiffem ©inne

uerroanbten ^rage (1. 8 § 20 D. de transact. II, 15).

2Bünfd;en§roert märe ferner, nidjt nur bie abftraften ^erfpred;en.

anonr)m erfd)ienene ©egenenttourf („Gin 9Jeicf)'oC5eiepuc^ über btt§ '^rioatrec^t")

uerlangt in 2(rt. 645 Sd^riftlid^feit : enblid) allerneueftenä in bemfelben Sinne

mit großer ®ntfcf)iebenl^eit ^etra^vcfi (rinfommen, 33b. II ©.445.
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joir.ern oud) bie berartigen 9ied;tgübertragung§Qf te ber

©d)nftform ju unteriüerfeii. ©erabe mit ßeffionen luerben im Seben

befanntüd^ nur gu oft unfaubere 93tanipu(Qtiouen getrieben, bie man

tüenigften^^ nid^t burd; g^ormfreiljeit nod; erleid^tern follte.

VI.

äöie bie ^^erträge feinen unfittUdien ^ntiolt l^oben bürfen, fo

ift aud; bie 2:;ragTOeite eine§ beftetienben ©(|ulbüert)ä[t'

niffeg laut § 206 nad) „xreu unb ©lauten mit 9tüd[id)t auf bie

3Serfei)r§ritte" ju beurteilen; ber ©(^ulbner tjat jebmebe Seiftung —
nid^t met)r, wie nad^ ber erften Sefung, nur bie »ertrag lidie — ent^

fpred^enb 5U berairfcn. @eiüi§ bietet eine berartige 53eftimmung feine

^anacee gegen renitente ©d^ulbner unb gegen unüerftcinbige 3(u§=

leger: attcin in ber §onb eine§ üerftönbigen 9ii(^ter§ fonn fte in ber

%i)at von nid;t gu unterfd^ä^enber fegen^reidjer Sebeutung werben \

äöie bei fo nieten anberen ©ä^en be§ ©ntmurfe^^ mu|3 aud^ bei biefem

bie ^srai'ig ha§> Sefte t^uti, in ben 00m ©efe^e geroiefenen aUge-

meinen unb inl)altio(ofcn Sia^mcn bie red)te g^üHung bineinfügen.

äBenig harmoniert nun aber mit biefer programmatifd)en Se^

ftimmung ber § 223: „Ser ©djulbner ift ju STeideiftungen nid^t

beredE)tigt." ©emife giebt ec^ saljlreid^e ptte, in benen eine nur tei(=

loeife erfüüung bom ©laubiger nid^t frommt: ber (£d)ufter bringt

ntir einen ©tiefet, ber 33ierljänbler eine ^ylafd^e ftatt ber befteUten

graei ©u^enb. ^n fold^en ^^ällen mu§ id; ba§ Offerierte umfo el;er

jurüdroeifen bürfen, meit anberenfaüä ber ©d^ifane bev ©djulbner»

%i)üx unb 2;t)or geöffnet märe. 9lber nic^t atte, me(Ieid)t nidjt ein=

mal bie meiften ?yölle finb fo geartet, äi^cnn mir mein ^arlel)en§=

fdjulbner ftatt ber fätligen 500 maxt nur 300 bringt, meit er

momentan nid;t met)r auftreiben fann, fo foQte id) gur Surüdmeifung

nid)t befugt fein; nel;me id^ fie an, fo wirb al^obann faum ein fd;u^^

löürbigeS ^jutereffe mic^ bcftimmen, fonbcrn yielmebr bie 9tUi?4id)t,

ben ©egner in ^Serjug gu fc^en unb bie nad; bem (5'ntmurf äufserft

reid^tid) auf 5 "/o bemeffenen ä^ergugc^ginfen üon ber gangen ©umme
eingul^eimfen. ©0 wirft ber >^ 223 in feiner jeiügen, feine 3lue=

nat)me gutaffenben jvaffung entfdjieben antifocial; e;? müfste il)m

minbeftenS bie S3efd)ränfung l)ingugefügt merben, ba§ ber ©laubiger

jur 3unidn)eifung nid)t befugt ift, wenn er baran fein gcred;tfertigte^^

' 3Sg[. übev biefe Sa|ung axid) aiierfennenb §avtinann n. a. D. ©. 315.
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^nteveffe l;at. ^iK-Ocfonberc bei (iielbleiftuiujen luirb ba* mir feiten

nadjuici^obnr fein, unb fo l)at beim felbft bie Söedjfelorbming im

5lrt. 38 bie 2:'cil.vil)Imui fnnftioniert, obtuoljt bei bem fdjueibißeii,

auf fd)ne(le SUnuidelimg beredjiieten ^nftitiite be» ai^ed;felc-' bie t3ec3en=

teilige Ükgchmi] uiel md)x für fid) gehabt Ijätte, aUi für ben ge=

toö{;nlid;en bürgerlidjen ^Iserfel^r ^

©d;on oben eriuäljute id;, bafe ber (S'nttuurf für ^^erjug^jinfeii,

benen er nnbere gefe^lid}e Linien gleidjfteHt , ben Sa^ von fünf

'^>ro3ent üorfd;reibt, >j§ 210, 244. Tiad) ^JJiofsgabe ber Ijeutigen 5i.ser=

I)ältniffe fdjeint biefer (So^ reidjlid) t)od) gegriffen, jnmal er and) in

ben ^yäUen ^^la^ greifen foU, in benen bie ^l>er5infnng uor Eintritt

be^ ä^erjngeio eine geringere §öl)e batte, roäl;renb anbererfeit^ (jöljere

3infen fort,snentrid)tcn finb. ^^^ollte ber ©ntiuurf anf etiuaige fpätere

Steigerungen bec> gebrändjlid^en 3i'i-^fflfee§ 9iürffid)t neljmen, fo t)ätte

er bem fänmigen ©d^ulbner gang altgemein bie 3al;lung ber tan b es

^

ober ortioüblidjen 3^Jif^" auflegen fönnen; fie im ©injetfalt

j^u fixieren, Ijei^t ber fonft im ©ntrourf fo ftarf yeriuerteten riditer=

tid^en @ntfdjeiDung§freit)eit fdjioerlid) Ungebütjrlidje'o zumuten. 3Öenn

ftatt beffen ein für allenml ba§ tjödjfte, in abfet)bnrcr Sufw'ift fd)iüer=

lid; lüieber errcidjbare 3^>i^»"i^f3 o" Örunbe getegt mirb, fo entljätt

^a^ bod^ eine getoiffe ©infeitigfeit ju ©unften be§ ©laubiger^. 'JJian

fann aud) nid)t fagen, bafe in bem tjöberen 3i»'^'"of5 SiiOft-'i^J ^^^

Grfa^^ beS bem ©laubiger burd) ben ä^erjug uielteic^t ern)ad;fenen

©($abene ftecfe — benn biefen mu§ ber fäumige ®($ulbner nod^ be=

fonberer 33eftimmnng ber >:§ 242, 244 nod) neben ben 3infen er=^

ftatten K

33eifall§roürbig ift bagegen bie ^eftimmung beso § 315, roonad)

ber gu metjreren gteidjartigen Seiftungen üerpflid;tete (Sdjutbner bei

einer nid;t jur 2;itgung aller au5reid)enben 3al)tnng beftimmen fanu,

raetd^e ©djutb er beglidjen roiffen loitl; bem ©täubiger l)ier ein SBiber-

fpruc^Ä= unb eüentuell 3iini<Jiüeifungered)t juäubitligen , wie ba^

manche gemeinred)tlidt)e 8d)riftfteller ttjun, wäre eine unnötige .^ärte

gegen ben ©d;ulbner.

VII.

1)a§> dieä)t ber Seffion trägt infofern im ©ntrourf einen be--

fonber^ inbioibuatiftifd^en Sl}aratter, alc- oerfd;iebene bem römifdien

1 Sßte Ijkv 33i-acl)üoge[, 3(rc^it) für bürg. 9Jed)t, 93b. 8 3. 335 fg.

2 ßnergifc^ gegen bie „Stebeägabe" bei §244 ^etrasricfi, ©infommeii 11

©. 298/9.
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Äaiferrec^t entftammenbe (5(^it|6eftimmungcn befeitigt finb, oljiie bafe

ßrfn^ bafür ge[d;affeu raäre. ^max beni famofen i^erOot bcr „cessio

in potentiorem" rotrb nienmiib eine X^ljräiie narf;iüeinen ; bofe iinfer

'Jiid}terftQnb , roenigfteitio in ßioi(fad;en, \tmaUi biird; red;tlid;c ober

fociale 9)cac^tüerf)ä(tniffe einer ^^artei in feinen @ntfd)eibungen irgenb=

tüie beeinfüi^t raorben fei, Ijot noc^ niemanb 5n 6c()aupten ijeroagt.

9}iinber sweifeüo» liegt bie <Bad)t bei bem anberen einfd) lägigen

©c^u^gefe^, ber lex Anastasiana, luonad) ber ©djnlbner bem

ßeffionar nur infotüeit oerljaftet blieb, a[§> biefer bem (Eebenten für

bie Übertragung ber ^^orberung an i^aufpreis gejaljlt l)atte. ®iefe§

@efe^ ^atte einen berecbtigten 5^ern, inbem e§ bcni fdjniu^igen

^anbel mit bubiöfen ^^^orberungen §u fteuern gebad;te, ber bem un=

leugbar fdjulbnerfreunblid;en Sinn ber abfolutiftifc^en römifd;en

^aifer burd;au!o gUiuiber war. 2lngefidjt§ ber gegenwärtig luieber in

großen ©täbten oielfadj florierenben „^nfaffobureaur" unb äljulidjer

mel)r ober minber beben!lid)er äinftalten, bie ben ©laubigem il)re

„faulen" 3luf3enftänbe um ein bißiges ablaufen unb bann — rca^re

Seteftioinftitute !
— mit Suc^Saugen barüber roadjen, bis fic^ bem

lüieber emporftrebenben <Sd;ulbner bie ©d;linge um ben ^aUj legen

(ä|t, fdjeint mir über bie „Uuämedmä^igfeit" beS Slnaftafifdjen @e=

fe^eS §um minbeften nod^ nid;t baS le^te Sßort gefprod^en. Sem
„fonfequenten juriftifdjen teufen" mag eine fold;e Sonberbeftimmung

nid;t entfpredien; ha§> ift aber nodj lange fein 6runb, fie mit ben

3)iotit)en (II. ©. 126) in raenigen 2Borten abgulljun^

5)er Geffionar uiirb im Gntraurf überl)aupt befonberS günftig

geftellt. ^ei 3tidjtbeftanb beS übertragenen 9ied;teS Ijaftet iljm ber

ßebent für üoUen ®rfa^, aud) über ben Setrag ber empfangenen

ä^aluta IjinauS (§ 379). '^^ä) Ijaitc biefe, hm meiften anberen Öefe^^

gebungen miberfpredjenbe, ^^orfdjrift mit ©ierfe (©. 204) unb

Säl)r für bebenflid; unb geeignet, raud)erifd;e ©efdiäfte ju be=

förbern. Xm ßeffionar auf lioften beS (Sebenten, ber r)ielleid;t ben

^sreiS gerabe mit 9{üdfid)t auf bie .3iüeifell;aftigfeit beS 9tedjteS ent=

fpred;enb niebrig geftellt I)ot, ein unter Umftänben gläUgenbeS Öefd^äft

maclien ju laffen, bagu fel)lt jeber 2Inlaf3.

^ ©ntfc^iebcn für SJetbef^altung bco ©runbgebanfcnS bcr 1. Anastasiana

äußert ficf; ^»artinann S. 354.
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VIII.

Unter beu einseinen 3>erträgeu ninnut bergauf an allgemeiner

unb focin(cr ^^cbentnng bie erfte 3tclle ein. 33ei il)m tritt ber Wegen --

fa^ ber inbiuibualiftiidjen unb ber focialrec^tlic^en ^cljnnblnng^iüeife

benn aud) befonber-^ beutlid; §n Sage. Siic^t^ ift djaraftcriftifdjer

für bcibe grnnbuerfd)icbene ^^(nfd)nuungen, luie ber @cgenfat5 jraeicr

bereite im Corpus Juris üorfinblid;er ©teilen : 3i3ät)renb ber ttaffifdje

Surift g?au In c> in ber 1. 22 § 3 D. XIX, 2 bemerft, e5 fei

„naturaliter concessum'', beim ^anf bie roertüoliere Sad;e billiger

5« erftel^en, bie minbenuertige teurer ju oerfaufen unb fid; fo gegen^

feitig über» C^r ju Ijauen („ita invicem se circumscribere"), er*

flärt e§ ilaifer Siocletian für „humanum", bafe ber um mel)r

aU bie ^älfte bee maleren ST^erte^ benadjteiligte 3Serfäufer eine»

ßJrunbftücfeS ba§ @efd;äft anfed;ten fönne, menn il)m nid^t bie

^ifferenj erftattet roerbc. S'a^ ber erfte Öntrourf fid) in biefer ?yrage

für bie inbimbnaliftifd;e Siegelung entfdjieb, fann bei feiner gangen

@runbrid;tung nidjt äi>nnber nebmen: er l)at bie 3(nfec^tung roegen

„laesio enormis", meiere bie ''^rari^^ üom 5^aufc auf aüe 2lu»taufd)*

gefc^ttfte au»gebel)nt, ba§ ^^5reufeifd;e l-anbred;t in Umfeljrung ber

bioclctianifd)en Salbung bem i^äufer gegeben l)atte, rabifal befeitigt.

^ie fonft fo rebfeligen 3Jtotiüe bemerfen lafonifd), e» fe^le bafür an

einem 53ebürfni'^ (®. 321); „erfal)rnng§gemä§" roerbe meifteniS auf

ba§ 9ted;t oer^id^tet, im ^alle be§ Setruge§ aber genügten bie ge=

iriöl)nlid)en 9iec^t»mittel. Selber ift aud; ber groeite ©ntiüurf tro^

^artmanu'o (2. 355) unb ©ierfeiS SBiberfprud) ber getroffenen

©ntfdjeibung treu geblieben.

©eroife wirb man ber unneränberten ^eibeljaltung unfere)§ alt=

eljriüürbigen 2d)u6gefe|e!o nid;t ba» SSort reben bürfen. ©^ atl)met

ben ©eift be» abfolutiftifd;en Äaifertum», ift anwerft med)anifd) aui-'--

gefonnen unb ftel)t in feiner ftarren, ber 3Serfcl)iebent)eit ber g^älle

nidjt gered)t roerbcnben Unbeiüeglid^feit ber üon ^nftinian aufge=

ftellten 3i"-'tare üon fec^» --progent unb feiner Sefdjränfung besl (5r=

fa|anfprud)e» auf baä doppelte üom roaljren ©ac^roert gleic^roertig

gegenüber. 5lber barau» folgt mit nid^ten, baB ber ©runbgebanfe
be§ nüBlungenen ©efe^e^ nic^t ein gefunber unb roeiter ausSjubenfenber

ift. '^lit 9*tec^t i)at bie ^^rajig, ftetS bie befte ©arantin r)orl)anbencn

33cbürfniffe» , bie laesio enormis and) bei anberen Xaufc^uerträgen

§ur 9lnuienbnng gebradjt. Sie .^^eljauptung ber iKotioe, ee roerbe

auf ba^ 2(nfed;tnng§red)t in ber Siegel rergic^tet, ift unfontroUierbar

unb beroeift jubem nidjt». SBiH man jene» beibelialten, bann mu|
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man e-3 feinem OJrunbtfjQrafter aU eiltet focialen ^^totgefe^e§ ent==

fpred^enb auSgeftoIten unb eä bo()er, ebenfo raie ec^ beim ^sfanbüor=

rec^t ber ^anbroerfer 511 gefd^el)en i)ätte, für einen unüerjid^tbaren,

Sroingenben 9ted)t£^fa^ erE(ären. 2tnbernfall§ würben gerabe bie ge=

riebenen nnb gefäf)rlid;en (rlemenle, benen bie ©dju^beftimmnng bei=

fommen roitt, it)rer Stniuenbung faft immer aibi bem äöege gef)en.

^ artmann raitt on ©teile beg biocIetianifd;en ©efe^e§ eine

2lusbel)nnng bes äi^ud^eruerbotes aud) auf ben Ran] eingefüljrt roiffen,

unb ha nad) Slrt. 1 beg Öefe^ee com 19. Qwni 1893 biefem SÖunfd^e

9?ealität oerfc^afft ift, fd;eint in feinem Sinne eine weitere 33e=

ftimmung überflüffig. ^d) für meine ^^erfon bin inbe§ anberer 2ln'

fid^t. ier sum 2lrt. 1 gel)örige § 302 e be§ 9t.=©tr.^©.=^. bebrol;t

mit Strafe nur benjenigen, ber „mit ^ejug auf" ein anberer a(§

barlelju^artigeS Öefd;äft gemerb^^ ober geraot)nt)eit5mäBig unter 2Iug=

beutung ber yiottoge be§ Seid^tfinne^ ober ber Unerfal)renl)eit eineg

anbern fid^ 33ermögeneüorteite au§bebingt, „roeldie ben SBert ber

i^eiftung bergeftatt überfdjreiten, baB nad) Den Umftänbon be;? g^aUe^

bie a^ermögen^oorteilc in auffälligem ^JtiBoerljältnis ju ber Seiftung

ftel)en." 9iur fold)e ©efdjäfte finb nad; 9lrt. 3 nichtig. SBenn alfo

entweber überljaupt feine entfpredienbe StUiobeutung yorliegt, ober

aber bei beren ^^orbanbenfein haä 9J?oment ber @etüerb§= ober ®e-

mol)nl)eit§mä^ig!eit feljlt, fann ha§> SBud^ergefe^ bem 3lfte nid^tS an^

l)aben. ®iefe^ trifft fomit lange nid;t aüe, ja fid;erlid; nid;t einmal

bie meiften ber ^ätle, in benen gemeinred;tlid) eine laesio enormis

üorliegt. ®ie römifd^e 33eftimmung ift ein feciale^ 9iotgefe|, ba§

oljne 3tüdfid)t auf bie fubjeftioe äi>it(ene^ridjtung ber beteiligten —
Irrtum, betrug, 3lu^4ieutung — allgemein ^la^ griff. 3Ser eine

Qad)e um raeniger alio bie Hälfte be§ SBerteso erftel)t, bei bem werben

feineeroegs immer bie ilriterien be« SÖud^erg üorliegen — oft wirb

eg an ber Slu^beutung, nod; öfter an ber C^JeroerbömäBigfeit feblen,

unb lücnn beibe» aud) mirtlid; üorliegt, nuig esj nic^t immer crioei§=

lid^ fein. 2lud) bie 2lnfed)tung wegen ^etrugeg wirb fid; naturgemäß

nur auf einen oerbältniiomäBig engen i^rei-^ ron ^yäden erftreden

fönnen.

Sollen nun alle anberen g^älle, in benen oielleidit ein crorbitanteS

^Dii&uert)ältni§ uon ^eiftung unb ©egenleiftung mit empöreuöer S^eut-

Ud^feit §u 2::age tritt, ganj fd^u^to^- fein? (Sin beruntergefommeneg

unb ungebilbete» ilJiitglieb einer alten ^amilie üerfauft wertooüen

alten ^yamilienfdjmud , 53ilber alter berül)mter "DJaler, uon beren

enormem äBert er fid; feine redete ^orftellung mad^t, gur Stillung
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ber 9]ot be^ SdujenMicfe^ an einen 2^röbler ober Sicbf)aber um wenige

9)tarf — fod ein folrf;er 58ertrn(;i oolIi^iKtic^ fein, foH ber reiche ^unft=

freunb von rerfitciuei^en ^mifenbe profitieren, lunbrenb ber -i^erfäufer

fid; mit bem t'ümmerlid)en QxVöö (leßnücjcn nui^y Crinem gefnnben

9?e(^ti?gefiU)I raürbe baö wenig entfpredjen, nnb and) oom focioten

©tanbpnnft am bürften fid; geroidjtige 33ebenfen bngegen ergeben,

^yreilid) fann man fold;e ^äde nidjt oljne meitcreS aUi rondjcrifd)

ober nnfitttid; (luaHfijieren nnb gerabejn für nid) t ig erftären: ein

2(nfed)tnng'ored)t inbe^? ^u ©unften be^5 0efd;äbigten fdieint mir

fel;r mofjl am '].Ua^e. älliä $i>orau§fe^nng tonnte man fonform mit

bem entfpred;enben 3Bort(aut be§ äl^ud^ergefe^e» anfftellen, baft bie

tierfprod;enen ober geuiäf)rten i>ermögen!5Dortei(e ben äi>ert ber Seiftung

bergeftalt überfc^reiten muffen, bafe ngd) ben Umftänben be^ glatte»

bie 3Sermögen§üorteiIe in auffäüigem 9}iiBi)er()ä(tni§ gn ber Seiftnng

[teilen.

^n biefer g^ormnliernng , bie nid)t nur bem S^erfäufer, fonbern

Qud; bem in ber 9tegel focial geroi§ nid^t ftärferen Jläufer jn @ute

fommen, nnb bie entfpred;enb bem äBnc^ergefet^ allgemein bei aüen

Sluictanfdigefdjäften aniuenbbar fein müfete, wäre ba^ ^ölserne nnb

3)kd;anifdje aus» bem Segriff ber laesio enormis glürfUd; eliminiert.

Tinrdj bie $l^erroeifung anf bie Umftänbe bex- ^aÜQ^i tuäre in^befonbere

ber oon ^artmann bargelegten ^Diögüdjfeit ^)i"ed}nnng getragen,

baB ber Kontrahent anSnatjmeroeife — mie bei 33erfanf oon altem

3Jiobiüar bei ©elegenbeit eine^ UmjugeS — tro6 bei erjietten

niebrigen ober umgefeljrt tro^ bei gejal^tten l)ot)en •ilireifel bei bem

©efdjäfte feine 9ied)nnng gefnnben ^ätte.

©in anberel 53ebenfen gegen ben ©ntrourf ift gteic^faül bnrd;

bie nenere ©peciatgefelgebung jroar jum 2^eil, aber nic^t oödig 5um

©d)uieigen gebradjt — e§ bejieljt )id) auf bie ä>erfaHf laufet (lex

commissoria), ^m ri)mifc^en nnb gemeinen 5Red;t ftef)t it)r feinerlei

©d;ranfe entgegen; ift fie beigefügt, nnb roirb nun eine 9iate be»

geftunbeten ^^reifel nic^t red)t5eitig bejal)lt, fo roirb bal Kaufgefd)äft

aufgeboben, fobaß jeboc^ bie bereit» gemad)ten 3tn5al)lungen beut

SSerfönfer üerbleibcn^ ©» ift befannt, ein roie grofeel 3(nroenbungl=

gebiet äl;nlid)e Älaufeln im mobernen ä>erfe^rlleben, namentlid) in

3=orm ber fog. 9)iöbelleil)ocrträge erl)alten l}aben — 'i^erträge, bie

i^rem materiellen ©eljalt nad) nicEitl all burd; unpünftlic^e 9taten^

§al;lung refolutiü bebingte Äaufgefdjäfte finb.

1 Sßgr. Sern bürg, ^anbeften II § 95 yi. 21.
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3lu(^ ber ©ntrourf lä^t bie lex commissoria git— fo ottgemein in ben
A Q(^

•Dom 9iü(ftritt f)anbe(nben Seftimmungen § öaq / ^^^Q^- O"^ § 394.

©r rebet babei freiHd) nur üon 3.^ent)tdung ber 9?e(^te be» ©djuIbnerS;

ha er aber mir ein 9iiicf tritt§red;t beC^ ©laubiger? [tatuiert, fönt--

men bie oHgenteinen Siegeln über ben Stücftritt jur 3lunienbung, laut

bereu (§ 298) beibe 3::eile gur gegeuf ci tigeu 9iüdgen)äl)r be§

©mpfangenen geljalteu finb. Sarnad) mürben atfo bei (Eintritt ber

3Serfall§bebingung audfj bie bislang gegat)tten diakn be§ ^aufpreife?

§urü(f§ugen)äl)ren fein, ^ro^beut f^eint ec- mir mit ^artmann
((S. 357) geraten, uod^ eine befonbere 33eftimmuug in biefer 9iic^tung

aufjunelimen. ®ie§ um fo e^er, ba ange[id;t§ be§ §tüeifello§ biS=

pofitiüen ßl)arafter§ ber fraglidjen 33eftinnnungen ben 5!ontral)euten

aubernfaHö bie 9)iöglid;feit offenftänbe, eine abroeid;eube Siegelung

rorjuneljuten unb nur bie Siedete, nid^t aber oud^ bie ^ftid;ten

be§ fäumigen 5?äufer§ roegfallen ju laffen. ®a^ fid^ ba? I)ier in

i8etrad}t fommenbe, focial fdjwadje fonfumierenbe ^ublifum auf ber=

lei 2lbreben nur gu leid;t eiuläfet, jeigt bod; bie ftänbige ^rapl ber

2lb§al)tung§gefd)äfte.

2lud; ba§ 9ieidj§gefe^ uom IG. Wiai 1894 ^ bedt nid)t alte in

^etrad^t fommenbcn Jolle, ebenfowenig mie bo§ SBud;ergefe^ alle

?yätte bee S)ii§uerl)ältni]fe§ üon Seiftung unb ©egenleiftuug. ©§ be-

fdiränft fid; einmal auf SJcobilien, gum gioeiten aber auf ä^erträge

mit 9taten5al)lung. ©e bürfte alfo noc^ neben biefem ©efe^e bie

t)orgefd)lagene, bem ^^^arteibelieben uatürlid) gu entrüdenbe ^Sa^umg

angemeffen fein. Übrigen? crfd;eint e? meine» ©rad^ten? empfel)len?=

wert, aud) bem 2tb§at)lung!ogefei^e einen ^la^ im ©efe^budje felbft

anjuTOeifen unb it)m bie innerlid; unmotiuierte ©teHuug aU (Sonber=

red^t mit it)rem gel)äfftgen, ber 2lnmenbung wenig förberlid)en S3ei=

gefd)mad gu neljmen.

Siüilpolitifd) nid;t gang unbebenftid) ift bie fernere S3cftimmung,

raonad; bie Öefatjr be? Untergange? ber ilauffad;e erft mit bereu

Übergabe auf ben iläufer übergeljen foü (§ 387), mäljrenb ha§>

gemeine Sted^t ben umgefel)rten <Ba^ Ijat: „emtoris est periculum".

®ie» mit oollem 9ted;t!- g^reilid; ift ber 3?erfäufer nad) formellem

S^led^t bis gur Übergabe nod; Gigentümer, unb man föimte il)m at?

' «gl. barüber §. 3 oft rote in «raunä airc^tü, 33b. VII ©. 278.

2 encrgifd) unb überjeitgenb gegen ben ßntraurf Startmann, a. a. D.

©. 386.
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folcöcin aiiä) bie ©efn()r feiner ^adje aufjubürbeii c^encioit fein. 5(üeiii

anbererfeitx^ ift nid)t!o fidlerer, aU bnf3 bie ^i>ertcl)r!onuffnt|itiuTi unb

(jute oittc ben ä>erfäiifer nniueifeu, ben ücräu^erten ©etjcnftanb fort=

an mir aU '^cx\m\Uv beC^ örftcljer^o nii5uict)en. Gr l)at ca niid)

red;tlid; beni ktUeren ö'-'öchü^^'-'i* iiid)t iuc(;r in bei* ^nnb, biivd)

anbenueitiiie ^i^v^ütioneii bie (Bad)e ju oenuerten unb bie ©efoljr

baniit auf ©ritte ab5uniä(5en. ^Ijn ha nod) bie ©efol^r traj^en ,^u

laffen, bebeutet im föec]enfat3 511 ber weifen 9Je(jeIuu(] be§ röniifdjen

9ted)teio einen ^riumpt) ber fonnaljuriftifd;en über bie focia(red)tlid)e

aiuffaffung.

2tuf einen anberen beben!(id)en ^unift t)at enblid; ©trof)aF
t)intjeiüicfen. S8ei a)iangelt)af tigfeit ber 5^Quffad;e fann ber

Grfteber im gemeinen dleäjt naä) feiner SSot)! nüt einer ber fog.

äbili5ifd)en Älagen balb ^^onblnng, 2luff)ebunß be§ 3Sertrage§, balb

9)iinberung be§ 5^aufpreife§ oerlangen. Dffenfid;tU(^ ftet)t beibe^

im 33ert)ä(tni§ uom malus unb minus, unb ha§ bi§!;erige dlcäjt luie

audj ber erfte Gntiuurf ließen ba()er angemeffener äi'eife gmar ben

anfänglid) bie Söanbtung roäf)(enben Käufer nod^ auf bie 'ü)iinberung§=

flage 5urüdgreifen föimcn, aber bnrd; bie 3lu§TOaf)I be§ 9Jtinberuug§=

anfprudje» bie äöanbhuig fonfumiert werben. 2tnberc^ nad; § 402

ber smeiteu Sefung. Sie ^onuniffion „f)ielt biefe j^reitjeit im fd^u^--

TOürbigen Qutereffe be^ Käufer* für bringeub geboten" ; mit mel)r

9ted;t aber beljauptet Stroljal, baß bemfelbeu bamit nur un=

faubere Spefulationen auf Koften be§ ^erfäufer^ ermöglid;t merben.

(Steigt ber 9Sert ber ^ad)e, fo entfd;eibet fid) ber Käufer für bereu

33ef)alteu unb befommt baju mit ber ^Jtiuberungeflage einen reid^^

lid^en ©rfa^; finft er {)ingegen, fo fann jener ftatt ber anfänglid;

gen)äf)lten SDtinberung fic^ nuiunet;r nodj nadjträglid; für üöllige Sluf^

t)ebung be§ a>ertragc» entfdjeiben. Unb baS einem in ber Siegel

gutgläubigen a>erfaufer gegenüber: benn |atte btefer oon bem

9)canget ber ^ad)e Kenntnic^ unb uerfd^roieg tbn argliftig, fo fann er

mit ben meitergeljeuben 2tnfprüd)en au§> § 400 belangt werben. Sie

Soge beg Käufer» einer fe^lerl)aften Baä)?: rairb fomit gerabeju be=

ueiben^toert, ba er bei ©intritt uon 9A>ertfc^roanfungen in jebem glatte

ein fidlere» gute§ @efd;äft mad;en fann.

S^erinciä ^a^rbüdier, a3b. 33 S. 380.
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IX.

SBenn and) nirf;t im entfernteften mit ber be§ ^aufeg ju üer=

gleid^en, ift borf; bie feciale Sebeutung ber ©rf)enf ung eine feine§=

loegS imer{)eblic^e. ^^orne()mHd; ift e§ auf biefem ©ebiete eine 2(uf-

gabe ber S^ied^tiSorbnung , ber ©efaljr roeitauyfdjauenber iinb ü6er=

eilter 3ui^^ß"^""9^'^ tljunücfjft entgegenzuarbeiten, ©o i)ahn benn

anä) bie meiften 'iHerf)t§orbnungen von jetjer roenigfteng für geroiffe

3lrten ber (Sc^enfung erfd)merenbe g^orniüorfdjriften üorgefe!)en. ®ie§

jumal gegenüber einem ©d^enfungSüerf predjen, beffen ^rag=

weite ber 3iiroenbenbe oftmals felbft bei Stnraenbung aller 3(d;tfamfeit

noä) gar nid)t red^t überfe()en fann. 2liit Stecht ^at bie Äommiffion

baf)er in § 465 ben Sefc^(uB ber erften Sefung aufred)t erljalten,

monac^ boS ©d;enhing§öerfpredjen ber gerid)tlid)en ober notariellen

3=orm bebarf.

©in anbere» focia(re(j^t(id;e§ ^softulat befielet barin, ba^ ber

liberale ^mtd ber ,3iiwenbung auf bie 3>erbinbli(^!eit bejo (Sd;enfer§

getüiffe ©inmirfungen ausüben mufe. demzufolge entbinbet it)n ber

©ntrourf oon ber 3öf}Iuiig oon '^erzugSzinfen (§ 469), (ä^t i()n nur

^^orfal3 unb grobe g-at^rläffigfeit oertreten (§ 468) unb giebt il)m

loegen groben Unbanfe^ ein SßiberrufSred^t (§ 475): aHeS in llber=

einftimmung mit bereite geltenben ©ä^en. dagegen (jatte ber erfte

(Sntrourf ba» gemeinredjtlid;e beneficium competentiae, oermöge

beffen ber ©dienfer ba)o für feinen Sebengunterf)alt 9cotn)enbige ein^^

jubel)a(ten befugt mar, nid)t aufgenommen. Tmi S^nberfprud) ber

kritif^ t)at fid) bie groeite Sefung nid^t ju cntgieljen oermodjt: nad;

§ 466 fann ber ©djenfer nunmet)r bie Erfüllung feinet 33erfprec^en§

foroeit üernieigern, als er cS bei ^erüdfic^tigung feiner fonftigen

$ßerpf(id;tungen, oljne 33eeinträd;tigung feines eigenen ftanbeSmäfeigen

Unterf)alteS nidjt ju erfüüen in ber Sage ift.

©iefer Sefd^hiB ocrbient geroifs adfeitige ^Mßigung. GS i)ätte

aber ongefid;tS feiner umfomel^r bie ?^rage erörtert mcrben foUen, ob

nid^t aud) bei gemiffen anberen 9{ed^tSoert)ä(tniffen unfere „9ie(^tS=

roo^tttiat beS 9iotbebarfeS" beijubetjaUen fei, mie eS ^ artmann
(©. 367) unb ©ierfe oorgefdjiagen tjatten. ®ie 9tömer fannten

fie nod) in 5ai)Ireid;en pücn, einmal um ber 9tatur ber g^orberung,

bonn aber gumat um beS perfönlid)en ^i^er{)ältniffeS ber beteiligten

raiHen. '3)er Gntiourf bagegen uerfagt baS beneticium felbft gegen-

über a(imentationSpf(id)tigen 5l5eriüanbten. SiS ju einem geraiffen

* Sßgl. noineiUlicf) iiartmanu S. 366.
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©rabe ift e^5 nflcrbiiuv? biircl) bie 'i^cftiinmuiuicu bcr (SioilprogeB'

orbmnuj überf(üf[ii^ rtcuiorbcii, bic aügciiiciii oeiuiifc (^iegenftäiibe bei*

^^fänbiiiui ent5iet)en — aber foHte nid)t bog im^e ^^erfiäünig 3n)ii($cii

©läiibicun- imb Srf)iiIbiior iiod) lucitcrc ©dju^beftiinmunncu nnqeincffeii

fein ln))cnV

3i{djt nlleso, wog im 9{cd)tc^finn ,iiiMäd)ft als ©djenfunt^ erfdjeint,

l)at üoni [ociaten Stanbpimft aiiv bicfcii Gbarafter. Werabe ben be=

ntjlofcii Klaffen mcrbeii jalilreidje ^iiiiieiibuiujen ijeinadjt in 03efta(t

üon ^rinf(je(bern, ^iÖeif)nad;t^^gcfd)enten an Sienftbotcn, @ratififa=

tioncn an '^a§ ©efdjäft'opcrfoiial, bie in SBaf^rfjeit 9(i]uiüa(ente für

gc(eiftete S)ieitfte barfteücn uiib feinesoJöeg^ timn burd;aug „liberalen"

6t)arafter befi^en. ^i)x^ fociale 53ebeutung ift fo gro^, bafe gonge ^er=

fonenflaffen (Äeflner!) bnrdjan^ ober bod; itberiinegenb baranS il)ren

!i?ebengunterljalt begieljen. ©oldje ,3iiroenbungen nnterfdjiebelo^ unter

bog Siedet ber ©c^enfungen 311 ftellen, roürbe ben 3sert)ältniffen nic^t ge^

red)t nnb erfd)ienc ciuilpolitifd) oerfel^lt. Wät dUä)t {jat hai)ex ber zweite

©ntiDurf audj in biefeni ']iunfte ben fornialiftifdjcn 6l)arafter feinet

3.^orgänger§ tuenigften^ inforoeit abgeftreift, ai§> er bie ber ©rfüKung

von fittlid)en ober 9lnftanbÄpflid)ten bienenben Sd)enfungen nod)

§ 476 bem 'ilMberrnf lucgcn Unbanfeic nidjt untenuorfen fein läfet.

@§ t)ätte fid) yieüeid^t empfol)len, auc^ bie fonftigen Siegeln ber

Sd)enfungen auf biefe g^äHe nidit anjuioenben: loenn bie ^errfd^oft

immer erft jum Öerid;t ober äum Motax manh^xn mu§, um bem

2)tenftmäbd;en einen flagbaren 31nfprud^ auf ba§ neben bem 2of)n

uerfprodjene „anftänbige 2Bcibnac^t§gefd;enf" 5U oerfdjaffen, fo ift

ba!o eine bem lieben frembe unb faum je ^u erfüllenbe 3iu»iitung.

X.

2)a§ ® arteten ift für meine ^ro^de von befonberer 3Bid^tig==

feit megen ber Siegelung be§ 3i"-^^e<f; te§, ba§ oon gefe^lid^en

3infen abgefet)en faft nur bei biefem unb üerroaubten Verträgen 9In=

tüenbung finbet. 9}tit 9ted)t befennt fid; ber ©ntrourf, unbefd)abet

freilid) be^3 SÖud; eroerbotec^ jum Sijftem ber 3i"§freif)eit, § 211,

3n ber S'bat l)at bie feit Kaifer ^uftinian nnh fd;on cor i^m

immer raieber tieroortretenbe Steigung 3U feften 3in^taren fd^roere

Sebenfen gegen ^d). 2)iefe laffen freiließ feinen 3?aum für bie

©c^toierigfeiten unb 33ebenflidjfeiten bee einzelnen ^yatle^, mit benen

unfere bemeglid^en äi>ud)erDerbote gu fämpfen l)aben; aber in ifjrer

med)anifd;en Unberocglic^feit lüerben fie ber oerfd^iebenen @igenort
^al)rbu(iÖ XIX ), ötlf,. b. ©djinoHec. 4
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ber j^älle fo lüenig geredet, ba^ fie ber 3^reiE)eit be§ 3?erfef)r!o Die

ungebüfirHd^ften ^yeffeln fd^logen. 9)itt 9ted;t befolgt il;iien gogen=

über ber (S-ntrourf bie überall, in ber siöeiten Sefuiig no($ ftärfer

a(§ in ber erften, f)eroortretenbe -tenbenj, unter 5ßer5i(^t auf fefte,

f)ö(3erne 33efttmmungen, ber rirf;ter(ic^en (^ntf(^eibungÄfreit)eit für ben

einjetnen jyatt Spielraum gu laffen. 3{uc^ biefe§ Srifteni mag ^e=

benfen auSgefelt fein unb [teilt oietleidjt nid;t ber ST^ei^fieit legten

(Sc^tuf3 bar; ober wer roeif? i^m Seffere^^ gegenüberäuftetlen?

Slnbererfeit» roirb eine gute «Sociatgefe^gebung ftet» geneigt fein,

bur^ geroiffe fefte 33eftimmungen einem atlju ftarfen 3(nraac^fen ber

3infen(aft ©renjen ju fe^en. Sie 9?ömer »erboten in biefer 9iid;tung

ben 3^"fe5äinö (2(natoci§mu§) unb liepen bie rüdftänbigen 3^"K"
nid^t über ben betrag be§ kapitales t)inau§ auftaufen (ultra alterum

tantum). 2)iefe (e|te Sd^u|beftimmung ift im ©ntrourf befeitigt;

bie 93iotioe (3. 16) äußern fic^ über fie fetjr oon oben Ijerab, ot)ne

fid^ ju einer ernften Prüfung ber ©rünbe für unb roiber l}erbei§u=

loffen. Sagegen tjat man ba:S S^erbot be§ Slnatocisj-mue menigflen§

in geroiffem Umfaitge beibebolten, ba eine im ooraue getroffene 3(brebe

über Seiftung von Binfe^jinfen ungültig fein foll, § 21 2 ©nttuurf ü.

2üi<^ eine britte Sc^u^beftimmnng tiatte ber erfte ©ntunirf ge*

ftrid;en: ha§> naä) bem bie 3i»5töl"6n befeitigenben ©efe^ oon 1867

bem (Sd^ulbner bei einem Ijötieren 3^i^§fa^ at§ fed^g com ^unbert

geiüät)rte gefe^Iic^e ^ünbigung5re(^t. 3Sir muffen eC^ ber neuen

Äommiffion San! miffen, baB fie ber Stimme ber Jlritif (oergl.

namentlich ©ierfe @. 201) miüig ©e^ör gefd^enft unb im § 211,

2lbf. 2 biefeS, felbft in ber 331üte3eit be§ it)irtfd)aftüc^en Siberali^^

mu§ ftatuierte, Mnbigungsredjt roieber aufgenommen ^at^ 2Benn

nad^ ber 9Jteinung ber erften i^ommiffion 9)iot. II, S. 196) „n)of)I=

tf)ätige amrfungen ber ä?orfd^rift nid^t befannt geroorben finb," fo

ift biefe unfontroKierbare allgemeine ^el)auptung geroiB fein ©runb,

üon if)r älbftanb §u nehmen. Slls Seftanbteil be^ allgemeinen, in

bie roeiteften 5lreife bringenben ©efe^bu(^e§ fann ber 33eftinnnung

leicht erf)öl)te praftifd^e äl^rfung gu Seil werben, .^aben bod^ erft

bie jüngften SBud^erprojeffe ber 9ieid)§l)auptftabt ha§> ftaunenbe

^4>ublifum belel)rt, unter meld; enormen 3i"^fö^cn niele focial

fd^roadje Sd^ulbner feufjen, ot)ne bafe barum in jebem g^aüe nad^=

rceic^bar unb jroeifel^oline ber Sl;atbeftanb bes äi'uc^erl' oorjuliegen

braud^te.

» »gl. barüber QJveiff, a. a. O. ©. 898; 3iea^, a. a. D. S. 107.
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(Sine cvlicblid)e fociate Jöebeiituuö l)at bic (^efeüüd)e 51 ü n b i g u n g ^ ^

fvift beim Tavlc()cn. äi>o ]k fe()lt, ift bae 9l'ol)l unb äÖe()e bei

(5d)ulbnerv, bcr fid; im a.k'rtrQgc imd; biefer 9iid;tung f)in md)t

üorgefeljen hat, in bie ^anb bei (^läutngerl t3clegt : burd) eine 9Uid=

forbening jnr Unzeit mirb er ihn leid;t ber @efaf)r ber 3Qf)l"»9»=

unfäfjigfeit unb bamit bei ^anferottel aulfe^en fönnen. 9tber anä)

für ben ©laubiger erfd;eint bic ilünbignnglfrift unter llmftnnben

all umlire :ii^ot)Ul)at — er l)at fein Öelb unter nngemeffenem 3iiil-

ftt^e angelegt unb foÜ el nun roiber ade ©rtuartung in jebem 3)coment

nad) 23e(ieben bei Sd^utbnerl jurüdnefjnten muffen, ot)ne momentan

anbermeitige @e(egenl)eit jur ^Isermertung ju i)aben! liefen @e=

fid;tlpunften Ijaimx fid^ bie mobernen ©efe^gebungen — anberl ai§

bal römifdje 9ied;t — nid)t üerfdjUeBen !i3nnen. ®cr erfte Gntrourf

Ijatte mangell befonberer 3(brebe eine fed;luiöd)entlid;e ^rift ftatuiert;

ber peite bagegen fd^Iägt im § 549 für ®ar(ef)en oon me(;r all

breil)unbert ^^3carf brei 9)ionate, für kleinere einen 93conat uor. ^33ian

wirb biefe bem '^sreuf3ifd;en Sanbredjt entlebntc 3Xbftufung ber

^ünbigunglfrift nad; beut ©djulbbetrage aiS^ 3^ortfd)ritt begrüben

muffen — benn je gröf5er bie Summe, oon befto gröj^erer S^ragioeite

ift für beibe "Xeiie bie 9iüd5al)lung, befto länger muffen fie fid)

barauf üorbereiten fönnen. Übrigenl barf bei 3 i n 1 1 o f e n ©arletjen

ber Sdnilbner fofort jmrürf^abten.

©ine angemeffenc 3dju^beftimnuing für ben ©laubiger geroäl^rt

§ 550: ha^ S^erfprec^en einel ®ar(ef)enl fann miberrufen merben,

wenn in ben 5lsermögenli)erbä(tniffen bei anberen J'eilel eine roefent^

lidje ä>erfd;Ied;terung eintritt ^

XI.

S)er ^ßerroalirungloertrag (depositum) unterfd^eibet fid;

t)om 2)ar(e(;en unb ber Seifje burd) feinen 3^^^^; "i'^^t ;,ur .Itu^ung,

fonbern jur 2(ufbeiüal;rung, nid;t im S^tereffe "oes^ '3cel;merl, fonbern

toenigftenl oorne^mlii^ bei ©eberl unb bal)er in ber Siegel auf feine

^nitiatiue liin mirb jener gefdiloffen. Sem ^ertrog mofint eine er=

(;eblid;e fociale S3ebcutung inne, inbem namentlich bie großen hänfen

täglid^ 5at;llofe berartige @efd;äfte mit il;ren i^unben fd^lieBen. 2)arin

liegt für bie leideren atlbann ein geroiffel 9tifito, loenn fie ber 33anf

©etb ober Söertpapiere in ber 'li>eife inl Sepot geben, baB nii^t

1 ©egen biefe Söeftimmuni^, mit iitetneä ©rad^ten^ nid^t ftic^^altigen @rün*

ben, ^etraät)cti, ©infoinmen II S. 514 fg.

4.*
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biefelben (Stüde, fonbern nur eine entfpred^enbe Quantität unb

Cluaütät äurücfgeliefert werben foU. ^n biefem gall (fog. deposi-

tura irreguläre) ge^t bas ©igentum auf ben SSerroa^rer über, unb

ber ©eber ift auf bie Sotüeng besfelben angeunefen, ha er im

etwaigen JlonfurSfaH nur mit ben anberen ©laubigem feine 3^iüi==

benbe bejielit.

9ca^ bem ßntiinirf foUen auf biefen irregulären ä^erroafjrungeoer^

trag im allgemeinen bie über ha§> Kartellen gegebenen Siegeln 21nTOenbung

erleiben, mit 2(u?nal)me jebod; ber ^eftimmungcn über 3^^ unb Drt

ber Eingabe, § 640. ©0 fann alfo „im ^lüeifel" gemöfe § G35 ber

9iü(ierftattung§anfpruct) jeberjeit geltenb gemad)t werben. 3)0» ift

aud) nur burd)au5 rationell unb entfprid)t bem S^ede be§ 33ertrageg,

^ü bem ber S)eponent ben 3lnfto§ giebt. S^arum befommt er aud)

entfpred;enb weniger S^nien al§ ber 2)arlel)n5gläubiger — bie großen

berliner 33anfen, 3. 33. bie 2)eutf(^e 33anf, jaljlen gegenwärtig bei

jeberjeit rüdsaljibaren ^epofiten nur l*^o „^rebit^infen" jäljrlid).

Sie Sauf Ijat bem S.^erroal)rung§5TOed be§ ä>ertrageÄ cntfpred;enb

eigentlich einen bem Empfangenen gleid)en Setrag jurüdguljaltcn; ba

nun aber ba^ 3!)epofitengefd;äft nur im großen ä^erfelir oorgufommen

pflegt, unb bie 21bl)ebung ber S^epofiten im gleichen 3citpunft nad^

bem @efe§ ber gropen Sq^^^u immer nur einen gemifdjten Srud;=^

teil be§ ©efamtbetrageS umfaffen wirb, fo fann bie San! ben hanaä)

§ur „banfmä^igen Sedung" nii^t erforberlidjen 9ieftbetrag il)rer

Sepofiten nu^bar anlegen unb von iljm — alfo nid)t uon ber @e=

famteinlage — ben £unben ^m)in bewilligen ^ Sie im ^^^leifel

jebergeitige ^ünbbarfeit entfprid^t alfo burc^au^ bem Gljarafter be§

@ef(^äftei?.

Dft ift e§ nun aber jweifelliaft, infonberljeit bei Söertpapieren,

ob ber ^interlegenbe bie gegebenen 3tüde inbiüibuell bcbalten,

ober fic^ auf einen 9iüderftattung^anfprud; besc glcid;en Cuantum§

befd)ränfen will, ©erabe in biefem fünfte l)aben fi($ befanntlid^

bei ben „53anffrac^en" ber legten ^al^re erl)eblid)e 9Jhf3ftänbe ge.^eigt.

Sie Sanfierö beriefen fid) barauf, ba^ ber (£-igentum»übergang an

fie al§ ftillfd)weigenb , weil bem ©efd^äftegebraud; entfpred^enb t)er=

einbart anjufelien fei. Siefe 3Iu§rebe ift bem 53anfier nad; ber

Raffung be§ sweiten ©ntwurfeg, § 640 2lbf. 2, abgefd;nitten worben.

3iur burd; au§brüdlid^e93ereinbarung tann nunmel)r bei ber

' 3Sg[. bie treffenben 2(u5füf)rungen von ü. Seiner), bie DbIic5ationsüer=

pltniffe bes öfterreid^ifc^en ^rioatrcd)te5, öeft 2, (3. 360 fg.
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^interlcguiu^ uoii äi>crtpapiereu ber (Sißciitiniieüliertjaiu] auf beii

2)epofitnr ucroiitbavt lücrbeii. 'iu'njvcift er ftrf) bcimnu]oad)tet an ben

übernommenen 3türf"cn, fo mad)t er fid) o()ne meiterec^ beiS ftrafbaren

5^elifteÄ ber Unterfcblai^niu] fd)u(bi(] \ Xk ciui(poIitifd;e ^etrad)tnngl=

weife fann biefem neuen 3d)ntu]e|X^ bie uoUfte Suftimunnu] fpenben!

(Sine 9Uiart be^ S^epofitum ift bie ©inbrinijuncil uon <Bad)e\i ber

5?eifenben bei Waftmirten. Sdion im ©bift bec^ römifdjcn ^4>i^ätor§

mar für biefen ^ail ein Sonberred;t f]efd)affen. !J^er äi^irt Ijatte für

^scrlnft unb ^efd)nbioiung ber ©ffeften felbft bann nnf^nfommen,

menu nid;t i()n, fonbern feine Seute ober ©ritte bie (Sdjnlb traf, e§

l)ätte benn „böbere Wemalt" (vis maior) im Spiete cjemefen fein

muffen. Ter (i-ntmurf l;at t>a§> beibeljalten — mit gutem ©runbe!

^Jiatj and) ba^ non ben römifdjen ©d^riftfteüern angeführte etmag

feltfame ^\K'otiü, lüoimd) ber -^U'ätor mit feinem fd)arfen ©a^e „ber

'Jiic^t^mürbigfeit biefer 9Jienfd)enf(affe" i)aU ju Seibe gelten raotteu,

gegenüber unferen gewiß febr ebrenmerten ^otelbefit^crn nid)t mefir

jutreffen, fo fctjlt e^^ bafür nid)t an einer anberen focia(red)t(id;en

93egrünbung bei§ (Sa^e-5. SDer fomplisierte ^Jiedjani^muiS unferer

großen unb fetbft mittleren ©aftböfe, bie 3lnbäufung be^^ oielföpfigen

^erfonaU unb basS J^ii^'tuieren be» ^teifepubltfumio nmdjt bem

9ieifenben feiten ben 9Jad;n)ei§ be^ Urtjeber^ be» St^abcnö möglid^;

nod) .feltener wirb er in bem (Sd;ulbigen einen 3ab(ung»fä()igcn

(bd)ulbner finben. 'Jcur menn ein uon außen fommenber, alfo bem

5öetrieb»freife be§ ©tabliffements frember unb nod; baju unüberminb'

üd;er ^n^aü ben Sd)aben mit fidj gebradjt bat, fäüt bie ratio für

bie i^aftung be!:-> 3i>irtee fort (iyall ber bö()eren ©emalt, 5. ^.

<Sinbrud) üon 9täubern, ©rbbeben, uon au^m fommenbe %emxä'

brunft).

62G
3nbem ber ©ntunirf in ^ -^.z: bem ©efagten entfprec^enbe

-^eftimmungen trifft, erwirbt er fid^ erneute 2tnfprüd;e auf

unfere ätnerfennung , unb mir werben if)m biefelbe ebenmäßig nid;t

uerfagen fönnen, wenn er einem bloßen bie «Haftung ablebnen-

ben Stnfdjlag be;? äi^irtes feine 3ied)t^wirfung jubiUigt. Qm
anberen ^alle würbe bie gange 3d;u^beftimmung für bie 9tegei ber

^ätle iduforifd) werben.

Gine 9Jiilberung i)atU anbererfeit» ber-erfte Entwurf baburd;

eingefüljrt, baß er ben 9öirt uon ber .^aftung für nid^t jum

laufenben ^ebürfni^ be^ @afte§ bienenbe ©eiber unb iloftbarfeiten

5ßg(. über bie 93tottoe beö 53efc^[uffe§ 3iea|, 8. 322.
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entf)ob. ^ie jroeite Sefung läfet ifju wegen folc^er ©egenftänbe nod^

§ 642 ükrf)auvt nur bi§> sinn 33etrQge oon t au fenb äliarf (jaftem

falle- er nic^t bie Äoftbarfeiten als folc^e befonberg in 3lufberoaf)rung

genommen bejro. bie 33ern)af)rung abgelebnt bat. 9hir für eigene^

nnb feiner Seute 33erfc^ulben foU er unbefc^ränft auffommen.

^c^ möchte mid^ meinerfeits nid^t nur biefer 9Jü(berung im a\i^

gemeinen, fonbern auc^ ii)rer Slulgeftaltung im jraeiten Gnttourf in§:=

befonbere anf^lieBen. äöer Äleinobien ober größere ©elbbeträge in

einer ben ^medm ber S^teife tt?iberfprecf;enben SÖeife mit fidö I)erum=

fcfjleppt unb feine befonberen 3lufbcroa()rung§mafena]^men bafür trifft,

mag fidö ben «Sd^aben felber jufrfjreiben. 'aber and) roo bertei ^inge

einem ungemeffenen perfönüc^en Sebürfni§ bienen follten, t)at ba§

died)t auf fold)e rein fubjeftioen 53iomente feinerlei 9ftü(ffi(^t ju

net)men. 2)ie fociale Drbnung fann feine Diabobelaunen anerfennen;

bem üon if)r angulegenben mittleren 9)iaßftab genügt bie angegebene

groar mecEianifc^e, aber bafür aud) unrerrücfbar fefte ^aftung»gren5c

burd^auS.

XIL

"^thm bem Äauf ftebt bie 3)iiete mit hen \i)x na^eüerraanbten

©efrf)äften be» Sienft= unb äöerfoertrageg an focialer Sebeutung

allen anberen 58erträgen meit ooran. ©erabe bei if)r ^at fic^ ber

©goiemus ber Sefigenben gegenüber ben roirtfd;aftli(^ Sd)roäd;eren

üon }ef)er mit befonberer ®(^ärfe geltenb gemad^t — man benfe nur

an bie gro^ftäbtifdjen 2i>of)nung«oerf)ä(tniiie ! 9."9enn irgenbroo, fo

ift t)ier eine rein inbioibualiftifdie Siegelung oom Übel — unb bennod^

f)at faum eine ber bill)erigen SHec^t^orbnungen aud; nur 3(nfä|e gu

einer focialen ©eftaltung bec- 3)(ietered)te§ gezeigt!

^er DJotftanb ober bod) bie fociale 3c^mäd)e ber unteren illaffen,

if)re Unroiffenl)eit unb oielfad; erftaunlid^e ^snbolenj ücranlafet fie

gang regelmäßig jur Unterroerfung unter jene fprüd;mörtlid) berül)mt

geworbenen grofeftäbtifdjen 5Jiieticoerträge nad) gebrudtem ^^ormular,

bercn ^nl)alt oftmals ale gerabesu unfittüd^ bejeidjnet merben fann.

Unb bod; fel)lte e§> bem Düster bislang an jeber rationellen unb

au§rcid)enben 33egrünbung für il)re .Haffation. ^urd; 3luebe^nung

ber 2öud)crgefe^e auf alle gegenfeitigen i^erträge ift l;ier nunmel)r

bi§ gu einem geroiffen ©rabe 3lbl)ülfe gefd)affen morben; ob freilid;

bie ^^>rari§ ben 9)iut unb ha§> fociale 3?erftänbni!? ijahm mirb, von

ber il)r bamit in bie .^ti^i) gegebenen 3Baffe ben rechten ©ebraucf)
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511 mad)eti, iiiuti crft bic Sufmift lc()rcn. ^ebenfallö tuare e^ brin^enb

ernninfd;t, bn§ ber (S-iUimirf in bcm über bie 9)iiete t)anbelnben M-
id)nitt auf bie Uiiiuläiiu^foit iüucf)eiiüf)tT •iUiiet'5üerträ(]e bei'onber§

Ijiimncfc: bcn alli^eiiiciiicu unb bejicljuiuielofcn Sa(3 bcc-' äl^ud)cr=

cjcfe^C!§ felbft roürbc bn^ k!chcn unb aiid; bie '^srari^ gar (eid;t

überfcbcn.

i.'(iiBcrbeiu liegt ein ^^ebcnt'eii naljc. 33eftraft lüirb narf; ber

angesogenen 53cftinunung be^5 'Ü>ud;ergefe^e^o nur ber geiuerbs^ ober

geniobnbeitcniäBige Snd)unidjcr — roo(j( mit 9ied)t! äöenn aber

ebenfo bie ciuilredjtlid)c Ungültigfeit be» ^i^ertrage^^ oom Isor^anbenfein

biefer 5!riterien abbdngen foü, fo luerben aud; fünftig jablreic^e

^äße empörenber 9(nebeutnng be§ IKieterso uoUe atedjtcroirffamfeit

bet)alten. S^enn ber ^^eineiio jold;er 3:i)atbeftanb^'momente ()at ctroa§

9)ii§lidöe§, unb ob fie oorfianben finb, mac^t für bie Sage be§ ein=

jelnen bebrücfton 'O^iieter-o feinen Unterfdjicb. ©^ mürbe fid^ bafjer

empfeljlen, iliieteuerträge uon offenbar an!:-beuterifd;em 3"^)tift oljne

Ütüdfidjt auf bie fubjeftioen 'isorauyfc^ungen in ber ^erfon be§

3Sermieter^, fd)on wegen i[)re§ objeftiuen (Sljarafter^v luenn aud^ nid^t

für nid)tig, fo bod) für anfed;tbar ^u erftären.

ßine anbere folgenfdjioere 33efdjränhing ber ä>ertrag§freil)eit

I)atte gegenüber bem fdjranfenlofcn ^nbiüibualiicmnio be^ erften Gnt=

rourfe^ -IKengerlS. 127) oorgefdjlagen: ä^ertrage über gefunbi)eit§=

gefä{)rlidje äi>ol)nungen foUten für nidjtig erflärt werben. (S§> ift

ein bebeutfanier unb (jodjerfrculidjer ©rfoig ber focialen ^been, ba^

bie SToeite Komnüffion fid) in biefem ^^junfte in äfinlidjer äi>eife ent=

fd^ieben ^at, § 488: in wenigen 33eftimmungen be^ Cb(igationen=

red)tec ift it)nen ein fo weitgcljenber Tribut gejoüt worben. $jft

bemnad; „bie 53enut3ung ber gemieteten äi>o[;nung mit er{)eblid;er

©efäbrbung ber ©efunb^eit uerbunben", fo fann ber 9)iieter jeberjeit

o^ne ?yrifteinba(tung fünbigen. 3Iuf Aienntniic ober lliidjtfenntni» ber

33efc^affenbeit fommt babei nid;t;5 an. ^d) gfaube gern, bai3 über

einen foldjcn fe^ierifdjen ©alj 'i)tn '4>eret)rern ber red;tfdjaffenen

^orma(juric^pruben5 bie i^aare ju 33erge ftetien muffen, unb baB audf)

in ber i^ommiffion „erljebüdje ^ebenfen" bagegen (aut geworben finb.

3ft e» bod; bac- 2o^i neuer unb fc^i)|,iferifd)er Öebanfen, ba^ fie fid^

nicbt oI)ne Sdjmerj unb ^anipf burdiringen fönnen. Um fo größer

ift bafür bac-' ä^erbienft be-s ©elingen^.

©egen ben focialen 9Bert ber Seftimmung follte fein äßiber=

fprud^ möglid) fein; ber Einwurf, baB f(^on bie ^^olisei ba§ Se=

jiefien berartiger 9I>of)nnngen ju oerf)inbern wiffe, trifft faum für
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bte 9tege(, cjefdjiueiöe benn für aße ^ätie ju. ^Ii>enn ha§ nod) eine§

Sewetfe^ bebürfte, fo ift er burd^ ben (efirreid^en 3(uffa^ uou

^M) i ( i p 1.1 ü i d^ im „3lrd^iü f. f oc. ©efe^gebung ^ nunmeljr un=

roibcrIegUd) erbracht roorbeii; \ä) nefjme auf feine ©rgebniffe 33e5ug

iinb fd;UeBe midj auc^ üo((ein ^erjeti feinen ^li^orten an: „SaS

9Bo^nen ift nidjt nteljr allein ©ogenftanb eine^; freien prioaten 5l>er^

traget ,
fonbern es luirb im öffent(id)en ^ntereffe unter eine 5!ontrotte

geftellt; ber priuate Seftanbuertracj erl)ält, wie ber 2Irbeit§üertrag,

einen fociaten Gtjarafter."

3)er Unterfd)ieb üon 'Ilicngers ^^orfdjlag unb ber 9xege(ung

be§ § 488 Hegt im iwefent(id;en barin, ba^ naä) biefem ber 33ertrag

gültig unb nur für bie 3"f»"ft jeberjeit auf^ebbar ift; folange ber

9Jiieter üom 9iüdtritt§red)t feinen ©ebraud^ mac^t, ift er üertragio=

mäf5ig, insbefouDere jur 3<^^iwng be!§ tWietc^jinfecv uerbunben. 3tadj

9)ienger bagegen entfiele für eine fo(d;e '^iftid^t ber ^ied^tegrunb,

foraeit nid;t ber (Befid^t§punft ber aufeerfontraftlii^en Sereidierung

pta^greift. 3}iir fdjeint ber 3]orfdjlag bee ©ntiuurfeg ben ilsorjug ju

üerbienen — ben 5)cieter einer nad^l^er a(§ gefunb{)eit§gefäf)rlid^ er-

lüiefenen äöot)nung ganj unentgelttid) mot)nen ju (äffen, ha^u fet)(t

bod; jebe 33crantaffung. ä!L>enn a}tenger anbererfeit^ ben bÖ!§=

gläubigen ^i^ermieter einer gefunbt)eit§fd;äblic^en 9i>ot)nung auf

(Sd^abeneerfa^ liaften (äffen un((, fo luirb man biefem i^orfd)(ag uon

bem ()ier uertretenen Stanbpunft auv e()er beipflid^ten fönnen.

Stud) in ber ?^eftfte((ung ber äii^irfungen bes 93tiet^r)ertrage§

()atte bas römif(^e unb bemnad; bac^ gemeine 9ied;t bie ^sartei ber

fociat mäd;tigeren £(affe ergriffen. ®er a)iieter erl^ölt fein fefteg

9?c^t an ber äl^o()nung, fonbern nur einen perfön(id;en 5(nfprud;

gegen feinen ^^crmieter; ein etwaiger neuer ©rroerber be» ^aufee ift

i()m äu nid)t§ üerpf(id)tct : „^ a u f b r i d) t 9)H e t e." entgegen bem

*Lianbred;t ()atte and) ber crfte (S-ntraurf in § 509 biefen berüd)ttgten

Safe beibelja(ten ; nur muß ber Gigentümer bie gefegtic^e Äünbigung^^-

frift cin()a(ten. ^d; barf a(^ befannt uorauc^fegen, ba^ fid) gegen feine

Seftimmung be§ Gntiuurfe^^ a\w juriftifd;en unb anberen i^reifen eine

glei(^ fc^arfe Dppofition erhoben bat, luie gegen biefe. ®ie ©rünbe

bebürfen ()ier feiner 2iNicber()o(ung, ba()er nur wenige äBorte! 93ian

benfe fid) ben gaü, ba§ ber 3}iieter ein Öefd^äftÄmann ift, beffen

2Bo()( unb 21>e()e aufs engfte ntit ber 3i>eiterbenu^ung be§ ben

1 m. Vll S. 214 fc?., nam. 254/5.
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Äimbcii altbefaunteii unD liobt^MUürticnen 03eidjäftc-'lofQ(eö ucrfiiüpft

erfd)ciiit. 6t Ijat fid) be^ljalb burd) einen laiujfriftißen älcMetisuertracj

gefid)evt; nun [teilten aber in3iin)d)eti bie '^U'eife, befjere ©ebote

loerben beni ^au'^uiirt gentadjt , unb mcgeii ber ,^u er^ielenben

größeren (Srträi^niffe bietet fid) bamit suijleid) @e(eijenl;eit 5ur i^Mninn-

brint]enben -iHnäiifjcrung be^^ ©runbftücfe?. Qkljt ber i^auÄiuirt —
bie fd)neUe (iivfiüation bev groMtäbtifdjen Örunbbefi^e^^ ift ja befannt

— baraitf ein , fo bat beni ^I^tieter alle l^orfidjt bei lHb[d)luB feine^^

i^ontrattee nid^t^ c^enü^U; aber andj ol)ne baf3 e§ jnr ^i<eräufeerung

luirf(id) fommt, ()at ber 'l^er^üeter burdj eine blofee 3(nbrobunn
bie ud)er mirfenbe 3d)ranbe in ber ^anh, um üom ^JJiieter „beffere"

^ebiniiungen ju erpreffen. — 9l(;n(id; , roenn fd;on nirf)t fo üer=

(jängni^üoU, fann ber Sal^ aud) in anberen fällen tuirfen.

^artniann freilidj luiü öiefem (egielatorifdjen ^^U'oblem feine

fo raeittragenbe ^ebeutung jubilligen — man fönne nid;t einzig unb

allein bie grof3ftäbtifcl)en 5Berl)ältniffe ber Beurteilung 5U ©runbe

legen. 9lber einmal neljmen mit bem Übergang ^eutfd;lanbc-> jum

^nbuftrieftaat unfere ©rofjftäöte immer mel)r gu, unb bann geroinnen

aud) in \}m mittleren otäbten, foinie nor allem in ben Babcorten,

bie 'JJiietyüerbältniffe nad) uielfad) gemadjten ©rfal)rungen — leiber

— einen immer meljr gro§ftäbtifd)en , rein gefd)öftlicl)en (Eljarafter.

Wdt ber 33obenfpel;ulation gebt bav 9Jiiet§fafernentum ."oanb in ^anb.

gür kleinere 'Inn-ljältniffe nmg bie 33eftimmung inbifferent fein —
jebenfall^ roirtt bie ^iti^iltigung einec^ feften 9ie(f;te§ an ben 3)iieter

aud; l}ier nidjt antifocial.

ÖeroiB roerben gerabe bie raffinierteften ^aujoroirte fid^ für ben

^erfoufSfall burd) entfpred;enbe Hloufeln im 9)iietgüertrage ju fid;ern

fud^en, roie bav 3. 33. in 33erlin unter ber §errfd)aft be» ©a|e§

„5^auf brid)t nidjt ilJiete" regelmäßig ju gefdjeljcn fdjeint. 9Iber

bie 'JO(öglid;feit feiner Befeitigung für ben einzelnen ^-ali ift bod;

geroife fein Girunb, um auf einen an fid) guten 9tec^t§fa§ uon üorn=^

l)erein 5U i)er3id)ten.

9ti(^tig ift ferner, ba§ bie unbemittelte 33eüölferung ol)nel)in

feine langbaucrnben ^Jiiet'Soerträge 5U fd) liefen pflegt. 3lber finb

nid)t aud) unter bem üielumfaffenben 53egriff ber „Bemittelten"

gerabe l)infid)tlid) ber 5Jäet^t)erl)ältniffe genug focial fd)road)e unb

bal)er fd)ul^bebürftige ©lemente?

(So i)at benn bie Slnberung be§ jroeiten @ntrourfe§, TOeld)er ben

ä?er!auf be!§ ^aufev auf ben Beftanb be§ 9}iiet§üer^ältmffe§ ol)ne

©influ^ fein unb ben (Srroerber in 3{ed)t unb ^flid)t an ©teile be§
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ursprünglichen 9Sermieter§ treten läfet (§ 512), l^tnfprurf) auf üoüe

33i(ligun(j. Safe bie Älommiffion fid) ber großen Tragweite md)t gan^

bewußt geraefen ju fein f^eint, fann ii)r ^erbienft nic^t fcfimälern.

Gin nnberes au» ber ^iöntcrseit überfomniene§ unb anö) in bie

ntoberncn Öefe^gebungen übergegangene^ ^nftitut be^3 ä)iiet§recf)te^

ift g(eid;fa(I§ erf)ebli(^en focialen 33ebenfen ausgefegt: id) meine ba§

gefefelic^e ^fanbred;t be§ 9]ermieter§ unb ^erpä^ter^. 2)er

ßntrourf Ijatte e^^ in § 521 ju ©unften beiS 'i^ermieter;o , in ^ 543

ju ©unften be§ 33erpäd;ter§ onerfannt; bem erfteren foHten nur bie

com ^3Jiieter eingebrad;ten Sod^en, bem (enteren aud) bie ^rüdite be§

©runbftüdeö üerpfänbet fein. G» foUten itjm b i e Sadjen allein nidit

unterliegen, bie nad) ben 33orfd)riften ber ^srojefecrbnung ber ^^ßfän*

bung nidjt untenoorfen finb. ."Qinfidjtlid; be§ 5lserpäd;tere l)at bie

£ritif gegen biefe ^Jtegelung raenig ein§uioenben geljabt; ber sraeite

©ntiüurf t)at fie hmn auä) in § 525 übernommen, jo nod) oerfd^ärft,.

inbem nunmeljr and; bie fonft unpfänbbaren ©egenftänbe bem ^^fanb=

neru'o unterworfen finb. ^em ^ermieterpfanbrec^t bagegen Ijatte fic^

bie ilritif (oergl. namentlid; ©ierfe S. 242) minber günftig gegen=

übergeftellt ; unb baraufljin ift in ber §nieilen Sefung übcreinftimmenb

mit ber injroifdjen erfd^ienenen 9cOüelle ^ur Dieidj^fonfurÄorbnung eine

Töefentlic^e 9)tilberung befd;loffen morben, § 501. (B§> foU nunmehr

ba§ ^fanbre(^t für fünftige @ntfd)äbigung!cforberungen unb für ben

3)iietlgin§ über bac- laufenbe unb näd;ftfolgenbe i^^aljr l)inou§ nid)t

mel)r geltenb gemad;t werben fönnen. 2)aburd; roirb ein nid;t nur

für ben 9)Zieter, fonberu faft mel)r nodj für beffen etwaige anbere

©laubiger unerträglid;er S^ftanb nid)t uiu'rl)eblid) cerbcffert. ^mn
bo bie ä>ermieter fid) bislang aib^^ bem ©ingebrad)ten, mo^u auc^

eüentuell bog SBarenlager be§ 9)iieter» geprt, wegen aller 9Infprüd^e au§>

ben oielleic^t fet)r langfriftigen 9)iiet§üerträgen üermöge il)rc§ ^sfanb==

red;te§ uorab befriebigen tonnten, fo würbe baburd; ben anberen

©laubigem bes SJiieterio in unb au^erljalb be^ i^onfurfe^. ein großer,

üielleidjt ber größte Xeil ber 'i^efriebigung^^nittel entzogen. (Sin

©laubiger allein fann fid) alfo üoU befriebigen, wäljrenb ben anberen

eine oermutlid; nur fel)r fümmerli(^e Siüibenbe ju teil wirb! Unb

ha^ii üerbleibt bem 9>ermieter nod) bie wenn aud) nid)t red)tlid)e,

fo bod) faftifdie a)iöglidjfeit, bie $h>ol)nung unter Umftänben für

bie nod) übrige 3e^t be§ a)iieticoertrage§ nu^bringenb anberweitig gu

oerwerten — wer will iljm ba!o «erwehren, wenn ber Sdiulbner

fort§iel)t unb fid; anberweitig, oielleid)t im fremben iianbe, eine neue

ejiftenj fuc^tV
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^ie 9(bf d)iiuid)unö bcc' i^ 501 crfd^eint fomit a(§ 5Uieife(=

tofe ^Iscrbcifcniiu]. 9lber nud) in biefer ^kidjränfmic] ift ta§> gniije

^snftitiit meinet @rnd)teibo uiinötici, überlebt unb üou anti[ocia(eu

äi>irfun(V (B?" bcnibt auf einer einfeiti^en 33eöor3unung einer einjirtcii

unrtfd)aftlid)en iUa)fe, be^S Wrnnbbefitierso, gegenüber nnberen —
ben Sieferanten, i^anbinerfern u. f.

ui. : boiS ©igcntum rairb üor ber

2trbeit gefd)ü^t! 3.son beni fafi red)t(ofen, ber öörigfeit üerg(eid^=

baren 3iO"tanbe ber 3}tieter ganj 5U fdjiueigen.

©eiüife muffen fid; bie 35ermieter gegenüber Unüerniögen unb

böfem Ui>i(Ieni ber oft fdjifanöfen 5)iieter fd^ü^^'u fönnen — aber baju

uerbleibt ihnen ein anberee ^iJiittel, von beni fie fd)on je^t in großen

©täbten, felbft potenten ^3)iietern gegenüber, reid;Iid;en ©ebraud)

mad)en : bay S5er(angen einer ^sränumcration be§ 9)iiet§sinfe!o. 33(eibt

nadj Stblauf be^ babnrd) gebed'ten 3t'itranme§ bie neue ^Jtate au§,

fo ift nun naä) bem ftänbigen äBortlaut ber iserträge bie fofortige

©nniffion juläffig. 25>egcn be§ ibnen au§ ber üor^^eitigen 9luf(öfung

bei-' -l^erljäüniffeio enuadjfenben (Sdjaben^^ aber bie Siernüeter beffer

ju ftellen al§ anbere (ijläubiger, ba§u fe[)(t es bod) an einem §u=

reid)enben ©runbe. ®urd) ben faft immer jur 3.Nerfdj(euberung

füfirenben "^^fanbuerfauf feineic 3)tobi(iar!o mirb ber 3)tieter ötonomifd^

gar oft big jur ^ernidjtung getroffen — ©runb genug, um ein fo

fd)arfe!o 9?ed^t§inftitut nid)t anberS a(§ im f)öd;ften 9cotfolle bei§u=

behalten.

3n einem anberen fünfte (jatte ber erfte ©ntiourf umgefefjrt

ben 'Vermieter aü^^^n fdjted^t geftellt, inbem er bem Wikkx bebiugungS-

tol bie aöeiteroermietung geftattete. ^ac^ erfc^eint i)'öä)\t bebenflid^.

@ar oft roirb ber 33ermieter gum 2(bfd;hiB be0 5ßertrage§ burd^ bie

9tücfnd)t auf bie ^^erfönüdifeit beiS lliietere, feine ^amiüe, ilinber=

^ai)[ u. bergt, beftimmt luorben fein, ^^ritt biefer nun bie äBot)nung

einem anberen ah, benu^U er fie ju chambres garnies, fo fann ba=

burdj Ieid)t ber gan.^e ^abitu§ bes .öaufe^ geänbert, ein ftuftuierenbe^

un'i) bebentlic^eS ^|>ubtitum Ijerbeigejogen werben unb bem 'i^ermieter

bitterer ä>erbru§ unb Sd;aben erroad)fen. ^n ongemeffener SBeife

mad)t baber je|t ber (Entwurf 11 im ^ 493 bieg 9ied;t jur Unter=

Vermietung von ber Grlaubnig beg ä>ermieter» abt)ängig. ßinem

'OJiif;braud)e biefer (Sd)u^beftimmung mirb burc^ ©eroätirung eineg

£ünbigungered)teg be» 9Jiieterg im ^yatle grunblofer 3Serfagung ber

ertaubnig üorgebeugt. 9lnbererfeitg tjat ber ^Jiieter fd;ulbt)afte

^anbtungen be§ dritten ju üertreten.

©inen bittigengtüerten (Sa^ tjat ber ©ntrourf bem ^^reufeifdjeu
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S^ed^te entnommen, inbem er 93iiütnrperi"onen , 93eamten, ©eiftüdöen

unb Seljrcrn im g^aüe einer ^^erfe^ung ein gefc^lidjee ilünbigungs^

red^t einräumt, § 511. S)enn biefe fociaf in ber Siegel nur möBig

tragfä^igen ^(nffen werben fonft leirfjt burd) ein, in ber 9iegel von

ifirem äßiüen unabfjängigee , Ereignis öfonomifd) in unerträglid;er

SBeife gefc^äbigt, ^umol fie ]iö) nad) ii)rem SBegguge um eine 2Bciter-

uermietung ber 2Bol)nung nidjt mefjr befümmern fönnen. S)er 93er*

ntieter luirb bngegen beu Sd;aben uaä) Sage ber Badje raeit e^er

rermeiben, übrigens aud) Ieid;ter gu tragen im [taube fein.

33ei ber ^^> a d) t Ijat ber ßntmurf eine bem römifdjen Äaiferred^t

angel)örige (2d)ut^beftimmuug befeitigt: bie remissio mercedis, baS

9ied^t be§ ^^äd;ter§, üom ^adjtfd;iffing im ^all be§ 5Jci^road;fe§

einen — burd) bie ©rträgniffe fünftiger ^abre tbuuHdift miebcr ju

bedenbcn — Stbjug ju mad)en. ^a§ ^nftitut erfd)eint fociatred^tüc^

nichts weniger als üerfel)lt; mürbe bem ^errn beS^ ^^^ad;tguteg boc^

aud) unter a^oraugfe^ung eigener 33en}irtfc^aftung ber 3tulfa[( an

(Srträgnil'fen jur Saft fallen, unb fann er bodj nid)t erwarten, burc^

bie äierpadjtung ofine weitere^ ben S^erftc^erungfo^med" 5U realifieren!

Sf)n trifft boc^ and) foroof)! nad) ©emeinem 9kd)t luie nadj bem

Öntmurf bie ©efatjr be)c Untergänge» ober ber Uubraudjbarfcit ber

<Bad)e (üergt. § 482), inbem in fotd^en ^yäHen bie 33erpf(idjtung beS

^sä(^ter§ §ur 3öt)tung entfättt. ^ie remissio ift fomit faum ein

principmibrigeS Sonberred)t, fonbcrn ftet)t in ä>erbinbung mit ben

bo§ gan^e 9?ed)t§inftitut ber 9)tiete ober ^ad)t burd^jieljcnben dicd}t§''-

gebanfen. 9)cit dled)t baben batjer ©ierfe (3. 423) unb §art =

mann (3. 358) ben Gntmurf megen ber barin uorgefd;(agenen 93e^

feitigung beS 9tad^Ia§red^te!S getabelt, einer ^efeitigung, bie nad;

^efenntniiS ber ^Jtotioe (3. 424) ju faft alten aubcren 0)efe(5gebungen

im ©egeufa^ ftcbt. SBenn )k bagegen bemerfen, haz^ dkd)t beruhe

btoB (!) auf 33ittigfeit, entbetjre beS redjtlid^en ^yunbamentS unb fei

nur bann geredjtfertigt , wenn bringenbe praftifd)e S^ebürfniffe eS

erforberten, bie in ber ©egenmart fefjlten, fo crfd;eint mir biefe

33eroeiefübrung nid)t!o weniger als jwingenb. g^reilid; fann ber

^^sädjter bie ?yo(gen beS ';)Jiif5wad)fe§ uielfad) burd; äserfid)erung ah'

wenben, unb foweit er alsbann feinen 3d;aben erleibet, l;at er

natürlid; auf Dkd^lafe feinen Slnfprud^; foweit er bie 'l>erfid;erung

ferner bem '^'aditoertrage ober ber allgemeinen ©epf(ogenl;eit eines

guten äiJirtes juwiber unterläßt, fottte er bie j^olgen feines £eid;t'

finneS nid^t auf ben 33erpäd;ter abwätsen fönnen. äßo eS aber on
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^"^ "ücijt bcr Sd^ulbber'öältniiic im beutfdöcn eibilflcfe^cnttourf. Q\

einer biefer iHn-nuc^|ct3iiiu]cii fel)lt, alfo uamcntlid; bei foldjcn j^äfleii

uon l1iiüuuid)^o , bie nid;t in einjedien beftimniten Greipi)|en, roie

i^ntu'lfdjlai^ , foiibevn in anbanernben äi^ittennineucr()ä(tnii"]en itjren

Wvnnb (jiiben, ift bae :ik'biirfni!§ nod; ()cute boiSfelbe, n)ie einft im

alten 9{om. 2)ie „©djuneriijfeit ber 2)nrd)fül)ntng" foflte bodj nid;t

fd;rec!en tonnen, menigftenS für ein ©efe^bnc^, ba§ nndj fonft bem

9tid)tcr in ber 3(bnie)funi] erljobener 9(niprüd)c bie Söfunc^ fdjroieriger

^:^srob(enie ^^nnuitet. ,^^ft etiun bn§ in ber sroeiten Sefunß befd^Ioffene

rid)ter(id;e (S-rmäf5i(inng^5red;t bei übertrieben f)of)en Itonoentionol*

[trafen nm fo oiel (eid)ter bnrd)5nfü()ren?

3nbe§, bie junnte Äomniiffion bat e^^ in biefer ?ytage bei bem

S3efd;hif3 il)rer ^Vorgängerin beiuenben faffen, unb e§ ift fanm ^u

I)offen, baf, f)ierin nod; Snbernng gefd;affen roirb. 9}Wge man biefe

©tellungnat^me nie 3n bereuen Ijaben!

XIII.

Über ben Sienftü ertrag ift tjier nid}t ju reben, baSotmar
ifin nnlängft erft eineS befonberen 5(rtifc(§ geunirbigt i)atK ^s^i

ber ^l)at uerbient ba» ^ienftuertjättni» üom focialen Stanbpunft

au§ ganj befonbere 'i3eact)tnng ; e» get)t über ben ^rei§ be§ reinen

93ermögen§redjtee i)\mn§> unb ergreift met)r ober minber bie gefamte

^;>erfönlid)teit, üergl. ©ierfe ©. 141. 2)en Sienftüertrag in einer

ben focialen a>erböltniffen ber ©egenroart entfpred;enben Si>eife au§=

Sugeftalten, ift ein^5 ber tinditigften unb fdjiüierigften ^^robteme ber

©egenroart; bem entiinirf ift eine befriebigenbe Söfung fanm ge=

lungen.

S)agegen fotl Ijier nod; auf ben ^i? erft) er trag inenigftenS in

furjen 2i>orten eingegangen werben, ^ei i£)m f(^eint mir oon be=

fonberS fociater Sebeutung bie Sicherung be^ 3Berfmeifter§ für feinen

;^ol)nanfprud;. 3u biefem Setjufe gen)ät)rt it)m ber (SntTOurf im

574
§ ^öö ein gefe^a^e§ ^ f a n b r e d; t an ben uon it)m l;er=

gefteHten ober au^gebefferten, nodj in feinem 33eft^^e befinblid)en

beroeglid^en Sad;en bes 33efteaer^. ^ei nnberoegtic^ en bagegen

t)atte it)m ber erfte ©ntrourf ein entfpred^enbeS Sc^u^mittel oott-

ftänbig üerfagt. ^ier ift ber Unternet)mer nid)t im Sefi^e be§ oer-

arbeiteten ©egenftanbee , unb i(}m o()ne Eintragung im ©runbbndje

3(rc^iu f. foc. ©efe^gebung, VIII ®. 1 fg.
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eine ^ypottjef am ©ebäube 311 geiuäljren, erfi^ien hen 9Jtotioen aU

unerträgUd^er 93erftoB gegen ba§ fonft fo ftreng feftgeljaltene ^rincip

bei öffentlid^en @(auben§ bei ©runbbnd^eS. Wogegen aber i)atk fid^

bie Stxitit nidjt nur ber ^uriften, fonbern quc^ ber ^ntereffenten unb

onberer Greife (^unb für 33obenbefi^reform!) geioenbet unb an] bie

33erl^ältmffe bei 33augen)erbeg nomentlid^ in ben grofäen ©täbten

t)ingeunefen, bie einen (5d;u^ ber fo fet)r gefäf)rbeten , von gennffen^

(ofen unb öfonomifdj bebenflidjen 33ttul)erren abljängigen ^auljanb^

toerfcr unb Sieferanten burd) @eTOQl)rung einer gefe^Hd^en ^t)potfief

ober lüenigftenl einel fogenannten ^ripotfjefentitelio forberten^ ^er

STOeite ©ntrourf ^nt in § 583 2lbf. 2 biefer Bewegung menigften»

eine geroiffe Jlongeffion gemad^t ; bie Unternehmer unb 33ttut)anbn)er!er

follen lüegen i()rer g^orberungen au§ beut ä^ertroge bie Einräumung

einer ©idjerungltix^pottief an bem ©runbftüd oerlangen fönnen; and;

üor ^ertigftcÄung bei SBerfel bereit! wegen einel ber geleifteten

3lrbeit entfpred)enben ^eilel ber ^lu^rgütung. ©ie fönnen fid; aud)

mangels (Siniuitligung bei 33auljerrn eine fogcnannte äsormerfung

eintragen unb batjer ben 9tang für ifire bemnäd;ftige ^x)\)otl)et fid;ern

laffen. ©er ä>erfaffer biefer ^cxkn l)at berciti an anberer ©teile
^

bargelegt, ba§ biefe Siormierung, bie ben lanbred;t(id;en^eftimmungcn

entfpri(^t, gtuar einen geroiffen, aber burdjaul feinen genügenben

(Sd;u^ geiüäljre. 9iid)t bie roöftrenb ber Slrbeit ober fpätertjin, fonbern

bie fdjon Dorther entftanbenen, anz^ immenfen ivauf= unb 33augelber=

forberungen sufammcngefe^ten ^ypot^efen bilben für ben ^aul)anb-

TOerfer bie größte ©efatjr; wirb er ifinen nidjt uorangeftellt, fo fäüt

er bei ber (Subl)aftation um fo et)er aul, ba feine ^apitalfraft für

bie fäuflid;e Übcrnaljme bei Oiebäubel, fein barel (^elb für bie bei

ber 53ietung erforberIid;e ilaution nid^t 3ureid;t. @ine gefe^Ud^e

.Qi)poti)ef, bie entmeber ailm anbercn ober bod; menigftcnl ben i)inter

bem Saugelb rangierenben oorginge, fül)rte allein 5um ßkk; fie

würbe freilid; ben ^ntereffen ber ISapitaliften abträglidj fein, aber

bafür ber fociat fd;roäd)eren unb überljaupt uom cii)ilpolitifd;en

©tanbpuntt an§> junäd^ft ju fd;ü^enben probuftioen 2lrbeit um fo

fixerer frommen. 3«^^»! W^ ^^ (^^^ "^^^ ©efid^tlpunfte ber 33er=

menbung (in rem versio) nid)t an einem juriftifd; burd)fd;lagenben

unb aud; in anberen ©efe|en anerfannten törunbe. 'Jtur über bie

> «gl. meine il6crftcf)t in GonrabS SafjrBüc^ern 33b. LX @. 87 fg.,

266 fg., 387 fg. ©. and) ^-i-eefe in biefem Sa^rtnic^ 1892, ®. 921 fg.

2 a. a. D., nain. S. 99, 389 fg.
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€infd)väiituiu] liefec fid) reben, ob iüd)t bie bcreitg. ciiu^etrac^encn

^i)POtIiefcn in ^ölje bc§ iüat)ven, eüentueß burd; (5ad)uerftäubic]c feft=

jufteUcnbcu 'i^obeimicrtciS — nlfo nidjt notwenbig bcio üieüeid^t

fd)ioinbell)aftcii fonfreten Ä^aufpreifeS — von bem ä>oiTang be»

aBertnunftcrpfaiibredjtcS nu!c5uiiet)mcn feien: benn biefe äBerte fjaben

bie 33aul)anbiüerfcr nid;t cjefd^offen. ©egen fo(d)e 9{ec|e(nnß niöd)te

mir bio, meine» ßrad^ten'o nid;t nnüberunnbtid)e, ©djnnerigfoit ber

^^^ertfcftfe^ung fpred;en.

®od) ein weitere^ (Singetjen auf biefe ©injelfrage ift (;ier nidjt

am ^(aUe. ©rmäljnen uiill id; nur, baß and) ber neuefte, Qnoni)me

©efc^entiüurf — „©in 9{eidj!ogefe^bud) über bQ§ ^riüatred;t" —
im 3(rt. 498 fid^ für ba^ ^^fnnbred;t entfd;cibet, uiogegen bie unlrtngft

von 9Jiefd;eIfol;n nemodjten @inroänbc bagecjen ^mor ni(j^t un=

intcrcffant, aber feine-JmegS burdjfdjiagenb finb. ®o^ ba§ 33au=

gefdjäft infolge be§ ^^fnnbred;t§ in fapitalfräftigere ^änbe gebrad)t

wirb — üielleid^t merben e§ 9Iffociationen ber 33ttul)anbiüerter fein

— ift jebenfaU» gegenüber bem t)eutigen ^iM'tanbe et)er ein Jo^'tfdjritt,

aU ba§ e§ mit 9)1 e f d^ e ( f o l) n für bie gegnerifd)e 2tnfid^t oerroenbet

merben fönnte.

XIV.

"Die Seljre üom ©d;abenc^erfa^ unb ben 2)elif t^obliga-

tionen fott l)\ev gemeinfam bel)anbelt werben, an§i ben oben unter

III angefüijrten ©rünben.

@in ©djaben Hegt oor, menn infolge irgenb eine§ @reigniffe§

ber frül)ere 3"ftt^"^ meiner ^erfon ober meinet 93ermögen§ in einer

ungünftigen äBeife beeinftufet ift; bie baburd) in meiner Sage ein=

getretene ©iffereng gegenüber bem alten ©tatuS rairb mit bem SBort

^nteref fe bejeidjnet. Um ben ©djaben mieber aufjul^eben, mu^ mir

folgerecht ha^S' ^ntereffe erfe^t merben. S)ie!§ funu in giüeifad;er Söeife

gef d;ei)en: a. burd) äi?ieberf)erfte(Iung be§ frütjeren 3wfto»^ß^;

b. burd; 2Ut!ogteid;ung bec^ entftanbenen ^l^tanfo^ in ©elb.

Q§> liegt auf ber ^onb, ba§ ha§> erfte 9Jiittel ba^ primäre,

ba§ jweite erft ba§ ©efunbäre fein mufe. S)enn burd) bie lieber*

I)erftellung wirb ber ibentifd^e 3"ftt^"^ jurüdgerufen , burd; bie

©d;abloc--l;altung nur ein g leid; er l;ergeftellt ; man l)at ben Umfang

bejo ^ntereffegi §unäd;ft auf ben allgemeinen 2Bertmeffer beg ©elbe^ 5U

bringen, um bann bem ®efd;äbigten uon biefem alio bem „allgemeinen
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©ohttion^mittel" ein entfprec{;enbe§ Quonlum suguiüeifen. ®tefe

©elbkiftung f)Qt offenfid^tlid; alfo nur eine f urrogatiüe g^unüion.

. 219
@§ fann bolier Die üoin ©ntraurf in § ^tö üorgefeijene

'Siegelung, wonach ber GTfal^pflidjtige an erfter 6teüe ben üor bem

fd)äbigenben (Sreigni§ oorfjanbenen SiM'tanb (ler^uftetlen unb erft, roo

bie§ uid)t möglid) ober ouicreic^enb , ©elbcrfai^ ju leiften l^at, bur(|=

au§> gebilligt loerben. 3(ud) bie 2lu§fül)rungen ber 9)totioe <B. 20

[inb beifaöSiinirbig. @§ iinirbe in ber )tt)at nid^t nur ben ^ntereffen

be§ Sd)u(bnerg, fonbern and) oftnial» bencn hc§> ©läulngerg lüenig

entfpred)en, roenn mir g. S. ber Sudjf)änb(er für ha§> gefaufte, in-

folge fd)lec^ter ä>erpadnng befdjäbigte .53ndj ©elbentfd^äbigung leiften

mü^te, TOä()renb er fofort ein anbere» ©reniplar 5U ftellen bereit unb

in ber Sage ift ^ ober raenn gar ber ^udjtnnber, ber auf X)cn dindm

meinet 33ud;e§ einen unridjtigen 2::ite( gefegt {)at, baic tro^ niögli($er

SSerbcfferung fofort mit ©elb abjulnifsen Ijätte!

2)er nadj bem ßnttuurf gu erfe^enbe ©djaben mu§ nun aber

im attgemeinen ein ä>ermögen§f djaben fein; ein anbenoeitiger

221
ift nur in ben befonber§ anerfannten Ratten ju erfe^en, § ^y^-

Ser eintieüige äßiberfpruc^ ber Jlritif (©ierfe <B. 197, ^art =

mann <B. 365, 9Jtenger ©. 97, ^einemann in 33 ran n;? 9(r(^io

^b. VII ©. 408, 0. Siio§t, ©renjgebiete juiifd;en ^^^riüatred;t unb

©trafredfit ©. 7, 30 fg.) fjat bie gweite ^ommiffion nid)t ump*
ftimmen uermodjt; and; fie ()at fidj 5u bem SSorfdjIag, „bie @nt^

fd^äbigungepfüdjt in eine @enugt(juungepflid;t ju erioeitern", nid^t

ju benennen gemagt.

3nierbing§ finb 3lu§na()men uon bem ^srincip in jabtreid^en

©ä^en be§ ©ntiourfeso anerfannt; nidjt nur foHen bie 3>orfd;riften

be§ 9fieid)£^ftrafgefe^bud;)o unb anberer Steici^^gefe^e über bie ^u^en
(bei 33e(eibigung , J^örperoertebung) aufredjter()alten bleiben, § 721

©ntrourf I-, fonbern and) ba!c ©efe^ fetbft trifft eine 'än^ai^i ent=

fpred;enber ©injelbeftimmungen , wie fie fid^ bei @ier!e unb

0. Siggt aufge5ät)ft finben. ©in großer ^ei( ber ^ätte, in benen

fic§ ber eingetretene Sd;aben nid;t auf ba^ 3]ermögen besietjt, mag

^ ^ter (te(\t, lüeuic^ftenö foiüeit boä i^auf(^efd)äft mtr generell ülier ein

93u(^ feiner 9(rt nei'c^Ioffen lüar, fidjerlid) 9iatura(rc[titution nor.

- 2)ie <Stretd)ung bes § 721 in ber ^luciten i.'efiing bebeutet feinen Unter-

fd)ieb in ber Sac^e, feine 2(ufnaf)me in baö ßinfüf^rungsgefe^ ift uorbeljalteu

11)0 rben, vc[i. 9?eat5 ®. 396.
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baiuit bcij nuc-rcidjciibcn 3d)ii^C!o tiiKjnftiß (leuiorbcu fein. 2tbcr bie

bc^iuilidjcn 3äOc cvfdjoinen uad) bem Sijftcmc be§ ©ntiüuvfeö nlö

pvindpu)ibn(]c 3(ueiinl)nieii, iinb bageöeii mufe entfdjieben 3^ront

oicmnd)t lucrbcii. ^lu '^scrmööcii cvfd)öpft \\d) iiidjt ber ^ntereffen*

frcii.^ bc'^ ^^snbiuibmmic-'; ja feine ;gabc ift bod) nnr ein 9Jiittel jur

©rsiehmg pcrfönüd;er ii>of)(fa()vt; mo biefe anf anbete ä&eifc üerleht

ift, bei 9{nßviffen nnf bie '^H'vfon felbft ober ifir ctf)ifd;cS^ ©mpfinben,

ba fteüt fid) bie i^eeinträdjtißuntj in ber Siegel nod; aU üiel nw-

mittelbarer nnb fd)nier5(jafter bar, ai^ im %a\le eine§ nacften 33er*

n\ögenÄfd)abcnc^. Tafe ber 2;()äter oftmals, feine§roeg§ immer

(ITefloration !) roegen bec^ 3tngriffe» auf bie frembe '^^erfön[id;feit

jur ftrafred;tnd;en 33eranttüortung gebogen lüirb, fteüt ba§ uerle^te

''Vrinatintereffe bod; faum mieber ()er; bie Strafe mirb aui^ einem

gan5 anberen ©efid;ticpunft — ber iu'rle^ung ber öffentUdjen Crbnung

— oer()ängt nnb !ommt ()eutgUtage, anbere aU jur Qdt ber alten

^sriuatftrafen, bem ^?efd)äbigten nidjt 5u gute.

ÜHMuif; tann aud) eine, bodj immer nur in Öelb gefdjeljenbe,

Slbfinbung ben entftanbenen pfi)d;ifd;en ober p()i)fif(^en «Sd^aben nid)t

uoKanf beseitigen. 5(ber aud) beim öfonomifdjen ©djaben!:->erfa^

l)anbe(t e^ fid), mie mir faben, in hm meiften glätten nid;t um

2Bieberf)erfteIIung, fonbern um 9(uggteid;ung ; eine Sfu^gleidjung foüte

bod) aber, luennfdion in minber ooflfonnnener ^Tnnfe, aud) bei förpcr=

Ud;en unb pfijdjifdien Sdjäben mögüd; fein, ^umat burd) foldje in

jabireidjcn gälten eine nad)teilige ©inmirfung auf ba§ perfönlidie

unb bamit unrtfdjaftlid;e Aortfommen eintreten fann. ^aB ba§ t)er-

fül)rte ober förpcrlid; üerunftaltete 33iäbdjen minber leid)t eine an*

gemeffene ^eirot unb bamit 33erforgung fini^en mirb, fotlte bod;

niemauD, ber bie realen Sebenc^oerljältniffe unbefangen betradjtet, in

2Ibrebe ftelleu fönnen. 2)af3 aud; ibeale :5ntereffen oftmals einer

Rebu!tiou auf beu neutralen ^^ertmeffer „@elb" nic^t fo ganj un=

fäl)ig fiub, bemeift bie 6Tiften5 bec^ fogenannten 3lffettionÄmerte§ —
nmnd;er (Sigeutümer eine^ alten g^amilienftüdec- ober einer fonftigcn

für il;n mit roertoollen ©rinnerungen uerfnüpften Sac^e, ber fie nie

für ben normalen 9i>ert abgeben mürbe, l;at fie f(^on los^gcfc^lagen,

fobalb il)m ein erceptioneller ^^rei§ üon einem reidjen Siebbaber gc=

boten lüurbe. Sollte nun bei fdjulbljafter S>ernidjtung fol(^er @egen=

ftönbe nur ber objeftioe 3]ermögenemert erfe^t luerben? greilid) Italic

ber erfte ©ntuntrf in ^ 220 beftimmt, bafs aud; ber aufierorbentlidje

aBert be» befdjäbigten @egenftanbeö für ben ©laubiger ju erfetjen

fei, aber biefer <Ba^ i)atU laut ben 9}cotiuen immerljin nur einen

^afiTfcurf) XIX 4, ^x§ci. ö. Stfjmafler. Ö
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tefonbereii 33ermögen§iuert im 2{uge. Swi^eiu ift er ber siüciteii

Sefung äum Cpfer ßcfatten, ba er fic^ am beii 33eftimimingen ber

§§ 213/4 fd^on ergeben foü, monadj auc^ ber entgangene ©erainn 511

erfet^en ift. ^n ber Xijat tunre e^- ein fdjreienber 5i>ibcrfprud), loenu

berfelbe ©ntiüiirf, ber bie nid)t uermögeu2ired)tlid)en ©djäben aiU

gemein nid^t erfe^t merben lä^t, bei 2tbme[fung be§ gu erfe^enben

9?crmögen£-fdjnben§ nud) b[o^ fubjeftioe, nidjt öfonomifdje 9)tomente

berüdfid;tigt. 3iur bae ift ridjtig, ba^ nad; ben nügemeinen Siegeln

be§ ©ntrourfeS ber etmaige über ben objeftinen (Xau)ä)') 2Sert l^in=

an^getjenbe fubjeftiöc ©ebrandjI-iDert be§ befdjäbigten @ute§ gu er=

fe^en ift — aber bcm Stffeftionsintereffe ift bamit no(^ nidjt ©enüge

geleiftet.

äöaS bie 93totioe ((S. 22) für bie ftatuierte 53efdjrön!ung an^

füt)ren — bie ©riuciterung be§ (£(^abenxu'rfa|e!:- über ba§ öfono--

mifd^e ©ebiet mürbe für bie meiften 9?ecöt?gebiete eine „einfd;neibenbe

9ceuerung" barftcllen — ijat nnr infofern 33ebeutnng, aU e§ ben

Ijyperfonferoatiüen ©runbjug beg gangen @efe§gebnng§mer!e§ in fjelley

Sid;t fe^t. 9Jod) eigenartiger finb bie 2Irgnmente ber groeiten ilom=

miffion, bie man bei ©reiff S. 900 nad;(efen möge.

©emif3 barf man nic^t fomeit gct)en, wie bie frangöfifd;e '^^raviö

laut ber von ^ortmann beigebradjten 33elege öfter» tfint, wegen

jebe^ immateriellen (2d;aben§ aud; rein feelifd;er 'Jcatur ein @elb=

öquioatent gnäubitligen. 2lber foU man nid^t bem 9^idjter ein foldje^i

9iedjt menigftens ba geben fönncn, mo ba§ nadj ben llmftänbcn

be§ ^a(Ie§ angebrad^t unb §medmäBig erfd^eint? 3^er ©ntrourf mad;t

bod) aud^ fonft ber ridjterlidjcn ^rcifjeit bie ert)cblid)ften 3iigeftänb^

niffe, einer nngemeffenen 9(nmenbung aber eince berartigen 9ied;te§

mürbe fcf)on bie t)orfid;tige nnb uorrciegenb fonferüatioe S)enfung§art

ber meiften beutfdjen 9hd)ter 3d;ranfen fetten — mand;iiml uielleidjt

fogar mel)r aU ermünfdjt.

3u ben üom ©ntnnirf anerfonnten atuicnaljmefätten jä^lt

menigften^ in erfrenHd)er ai>eife berjenige ber SScrIetjnng bct^ ^örper§

nnb ber ©efunbbeit, § 770, mobnrdj roenigften» bie fdjlimmften

^Jii^ftänbe au§ bem ju engen ^^rincip oermieben mcrbcn. Sagegen

ift bie gemeinred)tUd;e S^efforationÄfloge ber oerfütjrten g^rauen?^^

pcrfon befeitigt; nur meiui bnrd) bie ^^oÜ5iel)nng be;? Seifd;Iafe;o

gcmiffe ftrafrec^tlid^ verbotene Unjud^t^^ljanbUmgen begangen finb,

foft itjr imd) § 770 3(bf. 2 ein eiüilcr Crfat^anfprud) suflef^en. ^d)

I)a(te biefe 93efd)ränfung für beflagcnemert. 9ln ber a>erfübrnng

uiibefd;oItener 9J(äbd)en finb ^mar nid;t immer nnb uielleidjt nidjt
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einmal in bcr 'Jiccjcl — bic luciterncljcnbcn 33ct)auptungeu 9)icnger'o

iinb ninnd;er c;rtrcm focialiftifcljer öctu'r ftimmcu entfcfjicben nicfjt 511

hen n)irflid)eu 3>crt)ältin)jcn uiib fiub nünbcfteiic (\a\^ unbeunefen —
aber bocl; oft (jcinu] Sliigeljöricie ber focint übcrmnd)tii^en Ä(af|cn

fdjutb; fic fctuMi babitrd) it)re Cpfcr nidjt nur uioralifd), fonbern

unter Uniftänben and) öfononiifd; in eine fetjr bebenf(id)e (Situation.

®a nid;t alle niäiuilidjen Singe Ijöriijen il)rer .stlaffcn, unb ^luar

•glüdlidjerioeife, fo „uorurteilfoloS" finb, loie ber pictifti[d)e äßerf^

meifter ing^ontancv „Errungen äBirrungen", fo luirb ben ^er=

füljrten bie ^eirat^n]elegent)cit niinbeften>§ erfdnoert; oiele oon il^nen

fallen ber -^roftitution in bie 3(rme. 3" beliaupten ber „fiemeine

-Hcann" lege auf bie 3ungfräulid;!eit ber 33raut fein entfd;eibenbe§

(Beioidit, märe eine empörenbe Brutalität, felbft wenn e» jum Xeil

zutreffen foHte. 3ft c§ benn angängig, ouf bie beflagenSioerte uiora^

Iifd;e ^nbolenj mand)er Jlreifc, auf bie i?crfommcnl)eit einc^o geunffen

Sunipcnproletariat^ Wefet^Cijbeftimntuiujen aufzubauen V

S)ie ©rünbe ber 9Jtotiüe finb nid;t§ loeniger al» überjeugenb.

'^afe bie Seftorierte feinen ä^ermögen§fd)aben erlitten fjabe, ift l^atb

itnrid;tig unb jebenfall^ ganj beiuei§unfräftig. 9lber fie (jat ja in

t)ie benadjteiligenbe ^anbluug fetbft eingeunlligt ? demgegenüber

fann auf lT)ienger§ überscugcnbe 5lu§fü()rungen S. 45 ücrnnefen

werben, äöie oft finb bie ä^erfüljrten uod; minberjätjrig, fönnen

ttlfo nidjt ba§ fleinfte ©tüd il)re§ 5Öermögen§ of)ne Buftimmung ber

©Itern ober 5öormünber aufgeben — nur über ifjre @l)re, iljren foft=

barften unb oft eingigen <Bd)ai^, f ollen fie frei oerfügen bürfen!

3lber audj grof3jäf)rige -JJtäbdjcn fteljen ber größeren SBiUen^ftärfe

unb üielfadjen focialen Übcrmadjt ifjrer 3>erfül)rer feiucjoiueg^

genügenb geiuappuet gegenüber; fein focial benfenber Öefe^geber fanu

fie fd;ü(3enber ^ürforge für überhoben anfelien.

XV.

®er gu erfe^^enbe (Sd;abcn umfafu foroof)l bie pofitioe 3Ser=

mögenSminberung , raie beu entgangenen C^ieioinn, § 214,

festeren, fotüeit er imd) bem geuiöl)nlid;en iL^uif ber ®iuge ober nad}

beu befonberen Umftänben bei-' Jalle^ mit 2Ba()rfdjeinlic^feit enuartet

toerben fonnte. ä^on einer Slbftufung beS babei 3U leiftenbeu Grfa^C)3

nad; ber (Snergie be§ redjtioiüibrigen äl^iUeng, wie fie bag ^reu^ifd^e

9ied;t fennt, ift mit g^ug 2lbftanb genommen, ebenfo üon ber er=

nmfeigenben Ssorfdjrift bex> Suftinianifd)cn 3ied;te§, loonad; ber
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©d;aben§erfa^ in aiUn ^ölleit, „quae habent certam quantitatem

vel naturam", nid)t über bQ§ 2)oppeÜe hc§> magren Sad^raerteS

fjinau^netjen fo(L ^n ber X^at ift biefe Sd^u^beftimmung in itjrer

abfohlten UnbcaiegUd;teit für eine nioberne, freiere Öefe^gebnng

fc^ted;terbing§ unpaffenb, obgraar itjr mit ^ artmann (©. 361)

ein rid;tiger 5lern nid;t abgefprod^en roerben foU. Q§> erfdjeint gu

Ijart, roenn mir ber ä>erlierer meine« SSnc^e» anf i^unberte l;aften

foll, weit i(^ wegen ber entzogenen Sienuliung besfelben ni(^t meljr

redjtjeitig eine ^srüfnngs* ober ^^reiiSarbeit abtiefcrn fonnte; nid;t

minber aber audj, roenn ber ^rofc^fenfutfd;er, bnrd; beffcn {ang=

fameg g^atiren id; ben ^uq üerpa^t ^ahe, allen Öeroinft erfe^en

mnf?, ben mir ein megen ber 58erfpätung t)er)äumte§ roid^tigeS

@efd;äft abgeworfen Ijätte.

S)aB bemnad; eine gemiffe ^efd;ränfnng ber @rfa|anfprü(^e

eintreten mnB, i)at bie jiucite Äommiffion in erfreulid}er fUartieit

erfannt; fie l;at baljer h^n n)id;tigen § 215 eingefügt, monad; bie

Grfa^pflic^t wegen 9itd;terfüttnng einer 3SerbinbIid^!eit fid; nid)t anf

ben ©d)aben erftredt, beffen ßntftetjnng nad) ben bem (Sdjulbncr

befannten ober erkennbaren Umftänben nid;t im ^ereid; ber äÖat)r=^

fd;einlid)feit lag. ÖJegenüber bem erften ©ntwnrf, beffen 9}iotiüe bie

33erüdfid;tignng berartiger „moraUfierenbcr" 9)tomente mit eifiger

Äälte abgeleljnt t)atten, ift ba» ein großer ?^ortfdjritt. ^nbes fdjcint

mir ber § 215 einerfeitg einer Gincngnng, anbererfeitg einer 2(n§'

bef)nnng no(^ fällig unb bebürftig. (Siner ©inengnng: inbem id^

bem arg (ift igen (5d)nlbner bie $li>o()(tl)at ber ^aftung^fdjranfe

nid^t gnbilligen möd;te. ^om blo^ Unoorfidjtigen !ann, ja mu{3 man
fogen, ba§ feine 3^at)r(äffigfeit nid;t über bie erkennbaren fVolgcn

feinet 93cr(jalten§ Ijinan^^reidjt ; tjätte ber Üutfd;er im obigen 3^ott

gewufet, wa§ auf bem Spiele ftanb, fo würbe er oicKeidjt, felbft

wa()rfd)einlid;
, fdjneücr gefal)ren babcn. 2!agegcn ber botofe

Sd;ulbner foUte alle mögtidjcn folgen feinet XtjunS gegen fiel}

gelten laffen muffen.

2)ann aber möchte ic^ htn § 215 auf bie ©elifte unb bie ?^älle

ber gefet}lid;en Haftung erftredt wiffcn. ^ii>enn id) burd) eine un^

öorfid;tige :i)cwegung meinem Spa^ierftodOiö ein foftbares .Hunftwerf

befd)äbige, ba§ ein Ijinter mir Öeljenbcr offen über bie Strafje trug,

follte id) ba obne weiteres für ben nad; Tanfcnbcn jäblenben gdjabcn

nuffommen muffen, obwoljl eine foldje ÜiMrfung mir alv möglid)

gar nidjt üovfdjweben fonnte? ^lljulid;, wenn ein fd;ledjter ©djüt^e

auf ber ^^agb einen §unb trifft, für hcn ein reidjer Siebljaber gerabe
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Dortjcr bov Sc'f)"f'^ff)i' '^i'^^ umt)rcii ^l'crtc^? ßcboteit (latto. Sdicfj (jier

ift eine .^^e)d)räiifmu^ be^j Crrfat^eC' niif bcn uoraihöfcfjbaieii >3d)aben

imbebingt geboten; eine ^k^[d)ränfitng , bie ber erfte ©ntrcurf in

>j 704 nufgenonnneii batte ntib bie crft ber jmeiten ^efung (§ 746)

gnui Cpfer gefallen ift. Uiib uod) niebr trifft ba(§ in ben ^äüm ju,

in benen jenuinb of)nc ^erfd;n(ben nuf ©runb gefet5lid;er ^orfd)rift

einen burd) fein i^anbedi uenirfa eisten ®d)aben ^n tragen l)at, g. ^.

bei ben (yotgen einec' ungeredjtfertigten 9lrrcfte3.

XVI.

Öat ber ©djntbiier nur für feine eigene ^Jyaljrtäffigfeit einjuftetien,

ober and; für bie üerinenbeten Weljütfen unb ^ßertreter? ^'ie äliotiue

B. 30 f)Qben ben für bie 33ein()ung ber ^rage majggebenben ('>)runb

mit nieifterbafter Kürje beroorgeboben: bei 3ii5iff)iing oon ^ülfS--

pcrfonen b'^^'^ß^t ber @d)nlbner im eigenen ^^ntereffe, fotgtid; auf

eigene @efa(jr. ®ie gegenteilige Siegelung würbe in unferem 3^^*=

alter ber grofu^i Untcrnebmungen, bei benen bie 3(u§fül)rung ber ob=

liegenben (Snnjelüerricbtungen üormiegenb in ben Rauben unterge=

orbneter, felbft im $lVrl)ältniy ^u il)rer oerantraortnngeüollen '3:'t)ätig=

feit unuermögenber (S'lemente liegt, fdjier unerträglich fein. S)aB

t)er giueite ©ntiinirf bicfen Stanbpunft beibef)alten i}at, bebarf bei

feiner allgemeinen focialen ©runbrid;tung faum ber ^eruorf^ebung.

^er Sd)ulbner I^at fomit nadj § 234 ein ^^erfd)ulben feine» gefe^=

Iid)en Vertreterin unb ber '^serfonen, benen er fid; jur Seroirhing ber

^eiftung bebient\ lüie fein eigene^ ju oertreten.

gür ©elifte feiner ^ülfaperfonen bagegen ift ber ^err nad;

bem (Jntiüurfe nid;t in gleid^er 3Seife üerantroortüd). ^ie §§ 7i0'2

ber erften Sefung erklärten iljii nur loegen mangelnber Sorgfalt bei

ber 3tu§rüaf;l ber ©eljülfen unb SSernad)läffigung ber 9ütffid)t^opf(id)t

für l)aftbar. 'Bauxit ift ber ©ntunirf, wie ©ierfe S. 2(31 mit

5{ed)t bemerft, nodj ertjeblid; t)inter bem römifc^cn 9\'edjt jurüdge^

blieben, ba§ ben dominus bod^ in ben praftifd; und)tigften ^äUen,

ber 33er(e^ung burd^ ©flauen ober ^auSfinber, mit ben lltoralf(agen

Ijaften Iie§. 3)ie im .<5i^ftvflid)tgefe^^ bereite anerfannte meitgel^enbc

^.^erantmortlic^feit ber @ifenbat)nen . ber ^abrifunternef)mer für 2)e=

lifte if)rer Seute bleibt fingultiree 3IuCMia()mered;t ; if)nen werben üom

©ntinurfe nur nodj bie ©aftiuirte jugefellt (oergl. XI), beren an fid;

1 ©egen btefe luentg paffenbe {Jormultecung <Btvoi)ai, ^^eringä Sal^rb.

m. 33 ©. 375.
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burcfjau^- biüigenf-roerte ^^erniitroortlidjfcit gegenüber ber 9iegel be§

©efe^budjeiS eine wenig motioierte Stnonmüe bebeutet. 2Ba§ if)neii

redjt, mü^te bod; anbeten SetriebSgraeigen billig fein!

9)ieineS @rad)teng ift nic^t nur bei ber getöerblidjen Unter=

ne^niung, jonbern auä) bei ben I)äu§Iid)en ^errfdjaft^Soerbänben bie

.•Ooftung be§ 3.^orftQnbe§ für bie red;t^unbrigen ^anbhmgen ber

©Heber bringenbeg 33ebürfni§. Sßenn g^euer in ber 3Öol)nung be§

9[lcieter§ au^bric^t unb ba^ ^au§ oerjctjrt, fo roirb ber ^au^roirt in

ben luenigften %ä{im beftimnit nadjroeifen fönnen, mm bie iSd;uIb

trifft, unb toenn er ein Sienftmäbc^en ober ein minberjäfirigeS S^inb

be§ 9J(ieter§ anä) glüdlidj überfüfjrte, fo bürftc er baron öfononiifd^

einen meift red;t bebenfüdjen ©(^nlbner l)ttben. ®er geuierbUdje unb

{)äu§lid)e 5ßerbanb bilben nad; au^m getüiffennoBen eine üeineSBelt

für fidj, bereu S^terna fidj dritten in ber 9icge( entäiefjen. S)q^v

barf eine taftooEe unb gefunbe 6)cfe^gcbung§politif nid;t ignorieren,

fie muB im ^orftanbe be§ ^erbonbe^ ben oerantroorttid^en Seiter an^

erfennen, ftatt in atomiftifdjer äi>eife itjre Siegeln nur für eine gu^

fantnienl)QngIofe iMeIt)eit oon (Singettoefen aufäufteHen.

3)te jraeite Sefung weift in § 754 wenigftenS einen geroiffen

^ortfd;ritt auf. ^ie Haftung be§ „©efd;äft§()errn" fott je^U bie

Siegel bilben ; nur bei nadiraeislid; beobad)teter ©orgfalt fann er fid;

fürberl)in baoon befreien. ®ie ^eweiicfdjwierigfeit mog bomit be=

feitigt fein — bie anberen 33ebenfen bagegen werben nidöt entfräftet.

XVII.

Sa^ nad; bem ©ntwurf im allgemeinen nur für fd;ulbl)afte

^anblungen geljaftct wirb, ift bereit^? unter III befprodjen worben.

ß^ barf nad; beut Ijcutigcn Staube ber öffentlidjen 9}ieinung wol)l

a[§ au§gemad)t gelten, baf3 biefcS fubjeftioe .<5oftung§princip ben

mobernen SSer^ältniffen nidjt meljr genügt unb mel)rfad;er (Erweiterung

bebarf. ^afe, wer bei ^anbeln im eigenen S^itereffe einen Sd;aben

üeranlaBt t)at, bafür and) auffommen muffe, ift oon Unger, jum

Xeil felbft com (Stanbpunfte ber biSl^erigen öefe^gebung an§, un-

wiberteglid; bargett)an worben ^

^ ®erabe in biefen Sagen fommt mir nocf» eine treffüdje 3(r6eit eineö

larentüoHen junnen ©eler^rtcn, Slubolf 5JierfeI („S)ie Äollifion red^tmä^tfler

vintereffen iinb bie ed^abenserfa^pflid^t 6ci red^tmö^igen ^anbrungen") ju, bie

mit felbftänbiger Segrünbung ju ganj äf^nlirfien Grgebniffen gelangt; »gl.

e. 147 fg., 2.37.
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^Tcr Giitunirt bai^cneu lä\]t in AToiiKtiuen^ fcince $lHTfrf)u(buiuj!§=

principe^ foldjc .s^anbliiiirtcii nid)t bie Gi'fat5pflicf)t bci]vünbcii, bic

jiuar rcd)t^5iuibric|, aber oom X()äter nii» entfcfjulbbarem ^vrtum für

crfcuibt i^ebaltcn finb, § 707 erftcr l'efmuv ^ie ^^roeite .^ominiffiou

(mt biefen <Sa(5 nur nl§ „fetbftücrftänblidje 5!oii)equeii3 be§ nnge =

nommeuen .iQaftunglprincipe^" ge[trid;cn. 9iiir al^bann fotl imd;

?j 195 mimnebr bem cntfcf)ii(bbar irrcnben Xfjäter eine Grfalipf(id;t

oblietien, wenn er eine ber im i? 193 bejeid^neten ^anblungen ber

<5elbftl)ülfe begangen Ijai, wäl^xmh bie „für hen 3lu^f(^(u^ ber

"iC^iberrcdjtlidjfeit erforberlidjen S^orau-c-felumgen" in 3Baf)r[)eit nic^t

uorlagen. A-erner foH ber im ilinbe§a(ter befinblid;e ^()äter ber

i^aftung ent(;oben fein, unb 5äf)(te er gn3ar über fieben, aber unter

18 3«{)ren, fo ift fie uom 5l^ort)anbenfein ber jur „©rfenntniö

709
ber 9]erantuiortIid;feit erforberUdjen G'infid;t" abf)öngig, § w^

(S0 finbct fid) aber nun für biefen %aü in bem jiuciten Gntraurf

eine cri)eblid;e 3lbfc^n)ädjung be» fubjeftiucn ^^srincipc-o, inbem (ant

§ 752 ber (Sd;aben gteidjiuol)! ju erfe^en ift, roenn e§ bie ^^iüigfeit

nadj ben Umftänben be§ ^alleg, iUfcbefonbere nac^ ben ^ertjältniffen

ber 33eteingtcn, forbert, bem X()ätcr baburdj aud) nidjt ber ftanbe!§'

gemäße Unter(}a(t unb bie Erfüllung gefel^lidjer Unteri)a(tÄpflid;ten

cntjogen lüirb. 5)cir fcbeint bie 33eftimmung burd^aug gehingen, ja

l)öd;ft üerbienftüd;. 2)ie "xijat bee ä£nIIen!ounfäi)igen ift fein 2)elift,

feine .*Qaftung finbet it)ren ©runb uiclmetjr in ber objeftioen 2::()at=

iad;e ber 2d;äbigung. §ier eine Slbftufung ber Haftung nad; ben

beiberfeitS in ^^rage fommenben ^»tereffen unb nac^ ber .^^iHigfeit

eintreten gu laffen , ift ein genialer legiSlatorifd^er ©ebanfe ^ ber

baburd; nid;t an 93ebeutung ucrliert, ba^ er gleid; fo oieten anberen

3Sorfd;(ägen be§ siuciten (5ntn)urfex^ nn ben S^aft unb ha§> feciale

33erftänbni!o be§ 9?id;terftanbeö bie Ijödjften Slnforberungen ftedt. (S§

ift nur 3U bebauern, ba§ bem i£a|e nidjt ein adgemeinereS 2ln=

roenbungSgebiet jugeunefen ift.

ß» finben fid; baneben nod) anbere billigen^roerte ©rraeiterungen

be§ aufgefteUten ^aftungÄprincipe». ^m roeiteften Umfange ift nad^

§ 756/7 bem Eigentümer eines ^{ere§ bie (S'rfa^pflidit für ben

burc^ bax^felbe oeruvfadjten 3d)aben auferlegt — anber§ nur bei

^au^tieren, inenn jener bie nötige Sorgfalt in ber Stuffid^t be*

obadjtet t;at — unb na^ § 758 haftet ber 3agbbered;tigte otjue

^ 3?gr. über bie ÄoUifionen red^tmä^iger o'itercffen neuftenä ;K. i)Jierfel

n. a. C '£. 142, ber freiließ ben § 752 für alliu eng erflärt.
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toeitere-^ für ben 2Bi(b[d;aben. ^a, bte ßrfolipfücfjt ift mi) ^ 746

felbft baburcf; md;t aii«gefd;(ofieii, baß ber Scf^obitjenbe im 9iot =

ftanb ge{)onbett I)at (Qnber§ im atlgemeiuen nur in ben ^ä((en, bie

xmter § 193 gefiören, fiefje 3. 71). ^laä) § 749 (joftet man aibi

an fi(^ nidjt unerlaubten ^anbhtngcn, lüenn fie nid;t bireft in 3fu§-^

Übung eineiS fubje!tioen Sted^teö gefc^efien unb in einer „gegen bie

Sitten üerftüBenben SBeife" einem anbern uorfät^(id) (Sdjabcn 3u=

fügen S ini'' 'i^'^^ § "^^^
^f^ J'^'^^^' ^^^^ mel;reren „33etei(igten" für

ben eingetretenen ©diaben üerantmortüdj, irenn fi(^ ber 'xi^äUx nid)t

ermitteln täBt. ,3" ^^'" äserfc^nlbungSprincip be§ ßntmurfe^ ftef)t

biefe Seftimmung in entfd)iebencm ©egenfa| — (jaftet au§ i\)V

bodj üiefleid^t ein Unfdjulbiger! 2Sie iä)v ba§ fociale ^ntereffe fie

aber erlieifdjt, seigt ber üom 9?eidjlgerid)t (Seuffert^ 3Ird)iü

S8b. 47, Mx. 12, S. 22) unlängft ec^t formaüftif dj entfd)iebene ^-aii,

xoomä) bie üon einem unter brei Jägern angefdjoffene g^rau feinen

üon i^nen ^ftbar mad^en fann, faü§ bie ^^^erfon be§ 5:i)äter§ nid)t

nad^roeisbar ift.

3(nbercrfeit^^ follte nac^ § 706 erfter Sefung eine an M) uner^

laubte ^anbhing bei ©inmidigung be§ 9]er(e|ten feine (?rfa^pfüd)t

begrünben fönnen. S)iefer Sa^ erfd)eint in feiner ani§na()m^?Iofen

2I(Igemeinf)eit — er fott nad; ben äliotiuen and; bei 3?er(c^ung nn=

üer§id^tbarer SebeuÄgüter, 3. 33. im %a\i ber ^Tötung (S^ueQ!) eiu^

treten — rerfjängni^^uoü , ja gerabe^n ein ^oijn auf jebe dUä)t§'

orbnung. ^m Ginüerftänbni^ mit ber iU-itif (>3Jienger 3. 136,

t). £i§5t S. 37 fg.) f)at i§n baf)er auc^ bie §tt)ette ^ommiffion ge--

ftri^en. 9htr foroeit ift alfo jet3t bie einroilligung be^? SSerle^ten

von (SinfhiB auf bie ßTfa^pflidjt, al^ bie ^f;at bahnxd) ben ßtjarafter

ber 3ßiberred)tlid)feit üerliert.

3tud) bei Erfüllung nertragC^mäf^iger 3Serpf(i d) tungen mu§

ber ©d)u(bner im allgemeinen nur 33erfdjulben oertreten — l)ier

TOol)t angemeffener Si>eife. ©er 9}iaf3ftab ber anjuroenbenben ©org--

falt ift, roie im römifd^en ^Ked^t, nad) bem ^ntereffe be§ 'od;ulbner§

oerfc^ieben firiert. ©ae größere ^ntereffe l)at audj bie fdjärfere Raffung

im ©efotge. ^m allgemeinen bat man ben SLsorfa^ unb bie Slufeer*

ac^tlaffung ber im ierfef)r erforberlidjen Sorgfalt ju oertreten,

§ 233, in einzelnen fällen nur bie Sorgfalt, bie man in eigenen

Slngelegenbeiten anjuTOenben pflegt, ©er üiel angefeinbete 3tu§brud

' 3)ieiem etroaö unttaren ^araotrapfjen irirb in ber ^variö mögltc^eviüetfe

eine grolle, nod) nicf)t ü(ierfel)bare Söebeutung iU teil roerben.
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ber erften l^'iuiui: „©onifalt cinc^i orbciitlidjcn i^ouiSüater«^" (ba^

gegen 3. S. 3)1 c 11 g e r ©. 132) ift angemcffener 2Öeife k)eitigt.

T'cr i^ertrag fnnn einen frf)ärforen ober gelinbercn ^aftiing§=

luaüftnb für ba^ einzelne Sd)ulbuerl)ältnb5 feftfe^cii; mir ber Haftung

wegen 'i'orfa^eS fann ber Sd)ulbner mä) § 233 3tbf. 3 nid^t im

üornu^i enthoben loerben : nngefid)t^o ber bänfigen '3ieignng ber fociat

9Jiärf;tigen , ibre 'iNerantiuortlidjfeit burd; lUbrebe überinäfjig ju

milbern ober gnn,^ nnf^nfjeben, eine cioitpoHtifd; erfrenüdje Sa^ung.

XVIII.

Gine befonbere 3(bmndjnng über bcn bei 'Jiic^terfüdung einer

ä.^erbinb(id;feit eoent. ju leiftenben (5rfn^ bilbet bie ^ont)entionaI =

ftrafe. ^^ve 9tn^Jbebingnng bient an fidj einem bered)tigten ^iter=

effe be§ ©täubigerg, ber baburdj bem oft fd;unerigen 5iffermäf3igen

9(ad;roeife be§ burd; bte ©änmniS^ entftanbencn Sd;aben§ entgel)t.

@r fann bie „Strafe" aU 9)iinbeftmaf5 be§ (S'rfa^e^^ forbern, baneben

aber nod) einen etum eniiei§Iid;en fjöt)eren (Sd;aben lignibieren.

9lnbererfeit^3 ober ift baiS ^nftitut erfaljrnngi^gemäfs in ber .^onb

geriebener nnb ffrnpeUofer ßjtänbiger eine fnrdjtbare äBaffe ber Se=

brüdung; bie föefafjr nnid)erifd)er Süi^bentnng liegt bei itjm be=

jonber? nabe. 9-1iand;e ©efe^gebnngen haimx bem bnrd) befonbere

<Sd)nl5beftimmnngcn 9ted)nung getragen; fo lä^t ba§ Sanbred) t bie

^onoentioimlftrafe nid^t über öoS 3)oppette be§ raal_)ren (Sd)aben'o

{)inau§gel)en. S)ac- erfd;eint nnn freilid; med^anifd) unb ^loedmibrig,

ba bie i^onüentionalftrafe ja gerabe ein in feiner Qöije nid;t ot)ne

loeitereg ermeic^üdjee ^i^tereffe realifieren fott. 5(ber bamit ift nid)t

gefagt, bajs bie im erften ßntiinirf entt)Qltene fdjranfentofe g^reigabe

ber Äonoentionatftrafe uorsusieljen fei; mit 9ied;t t)at fid; ber beutfd)e

Snriftentag roie ber größere S'eil ber ilritif — freiließ mit geiüid)=

tigen 3ln§nabmen— gegen fold)e ed;t mand;efterüd;e Siegelung erftärt.

'Sie j^rud^t biefer 33eroegung ift bog im § 295 bem ^id)kx nnnmel)r

anf Slntrag beic ©d)nlbner§ gegenüber nnt)er()ättni»mä§ig Ijofien

Honoentionalftrafen jugeftanbene „©rmä^gnng^red^t" S o^ne ba§

©ierfe (©. 223) ade 53eftimmnngen gegen ben 2Bud^er aU

loirfnng^lo^ bc^eid^net Vtte. 3(nd) in biefer folgenfc^raeren ^rage

loirb bie aBirfnng ber an fid) üortreffUd^en 33eftimmnng uon bem

focialen 3Serftänbni§ be§ 9fttd)ter§ abhängen, bem ein freie» nid;t

med^anifd^eä ©efe^bud^ über^onpt ba§ 33efte überfaffen mu§. ©iner

58g[. bie Grnuic^ungen ber i^ommiffion bei 5Hea^, ®. Iö2 fg.
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etwaigen attguengen 2tu§(egung raub Ijier biirc^ ben ^inroeis üor-

gebeugt, ba^ bei Beurteilung ber 3lngemeffent)eit |ebe§, nidjt nur

ha§> ä>erntögen!ointereffe, be§ ©(äubigerS ju berü(Jftd)tigen fei.

(Sine ttubere wichtige 58eftinunung entfjätt § 296. 2Bo bae @e=

fe| ba§ 33erfpred;en einer ßeiftung für unroirffam erflärt, ha fami

au^ nid;t für ben g^all ber 9ti(f)terfü(lung eine (Strafe roirffom üer=

einbart werben. S)aburd; rairb banfeniSraerter SBeife ein (Sd;Iei(^raeg

üerftopft, auf bem ba§ Seben an \iä) uurairffame unb beben!(i(^e 2lb=

rcbeu inbireft gU fid^ern liebt, unb ber naturgemäß faft au§fd)(ießlid;

ben focial Übermädjtigen §u gute fomnien raürbe.

2Iuf bie im Sebcn nid^t feltenen %äiic, in benen bie burc^ ba§

©traföerfpred;en ju fid;ernbe ^auptleiftung nur nad; ber 3lbfid)t ber

^^^arteien nid^t ergraingbar ift, bürfte fid; ber § 296 nid;t bejiet)en.

3(ber aud; bei fold^en 33erfpred;en , bie it)rer Slatur nad^ nic^t er*

groungen raerben fönnen, ofine baß fie bod) int)alt(id) gegen bie guten

(Sitten ober ba;? @efe| uerftiefeen, bürfte eine raeife ^"terpretation

baicfetbe annetjmen; ^artmann^ 33ebenfen gegen bie j^affung be»»

^^^aragraptjen (<B. 378) fd^einen mir übertrieben.

XIX.

SSerraeilen rair nod) mit einem Slid bei bem fpecietten Selift

ber ^^ötung unb ^örpcrüerte^ung ! Bei jenem wirb nid;t forool)! ber

Xote, ber feine Bebürfniffe me()r fennt, aU üietme()r feine hinter*

büebenen öfonomifd; fdjrocr gefd;äbigt; mit 9ied;t geroäljrt it)neit

ber § 767 einen 3{nfprud^ auf (Sd^aben^erfa^ in ©eftalt einer

Weibrente. S)iefen aber nur, raofern fie imc^ bem ©efe^ gegen^

über bem ©etöteten unter(jalt^^bered;tigt raaren ober Ijätten raerben

tonnen. ®a§ fdjeint mir ju eng. S)ie g^rage ift, raer burd) bie

Rötung in feinem faftifd;en rairtf d)af tlid;en ^ortfommeii
unmittelbar gefd)äbigt rairb ; er Ijat einen erfa^^raürbigen Dkdjteil er=

litten. Wü nickten finb ba§ nur bie gefe^lid) Unterl)altung'3=-

bered^tigten : ha§ 2ehen grengt üielfad; anber» ahl SBenn jcmanb»

feinen wegen Blöbfinn ober Blinbljeit erraerb§unfäl)igen Bruber unter*

l)ielt, ein frembeS ^inb angenommen f)atte ol;ne c§ ju aboptieren^.

fo trifft feine Xötung bie l)ülfebebürftige ^^^erfon in il)rer ganzen

(Sriftcnj — unb bod; foü biefe oom Dtörber ober Xotfd;täger feinen

S^eut beanfprud^cn fönnen? T(m\ fie raar ja nid;t unterl)alt§=
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licred)tii;it c^cßciiübcr il)rcm laiu}iä()ri(]i'n ISTiiäljvcr
!

' Tiefe forma-

liftifd)c 9icrtehni(^ ift boppclt anftöfjii], luciin man mit i()r bcii fo uic(

uieitcnu'l)enbcn 3rf)iil^ ncciciuiber 3.Hn'mö(]enÄ(iefdjäbi(;iiiiujeii ucrt^feidjt:

Ijiev mut3 aud; ein G)Ciuiim erfc^t lucvben, auf hcn bcr ©efdjäbic^te

nod; gar feinen 9Infprud) ^atte, TOofern fein ©intritt nur nad>

bem gcuiöfmlidien Vanf ber Tint^e ober ben befonbcren Umftänben

be§ '^allec^ mit 'ii^aljrfdjeinlidjfeit ermartet merben burfte. Sollte ba

nid^t auä) im ^att ber S^ötnng be§ Grnäfjrer» jeber infomeit eine

9tente forbcrn fönnen, aU ber Getötete i()n „wüd) bem gen)öf)n(id)cn

:!^auf ber Tinge" u. f. w. mit äßa()rfd;einlid;teit nod) rcciterljin

nntertjaltcn (jaben würbe? SDie feciale (>3ered)tigfeit fd;cint c^

bringenb ju forbern; ba§ ©egenteit bebeutet eine einfeitige S3eoor=

gugnng ber fapitatiftifdjen 3"t^i-'*-l"ft'n.

S)ie 3tbfinbung bcr ^cnadjtciligten im ^a((e yon ^örperoerte^ung

unb S^ötung erfolgt nad; bem (Sntrourfe normaleriueife in ©eftalt

einer Diente; nur au§> mii^tigen (^rünben fann ftatt beffen eine

^apitalabfinbung »erlangt merben, ^ 7(56 3(bf. 3. Sa§ erfd;eint ben

fociaten 3>er[)ä(tniffen angemeffcn: beftanb bod; ouc^ ber eingetretene

«Sd^oben im ©ntgang regelmäßiger 33e5üge. S)a§ 3Serl;ä(tni§ ent==

fprid)t aud) bem Übermiegen be» 3(rbeiteeinfommen§ über ben

iiapitatgeiüinn bei ber roeitauä grojsen ^ice^rjaf)^ ber tUtenfd;en ; roäre

ber 3>erIctUe auf eine einmalige Jlapitalabfinbung angeroiefen, fo

möd^te er in ber Siegel einem infoluenten ©egncr gegenüberfte^en

!

XX.

Wldm Slulfü^rungen mit einem roHtönenbcn Sd^Iußroort ju

epilogiercn, fdjeint mir tucber notiuenbig nod^ angebracht. 2)o§ Db=

ligationenrcd;t be^ gntrourfes ift focia(rcd)tlid) roeber ein 9)ieifter=

Tcerf, nod^ barf e§ al§> mißlungen, feine ßinfü^rung als ein natio-

nales Unglücf be^eid^net werben, ©alt bie§ le^tere fd^on üon ber

erften Sefung, fo nod^ uielmetjr oon ber siueiten, bic nad; meiner

©arftetlung eine große ^ai)i oon, faft ausna^m^lo» beffernbcn^

Steuerungen aufraeift. 9}tand;c§ l)ätte ber ^reunb focialen g^ort^

fd^ritte» gcroiß anberS geroünfd;t, unb e§ ift leiber faum gu t;offen^

baß bie roeitere 33el)anblung be§ @ntiinirfe§ üon biefen ^^ünfd;en

nod^ mele gum Steifen bringen raerbe. 2lber gleic^oiel — muß ftd^

einem großen ©efe^gebung^werf gegenüber ber ©injelne überf)aupt

)ie 3Uimentattonspfnci^t bcr ©efc^iinfter ift in 5n)eiter Sefung befeitigt.



fj^ i^. Oettmann. [1142

eine öeraiffe 9?ef{gnation auferlecjcn, fo noc^ üiednetir in unferer Seit

focialer unb poütifcfjer ©ärungen unb BerfpHtterungeu, in ber

neue, üielfac^ unau^gereifte S^e^n mä) atnerfennung ringen.

®er entiüurf ift im ©uten luie int 33öfen ein 5?inb biefer Seit;

feine 33eftimntungcn entt)a(ten oielfad; eine 2Irt Äomproiniß jioifd^en

hm üerfd^iebenen juriftif(^en unb focialpolitifc^en ©runbanfc^auungen.

^ijn üermerfen, (jei^t unfere B^it oerurteilen, bie beim beften äöitten

fcf;roer(id) etroa» ert)eblid; 33e[fere^ geben fann. ^fjn annetjuien, be=

beutet nid)t bie 3lnerfennung etne§ unüerrüdbaren gjJeifterftüdeS,

fonbern nur bie ©dioffung einer feften ©runbtage, von ber a\b:^ \id)

bie fortfdjreitenbe Söiffenfd^aft unb ©efetigebungefunft jum roatjrljaft

fociaten dled)t ber ,3wf""ft t)inburc^§uringen fiaben.



über Me ujtdftliaftöiioltttfdjcu iSe^idjun^eii

Denl|*djlanbö ^u Kmnnnte«\

35on *

Dr. motu ^'tcöll,

3;ircftor ber aSaöcrifdtjen 9iOicn6Qnf, aJiüni^en.

^iunmnicu'o interiuilioimle ^esieljiuißcn [iiib neuseitlidjen (Efja^

rafterg. Sie entbc(;reu be^ großen i^efdjicljtHdjen ^intergrunbe^v ber

auf bcn ^serfel)r imb bie gegenfcitige Stcdung ber mittel iinb we^t^

europäifdjeu ^söIIqv einen jiun ^ei( beftimmenben Ginftuß ausübt.

Sn!§ rumänifdje Staatsogebilbc, tüie e§ fid) (jeute barftefit, ift eine

<Sd)ö|.ifung ber ©cgcnioart unb jüngften Isergangenljeit. Täd)t be^

engt von ben Sdjranfen gefdjidjtHdj überfommener 3:rnbitioncn ftei)t

ba§ aufftrebenbe ^onaufönigreid) aUi hav fraftuodfte ©tanteraefen

©übofteuropag auf bem ^pian, ein junger self-made (Staat, beffen

I^eröorragenb tücbtigcr g^ürft fid) auf bulgarifd^en Sdbladjtfelbern bie

£önigc^frone tjoite.

©ine fold^e von ©rbfeinöfd)aften unb ©rbfreunbfd^aften gleid;==

mäf5ig unbeeinfhiBte, gennf)erniaf5cn neutrale unb unpräjubigierte

©teUung bietet nrnndjeS i'orteilbafte. Tiefe Vorteile ftcigern fidj^,

faüc^ bie natürlidje Sage bes Sanbe» unb feine ii)irtfdjaftlid;e 33e=

fd;affenl^eit günftig finb. }s\iv 9iunuinicn treffen beibe ^^orau§=-

' a>ti;f. (5. 3(. von (f ngelOred^teii, 2}ie ginanjiage Jtumäiiiens, 3lumän.

Hoirefponöcnä lfc94, Siufareft, ©elbflücrlog be§ 35erfa[fer§. Sine Separataug-

gäbe ber Slrtifelrei^e tft in Vorbereitung. Sßgt. ferner meine „§anbel5poIitif

ber 53alfanftaaten", Scipiig 1892, fpecieU ben 3l6i'rf)nitt über Siinnänien.
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fe^ungeii 311: bie geograpljifd) imb fjaubeigpotitifd; üor§üg(ic^e Sage

an ber skeeresfüfte iinb ber fönberüerbinbenben S)onQU itnb bie

iineiic!f)öpflidje ^rud;tbarfeit feiiie^^ 3tderboben§. 9Birb ein fo(d)e§

2anh gemigenb mit Äapitat befrudjtet, luirb ec^ mit neu^eitlidjen

1ßerfe()r§einrid)tuiiöen au^geftattet imb mit fhiger iinb fräftiger ^anb

rerroottet, fo ift bie 9)^ög(idjfeit fprungtjafter Gntiindehing gegeben-

en biefer beüorsugten Sage befinbet fid; ba§ D^umänien ber

©egenroart. $ßon 3otjr §n Sal)r roirtf djaf tlii^ fid; Mftigenb, sielberoufet

geleitet nnb mit einer bei 33el)anb(nng nationaler 3(ngetegen(;eiten

luirffam ^u Stage tretenbcn Sofi» uon ©elbftbeiun^tfein auiogerüftet,

bilbet Dhimänien in fo mandjer 33e§ief)nng einen burd^auS erfreulid^en

^jegenfa^ §n ben übrigen ©taatSgebitben be§ füböftüdjen Gnropa^.

Wdt bem Umfang feiner in gnten ®rntejal)ren an^erorbenttid; belang*

xeidien Gerealienansfntjr mäd)ft 9inmönienc> ^anffraft nnb 2tnfef)en

anf ben inbnftriellen 93iärften 9}iittel= nnb äi>eftenropa§. ©in 9Sirt=

fcl^aftggebiet, ba§ foiuot)l über ben Seeuerfefjr ai§> and) über eine

gro^e 2BafferftraBc nnb über ein 9ie^ motjtangetegtcr @ifenba()nen

t)erfügt, brandet fic^ (janbeliopolitifd) an niemanb anf ©nabe nnb

Ungnabe an§3n liefern ; e§ fann fid; feine ^anbe(§frennbfd}aften uiä()ten

iinb befinbet fid; nntcr ber SJoranc^fetjnng normaler ä>er()ä(tniffe nnb

greife n)irtf(^aftUd) in ber S3ortjanb, inbem e§ notmenbige Sebene-

flüter, ßercalien, gegen inbnftrietle ^robnfte nnb SuntiSartifet nm=

tanfd;t. Sa§ bie ^anbel^^freunbfdjaft 9^nmänien§ gefd)äiU unb ge-

fud^t tüirb, beroeifen bie §al)lreic^en ^anbet^^üerträge, lüeld^e haS' Sanb

mit faft fömttidjen .^nltnrüölfern uerbinbcn nnb erft jüngft ibre Gr*

nenernng erfaljrcn Ijahcn. Qn ber dWüjc biefer i^anbelefrcnnbfd^aftcn

ftef)t bie bentfdj=rnmänifd)e ^anbelSfreunbfdjaft forooljl nad; bem

Umfang if)rer Biff^i^" (^^-^ "^cf) U)ven\ wirtfd^nftiopolitifdjen Sd;uier=

geii)id)t obenan. Unb gmar on» ©rünben feljr triftiger 9tatnr, meldte

bie oben gefdjilberte nentrale ©telinng 9himänien§ ioenigften§ ©eutfd^*

(anb gegenüber einigermaßen mobifijieren.

33(oBe .§anbelöfrennbfd;aften finb gegcnfeitig (tma§> Unoerbinb^

Ii(^e§. ^anbe(§üerbinbungen finb lofe ^anbe, fie knüpfen unb löfen

fi(^ je nad) 33ebarf nnb Öefaßen. 9(nber0, wenn neben ber §anbel§=

freunbfdjaft ein fefteS finanspoütifdje» 35erl)ä(tniy einl)erge()t unb bie

.^anbetgfreunbfd^aft auf le^terer ©runblage cniiad)fen ift unb fid; he-

feftigt bat. ^ann fiiüpfen fid; bie lofen 33anbe feft unb fefter nnh

allmä(;(id; tommt e'o ju baner()aften ^H'rbinbungen, iüeld;e im beiber=

feitigen $BoI!§Ieben SBur^el faffen unb bem ©inf(uf3 momentaner

3:age0ftrömungen entrüdt finb. 2?on foId;er 93efd;affenl;eit ift, htrj
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(gefaßt, ba^o gecienuinilißc 3.HTl)n(tniÄ jiuifdjen Tciitirf;(anb unb

dliumnkn.

S)afür, ba§ e§ fo gcfomincii, waren jiifälligc Uniftäiibe in nid;t

ncrincicni örabe inaf^flcbciib. !Da^? Ijciite fo üorc3efrf)ritteiic ')iinnnnicu

^efan^ firf) vor einem l)icnid)cnaltcr in fultnrcU bnrdjiucg^ nnerfreu=

lid)en liuTtiältniffen. Xa^i Sanb glid; bamal^ einem Örof^nrnnb-

[lefitjer, ber bic reid;en, in feiner ,'oanb bcfinblic^en nntür(id)en Qül'i§>'

qnellen in (S'rmaniie(unii( tienüiienbcr .Sinpitalinueftiernniicn nnb Qn§=

reic^enber 33etriebc^mittel nnr teihueife unb unnoKftänbiß Qu^jubeuten

üermaiv ^HU'ftetit biefer lUionn feine Sage, fo fudjt er fid) einen

potenten 33antier, ber iljm bajo gum ergiebigen aiMrtfdjaftsobetrieb

crforberüij^e ©elbfapital (eif)uieife üOerläBt. 3Son biefem Streben

mar 9hnnänien befeelt, aU fid) mit ^ürft (Sarot 1866 in Sl^nfareft

eine ptanuoüe 9{egierung niebergeUifjen Ijatte unb e§ uor ädern galt,

ben G-rjengniffen be§ rumänifdjen Sobenreid^tumS burd^ 3(nlegung

roii Gifenbal)nen bie 3"f^tt)i^ gi"" europäifdjen SBeltmarft 5U oer=

fd;affen. ®a^^ benadjbarte, nädjftbefreunbete Cfterreid) mar fapitat^

arm inib burd) ungtüdlid^e Kriege auf§ änf3erfte gefd;raäd;t; J^ranf^

reid), biefe bcm -liumänentum aib^ mandjerlei ©rünben ftet§ moljU

gefinnte förof3mad;t, leiljt befanntlid^ nidjt gern bireft grofse 33cträge

in§ 9tu»tanb. ©o bUeben al§ 33anfierfonbibaten für 9himänieu nur

S)eutfd)(anb unb Gnglanb übrig, bic beiben großen ©ctbüerforger

ber gangen iUitturmett. ^n ©nglanb fanben unh finben Ijente nod;

9iumänien;S !apita(politifd;e 93eftrebungen luenig (Gegenliebe, gumeift

wo\)i am bem ©runbe, meil ber ©trom cngtifdjcn .Uapitalüberfluffe»

mit 3>orlicbe nadj übcrfeeifdjen Säubern fidj abgiueigt, mäljreub um=

gefe^rt ba§ beutfd^e Kapital bie 2tnlageplä^e im ©üben unb Dften

GuropaS beuorgugt. So fam cS; ba^ ^eutfdilanb 9himänien§ 33an^

batter unb ^Hauptgläubiger würbe. 93eibe .^^ontral)enten l)aben bei

biefem mnnnel^r 27 '^aljv bauernben 2]erl)ältni!o per Saldo il)re

9ted)nung gefunben. 33egonnen mürbe bie finanjpolitifd^e ©emein^

fdjaft 1868 burd; bie ©trouybergfdjc CS-ifenbaljufongeffion unb feitlier

fortgefe^t burdj eine 9teil)e rumänifdjer 9tnleil)en, meldte faft fämtlid;

in 5^eutfdjlanb untergebrad)t ober burd) 3)eutfd)lanb§ ^Vermittlung

meiterbegeben iinirben. Um raeld;' bebeutenbe (Summen eS^ fid; bei

biefem Seil)üerfel;r Ijanbelt, mag an§> ber 2^l)atfad;e erfelien merben,

baJ8 bie ©taat^^fdjulb 9iumänien§ fid; am 1. 9tpril 1895 auf

1178094 490 grauten begiffcrte.

S^urd; S)eutfcl;lanb finb fpecieU bie uad;oer5eid^neten 2tnlei^e*

i^ategorien untergebrad^t morben:
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5lom. 5lQpita( in JJiinioneu Jranfeii

©trousberg'fc^e, fpäter SRumänifc^e @ifen5al^naftiengefeIll'cf|Qft 334

S^/o SRente 568

40/0 3tente 247

1149 mu. grcö.

33on ber @efointftQat§fd)ii(b SftuinonienS gelten nad^ guoerläffiger

©d^ä^ung al§ befinitiu placiert:

in 2)eutfc^lttiib lunb 760 3JJiUtouen Jyi"«"^«-''!^

in granfreic^ =220
in Shimänien = 200

3tug beu mitgeteilten Siff^^^'^ ergiebt fid; beuttid;, bofe SDeutfd;-

lanb ^ftumänienö Hauptgläubiger ift: bie franjöfifd^e Beteiligung ift

bt§f)er regetmä^ig inbireft bnrd^ ^Vermittlung ber Bertiner Börfe

erfolgt; ber rumänifc^c 3tnteil befdjränft iid) jumeift auf bie an

beutfd^en Börfenptä^en nid;t get)anbe(ten 2ln[eit)en, namentlid) auf

bie 9iuro^2In(eiIje von 1871.

S)iefe bauertjafte finongpolitifdje 93erbinbung bot gegenfeitig

midjtige 33ortei(e: für Shimänien ben Borteil einer ju fortfdfjreitenb

günftigeren Bebingungen ftie^enben, ftets bereitmiüigcn ilrebitqueüe,

für ©eutfdjlanb ben Borteil ber Stnlage überfd;üffiger 9Jiitte( in

einem rootjlonneljmbaren, gut oerjinstidjen unb im ^ur^ fteigerungs*

fälligen atuslanbspapiere, unb nebenbei nod; bie ©rrungenfdjaft einc§

regen, für bie beutfdje ^nbuftrie geunnnbringenbcn Ijanbeljspolitifd^en

3^reunbfd;aftgoerl)ältniffe!o.

(Sinige 3ol)lcimngaben mögen biefe bciberfeitigen Borteile

iUuftrieren. Wiit feiner mirtfdjaftlidjen (Srftarfung, bie e» jum
großen Xeil ber ^noeftierung beutfc^er J^apitalien gu Berfeljrsjroeden

üerbanfte, erlangte Süimänien üon feinem Banüer, ber beutfdjen

^od^finanj, bie §ur Bermirttid^ung feines nationalen 5lrbeit§progrannn§

benötigten ilapitatten ju fortfdjreitenb günftigeren Bebingungen.

2Bäl)renb bie rumänifdjen Slnleiljen im 3fitabfd;nitt 1864—1880
effeftiö im 5)urd;fd)nitt nur 73« 10 beS l)iominalfnpital§ erhielten,.

TOurbe im 3lbfd)nitt 1880—1894 ein burd;fdjnittlid;er g^rojentfa^

üon 89*^/io erreid^t. 2(ud) in fdl)uneriger Qext l)ot fid^ bi^lier ber

beutfi^e ©elbmarft 9?umänien gegenüber ftet'5 miliig gegeigt unb bie

Saft ber rumänifd)en 3lnleiljen faft ausfdjliejslid; auf bie eigenen

Sdjultern genommen, 00m ^arifer 9Jtarft l;ierbei nur unmefentlid)

unterftü^t. 3lnberfeit§ l)at ber beutfdje 5lapitalift bei einem iiureftanb

üon gegenwärtig ungefäl)r 100% für opro.^entige 3iumäneu unb 90%
für 4"/o ^itel eine ben bergeitigen 3^n^f"B ^n ^eutfd)lanb beträd;tlid;

überfteigenbe Einlage in Rauben. Sie gro|3 ber .Üapitalgeiuinn ift,
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bell Tcutfdjlanb an feinen vinndnijd;cn J-onbS bnvcl; Jinrefteitjcnuu^

erjielte, läf3t ficf; siffcvnninfeicj md;t beftimnten. (S-nimßt mau ober,

bafj bie Mur'C-fioii3ernni]en uon ungofäbr 700 ^)Jiiüionen ^yranfeu

nnnänifd)er 3iun1c Mj in beiitfdjev ^nnb uolljogen, fo fann un|djiuer

eine ftattlidje 9(n3af){ rnnber ^Utiüionen ai§> Alnpitatgciuinn für

Tentfdjianb beredjnct merben. Unb \m^^ bie §nnbe()ofreunbfd)aft

anlangt, fo mag an biefer Btellc uorlänfig ber .^iniueic^ genügen,

baB ber bentfd;=ntmänifd;e .«panbel^uerfelir annäfjernb ein Tritteit

bec- rnnuinifd;en @efanitiierfe()iv an^Mnad^t. ^er 2Bert ber bcutfdjen

©infuljr nad) 3iunuinien betrng 1893 runb 118 ^Jcillioncn ^ranfen

unb umfaßte 27^/io'^ o ber @efaniteinful;r über(;aupt. S)iefe ^i\im\

beiueifen, uie(d; n)id)tige-o unb unentbefjrHd^eic 3lbfa^ge6iet S^tumänieu

für bie beutfd)e ^»^iiftrie gemorben ift.

ä>on einfid;t§üo((en, über bie cinfd;Iägigen ^erl)ä(tmffe untere

richteten «Staatsomännern un\) jyinanjleuten beiber iiänber werben bie

eben berü()rten i^orteile nadj ©ebüljr geunirbigt. 33on ?yernftef)enben

bagegen nid)t immer. :4^iefe (enteren erbHdeu häufig nur hm
äußern Umrifs ber Singe unb es (äfet fid; jugeben, ba^ bereu ober*

flcid)li(|e 33etrad)tung ber ^riti! mandjerlei 9(nl}n(t bietet.

3Jiaud)e ::liumänen erbUdeu in ber Unterbringung rumänifd;er

dienten nur auf (Einern StuöIanbC^marft , bem beutfd^en, ein Unglüd

für if)r SSaterlanb, inbem bascfetbe baburd; in eine mif3nd^c finaugiette

31bl)ängigfeit gerate unb @efaf)r taufe, aud; potitifd; bie äliög(id)feit

einer nad; atten Seiten freien Gntfd^Iie^ung einjubü^en. Stuf eine

biesbejüglid^e Interpellation antiuortete uergangeneS ?^rül)jat)r ber

^inausminifter ©ermani in ber^^ammer: „man tjabe brei ^at^re (ang

mit ©ngtanb unb J-raufreid; roegen Übernal;me rumänifd;er (fmiffionen

uutertjanbelt, ot^ne baf3 mau au§ biefen Staaten übertjaupt ein "^n''

gebot erljalten ijabc. Gnblid; ijahc fid; im ^erbft 1894 eine fran^

5Öfifd)e 33anfgruppe bereit erf(ärt, bie testen 4 progentigen ©miffionen

üon 120 'Hiifiioneu g^ranfen jum Äurfe uon 78*^ o §u übernefjmeu.

S)a aber uon Xeutfd)(anb bie Übernatjme ju 82°/o angeboten mar,

I)abe man felbftüerftänblid) üon bem teueren fran§öfifd;en Hrebit

feinen ©ebraud; gcnmd;t." 9Xue biefer (rrflärung ge^t t;erüor, bafe

)lumänien aui^ guten ©rünben feine Jreunbfd;aft mit ber beutfd^en

^od^finanj oufred;t erl)atten mirb, oljue bie entgegeuftet)enben SBe=

benfen uöllig 5U üerfennen.

2(ber auä) auf beutfc^er Seite begegnet ha§ 33erl)ältui» einigem 5DUB=

trauen, tüetd;e§ gelegentlid) ber testen rumänif($eu ©miffionen siemlii^

uuüerblümt jum 3tu§brud getaugte. 9[lian meift auf bie ^öljc ber
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iStaatefrfjuIb unb bie :?aften i)u\, ineldie beren ^ser^infuiioi bem feincv-

loeoi» reichen nimäni)d;en 'isolfe auf labe, 10 Wiaxt runb auf ^i^n

^opf ber 23er)ö(ferung. Man befrittelt bie ^Berroenbiinc^ ber 9JUtte(,

bie ijäung, gu uiiprobiiftiüen, namentlid) mi(itävifd)eu 3iT5i'<J^'n imb

mit Umgel)unn ber beutid^eu ^nbuftrie gefd)el)e. 9Jtan betont ferner

bie faft a«»fd;liefelid; agrifofe 9iatur be^ Sanbcfc, bal in 3fiten ber

^JJifeernte ober nic^t (ol)nenber ©etreibepreife fid) fd;iüer tf)nn raerbe,

feine ^^erpfüd)tungen auf bie Tauer ju erfüllen. 3(ud; auf bie

geograp{)ifd; erponierte Sage 9fiumänien§ im ^aik orientolifd^er 5ßer==

lüidelungen nnrb Inngeroiefen. Gnblid) roirb nod; betjauptet, bie

rumänifd)e '-^volitif l)abe einen franjofenfreunblid^en ^uq, unb ftef)e

bem '3)reibunb ab(et)nenb gegenüber; c§ fei beefiafb nid;t patriotifd),

ber n)irtfdjaftlid)e A^reunb be§ eüentueüen politifdjen @cgner§ ju

fein. '^a§> mögen bie ^auptbebenfen beutfd;erfeitS fein. W^mn bie^

felben, beren iÖered;tigung weiter unten geprüft mcrben fol(, mitunter

mit großem '^'atl)o§ oorgetragen merben, fo rid)tet fid) beffen ©pil3e

roeniger gegen bie Stbrcffe 9hnnänien§ aUi gegen biejenige ber üer-

mittetnben beutfd^en ^odjfinang. Unb jmar nid)t immer au§ ben

(auterften ©rünben. 2)iefe Ic^teren mögen auc^ 2ln[aB 3U jenen ge=

füffentlic^en Übertreibungen unb offenfunbigen @et)äffigfeiten fein,

raomit bei 53efpred)ung ber S^rage auf -^ortugat, @ried}enlanb,

8erbien u. f. m. Se§ug genommen, unb ba» beutfd;e Kapital uor

allen „erotifd)en" 95>erten, roogu angeb(id) aud) bie rumänifd;en ge-

i)ören foUen, bringenbft geuiarnt lüirb.

S)a§ fi(^ gerabe im gegenroärtigen SCugenblid bie gegen bie 33er*

fd)u(bung 3iumänien^ an Teutfdjlanb gcrid)teten 33ebenfen i)äufeu

unb uerbiditen, erflärt fid; au^' ben berjeitigcn G>elbmarft!§i)erl)ält=

niffen. Ter finfenbe 3i"^fn|3 inib feine iüa()rfd)einlid;en ?volgon

liegen bem beutfd)en ^apitatiiSmu^ l)eutc fd)on in allen Gjliebern.

^Dlel)r unD meljr raerben bie beutfdjen Jinan^ftaatÄmänner ju ilon-

uertierungSentfd^lüffen gebrängt, bie, fall§ ber ^erbft nic^t unoori)er*

gefet)ene ßreigniffe bringt, root)l im Saufe be§ fommenben 2Binter-5

3ur 5Heife gelangen bürften. Tamit ftel^t ber beutfd)e ytapitali^nufo

oor einem pfi)djoIogifd^en 3}ioment, üor einer fritifd^en (Sntfd^eibung.

Ter 'l^erlauf einer beutfdjen ^onoerfion grofsen ©tileio wirb oorau^5*

fid;tlid) ber üblid;e fein: ein grof5er Teil ber beutfd)en 3tnleil)en mirb

in ber öanb be§ 33efi|er§ glatt fonoertiert, ein ^^rudjteit aber öer

ju fünbigenöcn Unfunnnen nied)fclt feinen 3tnlageplaü unb manbert

in§ 9tu5lanb. 2tber lüotjin? ^aljlreid) finb bie gcnmdjten trüben

(Jrfatjrungen unb \it finb am beutfd)cn ^l'ublifum nidjt uöllig ein=
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bnicfÄ(o-5 üonibcri^ociangcn. iHiu^ftHdjc '|inifiing bcr i)(iK-'(anbvuierte

4üirb bic i^ofutu^ leiii. Xa bcgrcit't o-S fid;, baf> ein bereite bcftcljciibe-S

bebcutciibC'5 (Siu]ac3cment, lüie ha^i beiitfcr;=riimäiitic^e, mit prüfeiibcii

•Äiu]cn betradjtct unb bie ^vran*-'/ '•''^^ >^i'^ bi^^ber beliebter 9In(at"icp(a^

nod) meiter ju bcüorsugen fei, eriifttid; erroogen luirb. Uiib mie

^eiitid)(atib, fo fte()t nitc"^ ^Kmnänien oor loid^tineii (S'iitfdjcibimßeii.

^a§ üoti bcr -Kertierung 1880 in (jrofjeiu ©ti( eiitmorfene iinb feit()er

•flrof5entei(§ burd)iiiefü()rte „nationale üJlrbeit^programni" erforbert ju

feiner "i^oflenbung ab tjeute uoä) einen .Hapitatanftuanb von nngefäfir

•einer inerte! 'OJiilliarbe ^yranfen. !Daft bic in T>ent)c^fanb beuor=

ftebenbe .Honücrfion, lueldjc einen 3:^eil bcr bentfd^en Einlagen geinatt-

fam anffdjend)t nnb jnm 'ii>ed)fe( äiuingt, ben rnniäni[d)en 3taat§=

teitern ali tjeeigneter 3Jtontent erfd;einen rairb, nm an ben bentfd;eu

Öelbmarft mit nenen 9lnfprüd)en beran^ntreten, liegt anf ber ^anb.

^ie oben enuäl)nten nationalpolitifd)en ^ebenfen 9tnmänien§ finb

md^t fd;it)erii)iegenb genng, nm bie rnmämfd;e ^"yinanjleitnng einen

für il)re ^inanjjiüede , feien e§ J^onuerfion^^ ober 3(nle^en'?abfidjten,

künftigen, fo rafd) nidjt uneberfommenben SUigenblid oerabfänmen

JU (äffen. 9Beit fonad; beibe 5lontraf)enten, ©tänbiger luie Sd;nlbner,

Dor loeittragenben (5-ntfd)lüffen fteljen, bie teil» flar erfannt, teils

inftinftiu bnrd;gefül)lt uierben, begreift [id; beiberfeitio eine gemiffe

neroöfe ©timmung imb gärenbe Unrul^e.

©ärnng aber fnd;t nnb oer(angt nad) 5\lärnng. Unb ^(ar=

ftellung fann nnr eintreten bnrc^ tljnnlidjfte 3>efeitignng ber in

®entf(^(anb noc^ toeit oerbreiteten UnfenntniS über rnmänifd;e ^n=

ftänbe nnb S^inge. Seiftet bie rnmänifdje 9U\]iernng biefem Seftreben,

in objcftiücr Söeife anfflärenb jn unrten, 'I*orfdjnb, fo erfüllt fic

bamit nid^t nnr eine ^sflid^t ber Sogaütät gegen ben ©länbiger,

fonbern roafjrt jngleid; ba§ eigene n.iot)lüerftanbene ^ntereffe. Unb

fie fann ba§ utile cum dulci uerbinben, wenn bic (Srgebniffe ber

j^larftellnng cr!ennen laffen, bafe bie rnmänifd^en ^inanijen bie l;ellftc

33e(eud;tnng nortragen unb ben ii>ergleicf) mit mitte{= nnb roeft=

europäifd;en Staaten in feiner äi>eife 5n fdjcnen brandjcn.

3lul biefem Sebürfniffe bcr ^larftellnng f)eran» ift bie am Gin=

gang biefer 9lblianb(nng citierte litterarifd)e 3lrbeit üon G. 3t. x>mi

Gngelbred;ten entftanben. Gngelbredjten, ber bcfannte (jeroorragenbe

bentf($=rnmänifd;e ''^'ublijift, ber in SDentfdjlanb mit '^cd)t a{§> einer

ber beften .Kenner rumänifd)er 3>erbältniffe gilt nnb fid^ feit üielcn

^ol;ren als praftifdjer Q)efd;äftÄnmnn nm bie 33elebung ber beiber-

feitigen ^anbelebegielrnngeu mit @efd;icf nnb Grfotg bemüf)t, bat
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fid; biird^ feine Slbfiaiibhing, ber weitefte ^Verbreitung ju ir>ünfd;eii

ift, um beibc :öänber ein bebeutenbeio 33erbienft ermorben.

^n engfter ^üfjlung mit ben leitenben Greifen 9tumönien§ ftet^enb,

gelang e§ beut ^erfaffer, jur ottfeitigen 23eleud^tung feincS ©egen=

ftanbeg ein rei(^eg, offiäieflen rumänifd;en Cluellen entftammenbeä,

bem SluSlönber nid^t Ieid;t sugänglic^es, ftotiftifd^e» 9)iaterint beigu*

bringen unb in lii^tooller Steife bernrt 5U fidjten unb §u oerarbeiten^

ba^ fid) ba§ ©ange raeit über hen engen ^ialjmen einer finonj^

ftatiftifdjen 9(rbeit ()inQU0 erl)ebt unb fid; lieft, roie eine üoIf»roirt=

d^nft(id)e 9]tonogrnpf)ic 9himänien§ überfjoupt. Gnge(bred;ten giebt

qI§ ©inteitung einen gc[djid)tlidjen 3(bri^ ber rumönifdjen 3(n(ei(je=

Operationen, jergliebert unb erläutert bann ba^ 33ubgct in feinen

eingetnen leiten, befpridjt unb prüft bie Sciftnngefäfjigfcit unb

Sauerijaftigfcit ber rumänifdjen ©innaljmequellen unb fdilie^t mit

einer 2)arfteüung ber rairtfd;aftlid^en unb poIitifd;en ©efamtloge be»

Sanbe§. Sem beutfdicn Scfer, ber fid) t)infid)tlid) 9iumänien§ hvU)cv

faft au§fd;(ie§Ud) auf bürftige, unfoutroUierbare 3citung§me(bungen

angemiefen fat), entroüt fid^ tjier §um erftenmat ba§ sine ira et

studio oerfa^te üol!^^iüirtf(^aftIid;e ©efamtbitb be§ Sauber. Übet=

wollenbe werben oieKeidjt in ber 6ngelbredjtenfd;en 3(rbeit eine auf

3lnregung ber rumänifdjen 9iegierung 3uftanbe gefommene Xenbenj-

fc^rift erbliden motten, „S^enbcnj" liegt aUerbingg in bem 33uc^e,

nämlic^ bie (obenSmerte 3tbfidjt, über ein aud; bem gcbilbcten ®cut-

fd;en bi§I)er fremb unb bunfcl gebüebene§ ©ebiet £i(^t unb iilarijcit

gu oerbreiten. öeioiffe (Supertatioe ber 5}arftettung, luie fie bei

iebem temperamentootten 9tnroa(t einer guten Baä)C uorfommen unb

leidjt erfeinibar finb, ttjun ber ftrengen Dbjeftioität ber ©efamt=

barftettung feinen Eintrag; fie entfpringen ber üerftänbnisootten

Sijmpatljte unb ber Siebe, bie ber 3.>erfaffer feinem Öegcnftanb ent-

gegenbringt unb auf beffen litterarifdje 33earbeitung überträgt.

S)a§ 3Berf ©ngelbred^teng, bem erftaun(id;er 3^(eiB in Seifd;affung

be§ 9Jiateria(§ unb grünblic^fte (5ad)bef)errfd)ung nad),^nrü()men ift,

cntt)ä(t oietciS, wa§> für bie Beurteilung besc finanspolitifdjen ä)er^

Ijättniffeg §tt)ifci^en ©eutfdjtanb unb Siumänien nur inbireft in Se=

trad;t fommt: and) mand)e§, wa§ reine res internca 9^umänicn^o fein

mag. "^üv bie 3wede ber gegenioärtigen, räumlid; eng bemeffenen

9(bt)anb(ung genügt e§, au^^ ber barftettung boS <Sd;riftftetter§ jene

53iomcnte prüfcnb [jeroorjubcben, incldje über bie 3weifc(5'fragen, bie

non ben bcutfd^en Ötäubigern gur 3eit mit ?yug unb --Kedit gcftettt

merben, auf Wrunb verbürgter 3iffern unb 2:t)atfad;en aufftärcnbe

£'id;ter ucrbreiten.
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il^icfc ^vai^Mi fiiib meiiic^> (STacfttcibo bie fo(ßenben:

3Bie djavafterificrt \\d) öiK> niinäiu|djo 'i^ubijct im allgemeinen?

3\>ie [inb bie burd) 2ln(e()en juiicfloffenen 3Jiitte( üerroenbet roorben?

3ft biefc i'crmcnbunij eine probiiftiue öcmefen unb Ijat [ic bie

Seiftuncj'3fäl)i(jfcit be?? i'anbev gefteigcrt V g^ernev: luirb bem Sanb

mit 9tüdffic^t auf bie norf) luciter benbfic^tigte @rt)ö()ung bcr ©taat!§=

frfjulb eine nod) gefteigerte 3in>o(aft nufgebürbet roerben fönncnV

3inb bie (iinnaljuiequeifen in fteigenber Ci-ntiiürf"elniu] begriffen, bi(bet

bie © 1 b oerfdjnibung fein fonbertid^ erfd;iüerenbe§ ^Ofoment y 2Beiter

:

loie ftel)t e^ mit 9lbminbening unb Xifgnng ber ©taat!Sf($utb? Unb
enbtid^ bie iüid;tigfte, für bie ansoiiuirtige 53enrtei(nng oor allem ma§=

gebenbe ?yrage: tüie t)ert)ätt e^ fid; im ^inblicf auf bie faft au§=

fditießlid; agrifole Dktur be^3 Öanbec- mit feiner bauernbcn :Öeiftnng§>

fäfjigfeit? 3ft biefelbe and) in Reiten lanbunrtfd;afKicken 9?otftanbel

t)inreid)enb oerbürgt? Unb ift fold^ ein S^totflanb in djronifd)er

Sr^eife benfbar ober roabrf d)eiii(id) ?

®aÄ Silb, mie e^ bie runuinifd^en SubgetS ber legten 25 3ai)re

aufroeifeu, jeigt im allgemeinen oon ©tappe p ©tappe erfreulid;ere

,3üge. 3}iefe auffteigenben ©tappen l^ei^en : ©eficitmirtf d^aft, (^5leid^=

geiüid)t, Überfd)uf3unrtfd)aft. 3öäl)renb in ben fiebriger S^ljven

öftere^, am meiften 1870 unb 1875, 3Inlet)en§beträge in l)0^en

©ummen ^ur ©edung laufenber 3lu§gaben Ijerangejogen werben

mufsten, gelangten burd) bie fortfd^reitenbe ©nlmidelung be^ Sanbeg

ah 1881, mit einer einzigen geringfügigen ^luönaljme, bie ^ubgetS

in ein regelmäfeigcic @lei(^geroid)t ber ©innal^men unb 3tu^Hjaben.

2tb 1888 beginnen bie S3ubgetg Überfdjüffc aufjuroeifen , bie in ben

näd^ftfolgenben G Satiren bie @efamt^öl)e von runb 45 V 2 gOZillionen

^•raufen erreid)eu. ©in 2'eil biefer Überfd^üffe fanb gur 2lbftof3ung

fdjroebenber SSerbinblid^feiten unb jur ^erfteüung aufeerorbentlid;er

Strbeiten S^erroenbung. ©egenroörtig fteljen l)ieüon ber 9{egierung

nod; runb 17V2 gjiiüionen §ur a>erfügung, ma§ il)r n)ol)ltl)un roirb,

inbem ba§ 33ubgetjal;r 1894/95 infolge oon 33iif3ernte unb be§

gebrühten äßeltpreife§ für ©erealien einen fleinen 9tü(ffd;lag auf=

weifte ^er aiuiSroei» be» StaatfSfd^afeee oon ©nbe vvebruar 1895 be=

giffert nämlid; bie bubgetnui^igen ©innal)men ber erften elf 9Jconate

be§ am 1. 3lpril 1894 beginnenben iu'rroattung§jal)re» 94/95 mit

156357 099 ?vrfn., imi runb 18 ^JDiillionen niebriger als jene be^

forrefponbierenben 3^^ti^a"i»ev uon 93 94. ^rofe biefec^ burd) bie

1 Sgl. 3Cnmerfung 1 @. 94.
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Ianbunrtjd)Qft(id)e ^xiiiS- (jerdeigcfüfirten 9?ücfgange§ finb aber hoä)

bic cinfd)lieBü(i) nad)trägtid;er Eingänge au§ früf)erii ^nfjren auf

160480042 g^rfn. gebrad;ten ©efamteinnatimen ber erften 11 9}ionate

94 95 t)inter ben auf 166650693 %xtn. fid; bejifferuben Staat^=

au»gabcu ber gleid^eu ^eriobe nur um 6170650 g^rfn. ^uxüd=

geblieben. Unb auc^ biefer 33ctrag, luirb au§ ^ufareft gentelbet, ifi

nid;t a[§> luirnidjer 3^el)(betrag anjufeficn. a]erfd)iebeue Si^^eige ber

U^erwaltung Ijaben auS^ bcm letzten S^tjre ^nfafiorücfftönbc gu oer-

geid^nen, bie groar erft im (aufenben '^al)x^ einbringlid; finb, ben

Dorerioäljutcn Stbgang uon runb 6 9)iittionen '}^xtn. aber reid^lid;

becfen. ^iti^^Mn beftel)t nod; bie obeneriüäljute Siieferüe au§> ben Über^

fd^ufejal^ren 1888—1894. S)er SiücEfd^Iag beftet)t alfo weniger im

SÖieberauftaud^en cine§ beträdjttidjen ®eficit§ bebroI)(id)cn (£()arafterSv

alio üiehnetjr in ber Dtic^teräietung eincio feit 6 ^^ilj^en üblid; ge^

worbenen bubgetmäfeigen Überfd^uffe^.

S'ie G)efamtau<?gaben für baS 3>ern)altung§ja|r 1894 95 finb

t)orgefei)en luie folgt:

Jyranfen (Sentö.

Dr'fentlicfie ©c^ulb 69 896 175 4-7

Ärtegöminiftertum 41354 072 —
ginanjminifterium unb 3J(onopoIe 25 424 325 —
Äuttuöiiünifterium 25169 226 54

l'iinifterium beg Innern 19 370 693 —
bei- öffentlid^en 3(rbeiten . ... 6 317 200 —
= Muftis 5 727 830 —

beä äußeren 1 739 929 28

Somänenminifterium 5 645 936 36

3Jtiiitfterrat 66 500 —

Sotal Jranren 200 711887 63

Siefe§ 3tu§gabenbubget rceift bie tgpifd^en ^nQ& ber mobernen

(Staat§bubget§ auf: grofee 2lufroenbungen für ben !i?ienft ber i)ffent=

Iid)en Sd;utb unb für militärifd;e S^wt^tf^'/ beträd;tlid)en 3lufuianb

für bie ©in^ebung ber inbireften Steuern, ^öüe unb <Staat§monopot=

ertrage, baneben S>erroenbung bebeutenbcr IKittel für alle Bii^ciö*^ ^^i^

fulturellen Staatgpflege.

®a§ Urteil barüber, inroieroeit bie 3i'^^f<ift '^^^ (Staat§frf)ulb

ot§ nü^lid;cr Slufroanb für ftaatlid^e unb oolf^roirtfci^aftlic^c ^mcde

gu erad)ten ift, beftimmt fid^ an§ ber SSennenbung ber auf bem 3tn=

lel)en§roeg aufgebrachten 9)iittel. 3Son 1880 bi§ 5rül)jal)r 1894

nnirben Ijicüon oerauSgabt:



1153] übet bie tDitt'd)nitäpolitifcl)cn Sejieljungcn IcutfAlanb^ ju ^tumäniei. gy

5yüv (rtfeneiafinen (2639 Ätloineter) nmb ')79 m\i. ^rfn.

= ^örütfcn W =

» J'oct^ in bell .'öafeuftäbten = 17 -•

= (Val)rbetrieböinittcl = Kl =

= Sl^egc- uub otaat'jbniitcii = 67 = =

- ';\-ortififatiouoii unt) ikiuaifiniua = 145 =
-

-. '-i^etrieböToiiDo ber (Siienbrtljitcn, l'ionopole,

lanbiutvtfdiaftlic^c iinffen, 3Jattonalbanf :c. = 46 = =

= GinfiU)nnig ber C3olbti)ä()ninrt uub (S'iujtebunn

bcv ,\?i)pot()efarbiIleto 1889 -- 38 =

^ufammen ntnb 938 ?JiiU. 5^^"-

9?umänieii fcf)uf a(fo in 14 ^at^ren gegenüber einer 9^eftftaat§=^

fcljulb im 2rpril 1894 oon 1 069000000.— ^rfn. für 938 gjatlionen

bnuernbe ^n^ff^iturcn, üolf-oiuirtfdjafttidje Stnfagen unb (?inrid)tungen,

bie fämtlid;, mit -Jluenaljme ber für iWiUtiirjraede ücrau!c.gQbten

145 älJiüioneii einen für bag ^iianb bireft probuftioen Sfiarnfter tragen

nnb feiner unrtfd)nftlid)en (Jntuiidelunci mäd)ti(] ^^orfd)n6 leiften.

^ie Sd)affnni] einer ßenüßcnben iianbe^üertcibignng luirb übrigen^

g(eid)falR^ non ber neuern j^^inanjpofitif al§ inbireft probuftiü all-

feitig nnerfannt. ^iJnmentHd) aber fn dt bn» 33ort)nnbenfein eine^

an^^gebe(jnten mertuoUen 33atjnne^e§, im StaatSbefig nnb ©taatg^

betrieb, bei 33enrteilung ber rnmänifd;en Staat^fd^ulb an^fd^laggebenb

in bie äi>agfdja(e. 9(nfeer ben oben nnfge^ä^Iten ^^oentarftücfen im

2Berte üon 938 3)iiUionen ift bie rumnnifd)e Stant0unrtfd;aft nod)

Eigentümerin eincio au§gebet)nten ilomplere^ uon (Staat^bomänen,

beren nriprünglidier 'il^ert auf eine t)a(be iliifliarbe ^^ranfen gefd)Q^t

niirb ^ 3i>eiter unten mirb bie eigenartige 3ioIIe ju berü()ren fein,

meiere biefer StaatiSbefi^ o\\ Domänen bei ber 3^rage ber fünftigen

Staatefd^nlbentitgung ju fpieten berufen ift.

S^Sitw ift bereit!^ enüäl;nt, bafe 'LHumänien jur uoüen 3)urd;=

fii()rung feineio 1880 aufgeftedten nationalen Strbeiteprogrammic nod^

einer oiertet 'JJiiÜiarbe Jvranfen bebarf unb in ben näcliften ^a{)ren

jioeifeUoio in erfter 9feil)e ben beutfd;en Öetömarft um @eroät)rung

biefer ©umme anrufen roirb. Sonad; entfte{)t bie ?yrage: fann ba§

i.'anb bie mit biefer 9i>eiterüerfdmlbung nerfnüpfte S^^^^'f^ft oon

jät)rtid^ runb 12 ^Wiüionen aufbringen, ober mit anbern äl>orten:

finb feine ©innabmen fteigernngsfäbig unb t()atfäd)Iid) im Steigen

begriffen? ßngelbrcdjten bejaht biefe fragen auf törunb eines um=

fangreicben, forgfältig geprüften finanj^ unb fteuerftatiftifd^en

^ |>tet)on finb r)eutc nod) über Jreiüicrtel im Staatsbefth.
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gjtaterial^. ^ie ©efanitetnnaljmen be§ 33erit)attimg!oiat)re§ 93 94

geigen fo(genbe§ Silb, neben roeld;e§ icf; hc^u'i^ 3Serg(e{rf;ung boS

«Bilb be§ Sol)i^e§ 83 84 fteüe:

1893/94 1883/84

dvtn. 5rfn.

Süvefte (Steuern

(©runbfteuev, ©ebäubefteuer, Öeiüerbefteuer.)

Snbirefte Steuern
(gölte, Stempeltaren, Spirituofen.)

Staatsinonopote

f^abaf, Sat^, ^"»^^ötjer, Spietfarten. i

®omänenminifterium
(25erpac^tungen, ^ocftrcirtfc^aft.)

9Jiintfterium ber öffentlicf)en 3(rbeiten ....
(Stfenba[}nen, 3^ocfg 3C.)

9J?inifterium beg Innern
C'^oft unb S^etegrap^.i

2(nbere 5JHntfterien

^ioerfe ©innal^men

28 665 OOÖ

•51455 000

45 700 000

28 453 000

14429 000

> 516 000

4 758 500

7 700 000

24 100 000

29 480 000

24 860000

20 380 832

7 660 709

4 800 000

4 008 600

8 857 803

^ufammen 189 676 5C0 . 123 647 944

^Jenmorf) [teilen ficf; aU dlüdo,xat ber nnnänifd^en ©innabme=

bubget§ bar: bie inbireften Steuern, bie ©rträgniffo ber StaatS--

monopolinbuftrie, bie ^sorfjterträgnij'fe au§> ben öffentlidjen 2)omänen,

enhliä) bie Sifenbaljnrente. 3Iit§ obiger ©egenüberfteffitng jroeier

Sahire ergiebt fid^ bie innertjolb einex- 3Qbr5ebntS> erfolgte fprungt)nfte

©ntroidetung ber benannten oier ^aiipteinnal)ni!ctite(. (Jngetbred^ten

aber üer^idjtet barauf, ben ©tanj biefer parallele wirfcn ju (äffen;

er gel)t genauer unb mit atter (Sorgfalt ^u SBerf. Gx prüft üon

©d^ritt 5u Schritt mit aßer @craiffen[)aftigfeit bie gefc5icbtlid)e Gnt==

midfetung, bie loirtfdjaftlidje Dcatur unb bie öfonomifd)en 3i'f"ii'Ut'5=^

au'§fid;ten jeber ßinnal)mequette, uiobei auf bie Steuerfraft ber 33e=

rölferung, auf i()re Sebcnsljaltung unb ©igenart, ja felbft auf volU--

pft)d)o(ogifd)e 9tbfonberlid}!eiten unb (Sd^roäc^en bie intereffanteften

<gtreiflid;ter faden, j^^reunbe ber inbireften 'ikftcucrung unb ifjrer,

bei fid) fräftigenben S>ö(fern faft unbegrenzten ßntiindelungÄfäbigfeit

tuerben biefen 2lbfd;nitt ber (5:ngetbred)tenfd)en ^arfteUung mit be=

fonberer Oknugtljuung 5ur 5!enntni§ neljmen. ^ier nod; auf einjefne^o

cinjugcljcn ift nid)t möglich, es> genügt ber ^iniueiÄ auf bie uom

S?erfaffcr Mffcrn= unb aftenmäfeig jiDeifeKo^ bargett)ane auffteigenbe

CScfamtricbtung. 3(uc^ il)r red)tfertigt fidj bie ©d)hiMolgerung , ba^

ber rumänifdien StaatÄtoirtfdjaft bie 4)edung nod; lueiterer @d)ulb=
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jinfcn a\bi (aufenben (rii'nabiiicii feine fonber(id;e 23e[cf)H)erbe wer-

uriadjen luirb.

3lud^ bie meiterc ?Vrrti1>-\ oh nid;t aii§ ber ('») o I b uerfrf)ulbung

a]\§> 9(uc(nnb Wefadveti lU'folc^ert luerbeii föimeii, läf3t fiel) 511 fünften

^iumäiiieiK- beniitiuorteii. I^a^ l'aiib ijat \iä), aU c\CQcn (S'iibe ber

adit^ißer ^aljie ba§ ©olbaufc^elb betrnd)tlic^en Umfoiu] ansunefjmcn

bvo()te, mit .luiebbruef iiiib Grfo(ii um bie .v^erftcnuiu-i t^eovbneter

ai'nbrungeiHTljältiiijfe bemü()t. Q^i ent(ebigte fid) mit Cpfern feines

überfdjüffic^en Silber^ burd^ S^erfauf unb bc^ fd^äblid;en ^uvki

feine^ ^Hipicriiclbnmlaufev bnrd) 3(nfnabme einer Wolban(ci()e bebuf^

Ginjiebnncj ber ^5i)pott)efar-,.HrebitbilIetÄ. 2!iird) biefe 9Jiafena()men

würbe ba§ roüenbe ©olb in ben $lH'rfet)r§abern oerftärft, bie I)cimifd)e

3>oIfÄunrtfdjnft bnrd)iuefl auf G)oIb unb auf eine iid)Qvc 33ered)nung§=

grunblagc geftedt unb bac- S)i^agio feit()er bauernb befeitigt. ©eine

SlMeberfeljr ift nid^t -^u befürdjten. Gin Sanb mit ininnbifdjem ©oIb=

rerfefir, raeldief? bem 9(u§(anb feine (Eerealien au-ofd^ liefe lid; gegen

©olbrinu^ffen uerfauft, fann anberfeitc^, ofjne onämifd) ju werben,

C^)ülbfd)u(ben einge()eu unb ©olb^infen bejafilen. 3i'^6Ji^ befitjt

9iumänien an feiner gut gefütjrten 3cationaIbanf eine ^rebit=

cinrid)tung, bie auf Örunb einec^ bel)nbaren golbgebedten 9{oten=

umlaufet bie 9}ietaIIftrömungcn be-3 Sanbec- rcgett unb ben mcd)feln=

i>m 3fl()tinitte(bebarf beforgt unb au§g(eid)t.

Soeben mürbe awS' bem glänjenbcn Sluffd;uning , ben bie in=

bireften Steuern, namcntlid) aber bie (S'rträgniffe ber Staatc-^monopole

nat)men, gefolgert, bafe ba§ i^anb bie ©d^ulbäinfen neuer 2tn(e()en,

TOenn foId)e crforberlid^, obne Sefd)roer tragen fönne. ^n nod; t)er=

ftärftem 33taBe gcminnt man biefen Ginbrud burd; bie (Srmägung

ber abfonberlid) günftigen Sage, in ber fid^ bie rumänifd;e Staat!?-=

ifirtfdjaft bei ber für anbcre Staaten fo überaus fdjroierigen unb

peinlidien ^rage ber Sdjulbentilgung befinbet. Q^ ftcf)t if)r ju

biefem ^wtd aufeer ben oon ben (aufenben (Sinnabmen ju beftreitenben

a(Ijäbr(id;cn, für jebe§ 9Intef)cn fpeeiell beftimmten 2:'itgungSQU0ten

uod) ein au§erorbentIid)er, roertüoUer, im unbetafteten Staatc^iefiti

befinbticber 9iefert)efonbc- jur 3Serfügung: bie auf eine bafbe SJiiÜiorbe

gefdjä^ten Staatsgüter. T'eren aümä()üd)er 2>erfauf unb bie ^er=

menbung ber fiieraui? gcroonnenen 'DJiittel finb burdi Oiefets uon 1881

unb 1889 — teötcrec-- au§' ber ^nitiatioe bee -i^omänenminifter^

^. "i]}. Gorp ()eroorgegangen — geregelt unb löfen in genialer SÖeife

5iüei 3(ufgaben: bie Sd;affung eine§ freien, fteuerfräftigen Sauern=

ftanbe» auf ben parsellierten Satifunbien unb bie cerme^rte 3Ib=
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minbcruiig unb al(mä[;üdje 3:i(giing ber Stoatefc^ulb biird; ©rwerb

ron 3{eiitentite(n mit ben au§> ben örunboerfäufen f(ie§enben ßelbern.

$ßon 1«81 bi0 Gnbe 9)tär§ 1894 raurben für bie Slmortifation ber

©taat»f(^iilb im gausen üoii 167 öütern 49663 ^eftar ücrtauft

um ben 'ipreis von 2208G060 %xtn., bie feiten§ ber Käufer burd^

Udtnuitäten 511 bcgleid^en [inb. ®iefe ganje Summe tiiirb gu ^i(=

gung^sroeden rerroenbet. (Sngelbred^ten nimmt mit jiemlidjcr ©idier-

^eit an, bofe biso 1900 auf ©runb be§ ben ^erfauf fel)r er(eid}tcrnbeu.

@efe|e§ von 1889 ©taotSgüter im aöerte üon 250 9J(i(Iioncn üer=

fauft fein tüerben, roeldje Summe bi§ 5um Sa()re 1931 burd; bie

gefe^Ud) üorgcfet)cnen Siatcngaljlungen tjerangebrad^t fein tüirb unb

innerf)a(b biefer ^rift gur (Sinlöfung ber rumänif^en Staat^papiere

jur 93eriüenbung gelangen foU. ^aft ber beutfdje (l'ffeftenmarft biefe

rerftärfte Staatsfdjulbentilgung gebüijrenb berüdfidjtigt, geigt fid>

in bem gegenüber bem Rux§> ber 5"/oigen 9tumänier uergleidjsgmeife

pfiern £ur§ ber 4 "/o igen diente, in lüetd) (efeterer bie burd; bie

rerftärfte Tilgung naije gerüdte Gljance cine§ Äapitalgeroinneö jum

31usbrude gelangt. (Sngelbredjten, ber übrigen^ felbft gugiebt, 'oa\^

eine genaue 3{cd)nung5auffte(Iung nidjt mögli(^ fei, inbem 9]erfäufe

unb 2(nn.uitätcu ju ftarf n)ed)fcln, bcredjiict, bafs ber rumänifdje Staat

burcj^ Siguibierung feinet Steferoefonbs an ©runbbefi^ in ber Sage

fein raerbe, fpäteften^> b\§> 1924 feine fämtfid)en Staat§fd)u(bcn

mit @infdjlu|3 ber nod; erforberlid^en oiertet 93ii(Iiarbe ^raufen üöÜig

ju amortifieren. S)iefe Sercd;nung ift intereffont unb mag tt)eoretifc^

rid)tig burd;bad)t fein, einen mef)r a(§ afabeinifdjen 9Bert aber oer^

mag ic^ ibr nid;t beigumeffeu. äi^a!§ mirb fidj alles innertjalb einer

3ufunft^frift pon 30 ^af^ren ereignen? ift e§ geftattet, bie j^ortbauer

ber gegenroärtigen 3"ft<-^n^e 311 präfumieren? werben bie politifc^en

unb rairtf(^aftlicben ä>erbä(tniffe ftets fo liegen, ba§ fidj 5läufer finbeii

unh lücnn ja, roerben fid^ bie (Eingänge glatt üolI§iet)en? Unb enb-

Ii(i: raeld)Cö mcrben innerl)a(b biefer 30 ^abre bie iinntcrn y^apital-

bebürfniffc 9iumänieng fein nad; 5i.so(lenbung bec^ „nationalen 3(rbeite=^

Programms uon 1880"? ©in fräftig porfd)reitenbeS Stoatsmefen

roie 3üimänien bulbet feinen Stillftanb ber (S'ntmidelung unb luirb,.

ma^ and) hnvd^anii nid;t erforbcrlid) ift, ben parabiefifc^en 3ni"tanb

üoUftänbiger Sd)ulbenlofigfcit mobl faum je fennen lernen, ©erabe

für 9himänien ift ber ^^erlauf ber 3iif"iift, wie id) nod) geigelt

merbe, uöUig unabfel)bar. ^aS aftueHe gegenroärtige ^"tereffe be!c>

beutfdjen ÖläubigerS liegt weniger in ber ^eftftellung eineS probier

matifd^en 3:itgung§tennineS als ee oielmcljr, beute menigftenS, in ber
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^fiat|nd)e ciipfflt, baf?, nlu^cfeljcn yoii allem niibcvn, fdjoii bie jmei

(^oBcn probiiftiöcn äBertc im (2taat^4ie[i^, bie Gifcnbadneii iinb bic

Domänen, ()imeid;cn, um bic (gefilmte bcittiiie StnaK-fcbulb rliumäiüciiv

nl-ö i]cbcrft 511 bctradjteii. Sicfc iiid)t anfcdjtbare 2:ijatfad)c einer

ciii5i(]nrtigen günftißen 2a(\c bci^rünbet bic i^rebitfätjicjfeit be§ ©taate^

bcieit'5 aii§ bcm rein priüatmirtfd)nft(id)en ®efid)tv'pnnft bcr 33er-

mbi^enc'bilnnj; nüc bie „^mponberabilien", bie bei ^cmefiuni^ bes^

KrebiteS nnbercr otuateu eine fo uie[entlid)e 9totte fpielen, brnudieu

311 SinmänienÄ föunften nid)t bercinge^ogcn 5U merben.

:3n ber 2l)at, bie riimänifd_)en ^-inanjen ber Wcßcninart, id}

mödjte biefcÄ 'il^ort imterftreid;en, üertragen bie beilfte 33c(cud)tunfl.

?vnr bcn StaatÄijIäubic]er ift ciecjenmärtin fein 3(n(af5 §ur i^eunrnbiiving

unb roenn ber ^^inan^^minifter (ikTmani, ein um bas ^v^nanjineicn

feinet 35ater(anbcc> l)od;ucrbienter 'DJiann, fürjlidj bei 33efprcd)unß

ber A-iiian5(age in ber A^ammer aufrief: „2Bir Ijabcn nid)t§ jn oer=

fd)H)eigen!" fo burfte er iid) auf ©runb ber STljatfüdjcn biefen 2(ug=

fprud) beredet igten ©elbftgefüble^ jur ^dt tüo^I geftatten.

:li>o aber oicl Sic^t ift, pflegen auä) bie Schatten nidjt jn fcblen.

Unb and) bei 9htmänien ift bafür geforgt , ba^ bie ^^äumc nid;t in

ben .O^i"'"^'! untdjfen. (Jlje id) aber l)ierauf einge()e, möd)te id) jur

ä-HTOollftanbigung meiner 'Btiy^e nod) einigem über bie beutfd)-

rumänifdie A>anbe(c>frennbfd)aft bemerfen

:

i>anbelc^ücrträge finb papierene Abmachungen. Grft ber §anbel^=

unb UntcrncbmungÄgeift ber oertragemäßig miteinanbcr oerfe^rcnben

a.Hi(fcr flöfst iljnen Seele unb Heben ein. äi>ie fcljr bem beiber^^

feitigen .»ganbe^Joerfeljr burd; parallel laufenbe g=inan5gcfd)äftc 3Nor-

fd)ub gcleiftet roirb, ift erft fürslic^ in biefem ^jolirbud; mit befonberer

'Jiu^anroenbung auf 9iumänicn gefd;i(bert tüorben^ S)er größte

faufmännifc^e S'i'^iift^i'-'l^ß ii"^ Unternetjmcr in Sftumänien ift ber

Staat auf ©runb feinet Sefi^es an ß-ifenbat)nen unb ftaat^inbuftriellen

ä^eranftaltungen. (S§ mirb fd^ä^ungeroeife angenommen, baf3 aiiS^

3ln(eben§mittetn allein §iinfd)en brei= unb oierljunbert "3Jiillioncn

5^ranfen burd) Sejug beutfd;er ^"^itftrieerjeugniffe nad; ^eutfd)lanb

^urüdgefloffen feien, mät)renb feiten» oerfcfiiebener rumänifc^cr Staate--

oerroaltungeftcUen üon bem jäbrlid^en 23ebarf im äi.'erte üon 20—30

iUittionen ebenfalls minbeftenS 70—80 "0 au§> S)eutfd)lanb belogen

merben, ^ie mitunter geborte 33efd^n)erbe, baß bie beutfd)e ^snbuftrie

bie gel)örige ^erüdfid)tigung in Otumänicn nic^t finbe, fd)eint burd)

1 SSgf. Sa^rbuc^ 1894 ©eite 499.
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bie ekn anc^efüfjrtcii 3:;f)ntl"ad)en uiib biird; bie Bifftn'ii ber rumänifc^eit

Ginfuljrftatiftif geiüitjciib luiberleöt. 2Benn aber beiitfdjerfcit§ geflagt

tüirb, bafi mit bem beutfd^en ©jport nad) 9tinnänieu Ijäufi^ üble

©rfafjninßcn üerfnüpft feien, fo finb festere jumeift ber mniujeltjaften

^iifonuation ber beiit)d)en ©rportfreife änjufd^reibeii. Xer fauf=

inännifd;e llnternet)mung§geift niu^ gepaart fein mit 3Sorfid)t iinb

mit i^enntniS unb Sdipaffung an bie ©igenart ber einfdjlägigeu

frcmbeit ä^ert)äftm||e. SJiänner raie @ngelbred;ten, ©rraic, ^annafd^

unb anbere, bie mit ben ^a^nen unb 33ebürfniffen be§ 3tu§fnt)r=

l^anbelC^ genau ücrtraut finb, tiaben f;ierauf luieberljott aufmerffam

gemadjt, o^ne genügenbe Seadjtnng ju finben. 3)ie @efd;äftc-=

bejieljungeu §u ben ^Ibncbniern in fübofteuropäifdjen Säubern t)er=

laufen §umeift nid)t bireft, foubern burdj ^Sermittelung einc§ 3(genten

ober 5^onuniffionärg. ^ier fommt nun für ben Importeur alle§ auf

:gciüiffen()afte, tüd^tige unb roofiUnformierte 2^ertretung an, auf (Bx--

faffung günftiger 6e{egenl)citeu unb auf rid;tige 3(uvmaf)l ber ilunb-

fc^aft. Unb gar erft, tuer mit ber 9iegierung ©efdjäfte madjen roill,

bebarf einer iüol)(angefef)enen
,

feine ^ntereffen inot)! maljrenbeu

9)iittel§perfon. 5)er runuinifd^e ^anbelx^ftanb raeift in 3(genten= unb

2t bneljmerfreifen oiele smeifeüjafte ©lemente auf, bie fdjon mand)em

beutfdjen ^axi§> ba§ 2lrbeiten nac^ 9tnmänieu grünbli^ oerteibet

{)aben. ©ine Steibe üon 9)iiBerfolgen beutfdjer 5^irmen ift auf mauge(=

^fte ober uid;t red^tjeitige Information jurüdsufütjren. ®ie luad^^

fame englifc^e unb franjöfifd^e Äonfurrenj, roeld)e in 9iumänien

längere ©rfabrnngen befi^t, a(§ ber beutfd^e i^aufmann, betierrfd^t

unb benu^t bie Sanbe§gepf(ogenf)eiten unb fte^t fid) iool)( babei.

®er beutfdje ^apitaliSmug fomof)! al§ bie beutfdjcn @rport=

iutereffen \)ahen im 2Serfe()r mit bem 9iumänien ber ^ßergangenl^eit

unb ©egenwart itjre 9^ed)nung gefunben unb gute ©efdjäfte gemad;t.

"S^afe beibe ilatcgorien jablreidje fubjeftioe ©djäbigungen erfuljren — ber

^apitatift, wenn er feine rumänifd;en ^^apiere gur Unjeit oerfaufte,

ber Grporteur, loenn er gu forgloS frebitierte — änbert nid;t§ an

ber angefüi)rten %\)atiad)e. ®er laufenbe internationale ä>ö(feroerfel^r

lüiti oon {)o{)er SBarte au§> beurteilt fein; entfd^eibenb ift otteiu ba.§

C'rgcbniS längerer S^iträume. ^nx bie B^^^in^^t aber motten bie

(E'jportintercffen üon anberen @cfid)t§minfe(n an§> beurteilt fein aU
bie fapitaliftifd)en. ^anbetgoerbinbungeu finb ein leid^teS 3^1tlager;

fie oerfnüpfen fidj mit bem Stuc^Ianb je nac^ .^iebarf unb 3.^ortei(,

fie oerftärfen unb lodern fid; nad) rein faufmännifd;en CS'rmägungen.

^ie 3?arlel)n§be5iet)ungen aber, mie fie 9hmtänien mit ©eutfdjlanb
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üerbiiiDen, fiiib oiiio baucnibc, fchuu'r lövlnuc Jsdid iiiib )cl)miebcn

bie Sdjicffalc ,iiueicr iniltcr für einen laiuu'ii ooitraiiin jiifantnicii.

Uiib bccbnlb ift bie oft aufijeuiLirfcnc ?ixa(\c nad) bcr baucvnbcn

Seiftunijijfäljiofoit für ^cutfcljlanb fo niif?crürbcntlidj iüid)tifl. Sicxn

mit ben 'iHuliältiiiffcn ä.H'rtraiiter bcjiucifclt bc» i^anbcig i.'eiftiiiiiiö^

fä()i(iteit in norinnlcn 3t'it(äuftcn. 3i>ic ober bann, rocnn über ba^

faft anÄfdjliefUicf; aßrifofc Vanb lanbmirtfdjaftlidje iJJotftänbc bcrcin--

bred;en ober ßar eine d;ronifd;e ©cftalt annehmen ? 3^q» in biefer

3=rage cnttjnttenc ^kbcnfen ift ein fd;n)cruncßcnbe^ unb oljnc B'^cifct

ber bnnfelfte '^Umft am §ori3ont bcr rumänifdjcn Sufunft. Cbcn
ermätjnte id;, ba§ getüiffe ^"U^oiiberabilien ju ©unften be^^ Mrcbiti^

einselner otaatijiuirtfdjaften üeriuertet merben. 2lber cbenfo(]nt

fönnen berartitje .^n'PC'iii^tn'abiHcn aud; bie ficocinnärtif] flünftißc i^iage

einer fonfreteu Staatyiuirtfdjaft ungünfti(] beeinflnffen. ^ie ''^U-üfung

ber Ji^age, inrciemeit biec^ für ^inmänien ber ^'^^l, fnitn nidit iim-'

gantjeu merben.

äi>irtfdjaftlid;e i^rifen finben ein Staat^raefen umfo iinberftanbg^

fätjicjer, je meljr in if)m ein ijeiyiffe§ Ö(eidjoeniid;t ber probusierenbcii

i^räfte berrfdjt. S5}o (etUere^o feljtt, lucrben atle iüirtfd)aftlid)cu

©djinanfungen unb 3iicfmiO*^'^ (ebtjafter empfunben, bie 3töruntjeii

ber gefamtcn S>olfg= unb (Staat!oiöirtfd;aft finb (jäufiger unb inten=

fioer. 9)tif3ernten ober ?Ibfat3fto(Jungen, wie fic veriobifd; aUi unab=

luenbbare (S-rcigniffe eintreten, (jaben für einen uonuicgenb agritoleu

Staat eine 9tci()e nou 3tad)tei(en 5ur Jyolge: 8infen ber Jlauffraft

ber länblidjeu i^eoö(ferung, "Dcinberung aller mie immer benannten

StaatÄeinnaljmen, 3ti)rnngen be» bnbgctmäfsigen Oilcidjgcundjt!?.

®a§ finb tl^eoretifd^ unanfedjtbare Sä^e: eg fragt fidj nur, in

n)e(d;cm 9)ia^e fie auf bie 'inn-bättniffe 9inmänicny anmcnbbar finb.

9)ieine^ ©rad^tene beftefjt ju übertriebenen ^k'fürd}tungcn fein 3inlafe

unb ift bie 3tu^anmenbung auf Shmiänien mir mit ;isorfirf;t geftattct.

'i>or allem ift feft5uftefleu , bafe bie ge(;egten äkbenfen gerabe in

jüngfter ,3*-'it praftifd; würben. Sie ^^fj^'^ 1S93 unb 1894 waren

für bas £anb teif^ infolge oon SJiißernten, teil^S wegen gebrüdter

©etrcibepreife unb bamit uerbunbener 9lbfat5ftorfungcn un^wcifelljaft

^aljre ber lanbwirtfdjaftlidjen ^.kbrängnic-. 9tIfo '^aijxc ber ^-eucr^

probe für bie SlMberftanbi^fraft be^ SanbeS unb fein $ßer{)alten in

fritifdjer ^cit Unb biefe '^'robe würbe, wie auc^ einer 9{eil)e uon

Xt)atfacf)en (jeroorgetjt, wiber Crrwarten gut beftanben. @^ lag bei*

jptel^roeife natje, ju üermuten, ba§ ha§) Subgetjaf)r 189394, weil

mitten in ber boppeljäI;rigen .Urife gelegen, ungünftige ©rgebniffe
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aiifiuci[cn luerbe. S)q§ war \\\d)t nur nid;t ber }^a\i, fonbertt bie

t]efnnite 3ft=6iii'iolime überftieg bie So[I=@inna()me um üotle 5ioan5ig

^Diiüionen, fo jraar, ba^ ba§ 53ub9et 93/94 t)infic^tlic^ fetner Über-

fd;üi'[e bo^ bcfte ber legten fed[)(o ^abre überbaupt mar. ti^cr nfute

3to§ eine» ^Q^Ji^^^ ^'^t benumd; bie nnrtfdjaftlicben 5ßerbä(tnifie nidjt

9efd)roäd;t, erft bie längere Xamv bat auf ba§ ^utgetjatir 1894/95

lüenigftenS bon (JinfluB Qetjnbt, ha^ bie Silansierung nur tna^tp

ermög(id)t raurDe unb Überfd)üffe innerfialb 94 95 nic^t erjiett roerben

fonnten^ ®a§ ^aljr 1895 aber bringt ber rumänifdjen Gerealien*

ausfutjr bereits lüicber (o()iienbere 'greife, fo ba^ ber ^ö^epunft ber

^rife a(§ überraunben gelten barf. 21>eber bie ^obenpreife noc^ bie

^^ad)tsinfen finb t)on 1893— 1895 gefallen; e§ ift melmef)r auffaUenb/

bafe bie 53auern and) toäf)renb ber fritifcben 3at)re für angefaufte

^^^omönenpar^eden immer tjötjere "»greife bejatilten unb bie 9iad)frage

nac^ foldjen ßrunberroerbungen fid) ftetig fteigerte. Xk SÜidftänbe.

ttn '^sacbtjinSeingängen waren minimal. ®a§ finb gerabe in einem

agrifolen Sanb feine 8t)mptome, bie auf eine irgenbtuie tieferge()enbe

(Störung ber SSolfstoirtfd^aft fdjlie^en (offen, ©ie fogenannte ©in-

feitigfeit ber rumänifc^en äNolfsroirtfd^aft ift nidjt in bem flogen

<Srabe t)ori)anben, al§ mitunter beljauptet roirb. 2)en rumänifd^en

Staatj-männern finb feit langem bie ou§ biefer ßinfeitigfeit

erit)ad)fenbcn ©efal)ren nic^t entgangen unb bie 9iegierung mar mit

<^efd)id unb @rfo(g bemüf)t, auf ©runb eines ben SanbeSüerbättniffen

öugepaBten, mafeüoüen ScbutjisolIfijftemS , auf bem bie gegenmärtigen

^anbelSüerträge rut)en, eine nationale ^nbuftrie ()eran5U3iet)en, bie

jäbrtic^ iüäd)ft unb bereits einen red)t erbeblid)en, für bie äluSfuI)r-

intereffen ber mitteIeuropäifd;en ^anbetSoöIfer bereits empfinblid^en

Umfang erreid;t f)at^. ©nblii^ glaube iä), mirb bie tüirtfdjaft(id;e

^ibcrftanbSfraft beS SanbcS ganj im allgemeinen unterfd;ä^t.

ßngelbred;ten luenbet fid) mit 2ebl)aftigfeit gegen baS ^sorurteil.

1 Unmittelbar öor S^rudleguuci biefeg 3(uf)a^e6 ift ber proDi)ori)ci^e 316=

fcf)hi6 beä 33ubgetjaf)res 94/95 Deröffentlidjt loorben, Jüonad^ fid^ ta^ enbgültige

deficit öorausfic^tüd^ auf ungefäf)r 6V2 ^Jiillionen }^-thx. ftellt. STn Überfdjüffeii

frü()erer 3a^re roaren trnbe 'iMt^ 1895 noc^ 13 223 959 grfn. DOr^anben, au^

roelcfien obiger ge^lbetrag 2^ecfuiig finbet. |»icrau§ ergiebt fid^, ba6 bie jroei-

iät)rige lnnbiüirtfd)aftlicf)e Ärifis allmätilicf) bereite begonnen ^at, bie Steuer»

unb itonfumtionefrnft ber Seoölferung fühlbar ^u id)ioäc^en, unb es läfet fic^

roeiter folgern, ^a^ ein t)ieljäf)riger dironifc^er 9fotftanb ber runiänifc^en 2anb=

mirtfc^nft, roenn ein folc^er ie eintreten foUte, bem Staats^au^^alt ernfte 3.ht=

legen^eiten bereiten müfete.

2 3?g[. meine „.^»anbelöpotiti! bor 33altanftnaten", 1. c. Seite 20 ff.
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wc{d)C§' bell nmuiiiiidioii ^^luicvnftnnb , bicfe probiiftiuc .s>niipt1äiilc

bC"? )üanbeÄ, nU3 uiiit|d)(iftlid) foiiborlid) nrm unb nciftic] ,yiriicf=

oiebtiebcii uni()nt. (5v lueift in luniubov il^esieljunfl flernbe Wegen*

tei(i(ie§ und) imb betont nnmentlid), bafs ba§ in anbevn Vänbern hax

^^auernfttinb nie^el•b^itden^e ilioinent 511 lücitiU'bcnbev ilHnfdinlbuiu^

fehlt. (5'n(U'lbred)ten berübrt bic 5nl)lreid)en in rlhiniänien erfolgten

Mapitot^'^HTniögenvaniannuhingen unb gtnubt, in eingebcnbcr 3^e=

redinnng bn^ ^liationaloennöt-jen be§ i'nnbe^J nad; '-^Ibjug ber Staat^S-

fd;ulben auf über 15 l)(il(inrben ^ranfcn fdjä^en ,su bürfcn.

'^ieffiniiften luerben nun frei(id) biefc 9(uffd}lüffe fauni (lenücicn.

3ie luerben , ibve 0ebanfenreibe iiieiter uerfolgenb, Den liiad)örud'

barauf legen, bajs bie nuibelofe Ucbenninbung einer seitioeiligen

3tagnation, luie ^Kunuinien fie bie (elften paar '^s<^{)xc burd)geniQd)t

Ijabe, nidjt genüge, bie geltenb genuui)ten '-öebenfen ju jerftreucn.

^er Sditöerpuuft liege t)ie(me{)r in ber ^etrad^tung ber 3)töglid)-

feiten einer fpiitern 3iif»iU"t- ^iefe (et3tere aber ergebe für ein We--

treibe probu^ierenbe^i europäifd^e^ i?anb im i^inblicf auf bie Über*

utad^t beä au^ereuropäifd)eu aßettberoerbio unb bie traurige l^age be§

gefamten europäifrfjen Äörnerbau-3 bie uiunfreulid)ftcn '•^ierfpeftioen.

Unb au§ biefem ©runbe fei c§> für 3^eutfd)(anb nidjt ratfam, fid;

mit 9iumänien, roeldje» bann eine d^ronifd; franfe 'i^o(f^iüirtfd;aft

befißeu merbe, nodj iveiter einjulaffen aU bereite gefdjetjen. 3old)'

büftere "-|>ropl)eten föunte nmn uielleidjt mit jyug unb 9ted)t mit bcm

trioialen äöort abfertigen, bafe, roenn ber ^immel einfällt, bie ©pa^uMi

fämtlid) it)ren Untergang finben. i)?ebenbei aber bürfte auf bie

Umftäube fiinäumeifen fein, bie für ^Kunuinien eine relatiue Öunft

Der Sage and) bann nod^ oerbürgen, roenn ber erroäljute 9iotftanb

ber europäifdjcu Sanbiuirtfcbaft nodi ivcitcr um fidj greifen unb ^u

einer baucruben (Sinridjtung uuferee alternben 'ii>elttei[-S werben

follte. Sie ^^probuftionefoften be§ rumänifd^en @etreibe§ finb gering

;

Miv unb 3(rbeite(obn biüig ; ber f^marje Stoben uon nid)t erfdjöpfter

unb bei einigermaBen uerftänbiger 53c{)aublung unerfdjöpflidjer

?fru(^tbarfeit. ^n biefen 9tic!^tungen fann ba§ Sanb ben SBcttbetnerb

mit mand)em Überfeegebiet aufneljmen, gefd)uieige beu mit ber mitte[=^

unb roefteuropäifdjen .!L'anbmirtfd;aft. 2)er Seenerfeijr üerbürgt

billigen ^ron^port unb geroäl;rleiftet bem rumänifd;en ©etreibelianbel

ben SuQ^iHl S^^
^i"^^" 3>iett)fit oon 9(bfaügebieteu. Ter rumänifd)e

Üßeijen ift eine ©pecialität, fein i^lebergeljalt ift ein berartiger, ba§

er für üiete ^mede md)t ^u entbebren ift. T'ie Cualität be§ 53oben^

läfet jeben j^rud;troed}fel un& jeben 2iMrtf(^aft§roed)fet jum 3lubau
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von ^QubetSpfranäen gu. Sie ^ntenfioität her 33eiuirtidjaftung ift

uod^ in (;of)em ©rabe fteiöerung§fäf)ig. ®ie Slebenerträgniffe bec

Sanbtüirtfdjaft fiiib nod; fnft uödtg üernnd)[äffigt imb einer bebeutenben

geiüinnbringenben @ntit)ide(ung fäi;ig. ©ine 5öerjdjulbung be§ örunb-

befi^eg, raie in 9)iitte(europn, ift nic^t üorljanben. 3Jtit onberen

SSorten: bie rumänifdje Sanbunrtfd;aft roirb nodj beftet)en fönnen,

loenn bie mittelenropäifdje eiS längft nidjt tnet;r uennog.

2lu§ aUm biefen Gnnägnngen fetje ic^ für 9himänien§ ©taat§=^

gläubiger and; in abfeljbarcr Sufmut feine ©efat)r. 2Benigften^

mu§ gefagt werben, ba^, iwenn and} bie ^mponberabiüen ber ^n--

fünft 9hunänien einigermaßen betaften foKten, bie Q'iiponberabilicn

ber ©egenroart §uni niinbeften mit gleidjem ©emidjt §u 5iumänien§

©unften in bie SBagfdjate fallen. 2^iefe gnnftigen Qmponbcrabilicn

erblide id; in bem gangen SBerbegang be!§ BtaakS', in ber @djmung=

fraft feiner (gntroidelung , in bem er(eud;teten unb ttiatfräftigen

Patriotismus feines 9}(onarc^en unb feiner t)eroorragenben Staats-

mönner. 5)icfe auf bem ©ebiet ber nid)t meßbaren ©röBcn liegenben

SDinge fteigern bie SBcrtfd^ä^ung ßuropaS uor bem jungen S)onau=

fönigreid; unb befeftigen baS 3]ertrauen in feine 3nfunft. Sie gegen=

märtige fonferüatiöe 9iegierung mit Saljouari) an ber ©pi^e, mit

3Jiännern an ber ©eite roie 6arp, ©ermani, SDianu unb anberen, bie

mit SfJedjt a(S Sfiegcneratoren ber rumänifdjen 3>o(fS-' unb ©taatS^

n)irtfd;aft gelten, Ijat burd; itjre ©tabitität unb burdj bie ßntfdjloffen^

l)eit, mit ber fie it)r Programm gum Seften beS SonbeS alleu

©d^ioierigfeiten jum Sroij burd)fül)rt, bie materiellen unb ibeellen

©taatSintereffen mäd;tig geförbert. 2)ie jielbemuBte g^ortfe^ung

einer roeitbtidenben ©ifenbatju- unb ä^erfet;rSpoIitif, bie toeitere @r=

fd;lie§ung ber natürlidjen OJeidjtümer beS SanbeS, bie a)iobiüfierung

beS ©runbbefi^eS unb Hebung beS 33auernftanbeS, bie (£nnfüt;rung

unb bauernbe 33efeftigung ber ©olbn)üt;rung, bie Crbnung unb

büdjermäf3ig genaue ©tieberung unb ?}ü()rung beS g^inangiuefenS, bie

(Sntmidehuig ber ftaatSinbuftriellen 58eranftaltungen unb ©rträgniffe

ju ftaunenSroerter ^öt^e, bie begonnene ©rfdjtieBung ber reidien

9Jlontanfd;ät^e beS SanbeS — aUe biefe (Srfotge unb nod; niete

anbere met)r bitben ebenfoüiete 9iut;meStitel für bie gegenmärtigen

©taatsleiter. tiefer 9iegierung, roie eS mitunter gefdjietjt, beutfd^^^

feinbüdie 9ieigungen gugufc^reiben , berutjt nad) meiner ÄenntniS ber

©ad) tage auf uöüigem Irrtum. 3iumänicn Ijat feine Unabl)ängigfeit

blutig erfämpft: raer roollte eS i{)m oerübetn, ba§ eS fidj politifd)

feiner jungen gi^eitieit freut? UnS :4^eutfd)en unb bcn mit unS eng
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ller(nm^ctcn 3.H-ilfern mao, bie 'ii.HÜjricl)oin(id)fcit (iciu'u^cii, baf? an»

natürlidjcii (^)rünbcii niid) bic vciii politi|ci)cii ^sutcrcfKn bcc-^ Tonau
föniiireici)CÄ fid) in jener ^)i'id)tun(] licuiC(]cn lucrben, nnd) roe[d)er

feine unrtfd)aftlid)en ^k3iel)un(]en ber .\>auptiad)e nnrf) in"ai)itieren.

Unb ijernbe für bcn nod; lueitcrcn ^In^idau bcr unrlfd^aftö--

politifd)en 0efanitbe,siel)un(]en ®eutfdj(anb^> ju ^Kunmnien läf5t bie

Sitfunft eine, moinc-J (iTad^tcn^ , erfreulidjc -^jerfpeftiue 511. Xk
^nnbelvpolitit ber jünt^ften ^aijxc l)nt Dlitteleuropa s» *-'inem

fornpnftcn ^ntcreffcngebiet 311 oereinigeu oerfud)t, beni nurf) Shiniönien

burd) feine .»pftnbelyüertrnnc lofc anflcglicbcrt ift. Ter (sJanfi ber

uieltunrtfd;aftlid)en (I-reiöniffe, uor allem ber brüd'enbe Innbunrtfd)aft=

Ud^e äi>ettbeToerb ber Überfeeftooten , luirb mit smingenber (^)eioa[t

bal)in füfjren, bnB ber uon 93iittcIenropa angenommene Örnnbfats be§

3ufammenfd)hiffe!S nad) 3lblauf ber gegenmärtigen iserträge nod)

weiter uerfolgt nnb praftifd^ enger burd;gefüf)rt rairb. S;er einzelne

(Staat befitU nid)t mel)r bie ."»traft, ben iue{troirtfdjaft(id;en Gnt=

uncfehmgÄgang jn änbern ober in feiner fd;äbigenben äl>irfung abjn^

fd)roäcl)en ; bie§ oermag allein ba-3 gefammelte (Sd^raergerotd^t großer

inirtfdjaftlidjer Staatenöereinignngen. 5ie()men aber, moran id) nidjt

juieifle, bie Singe biefen ä>er(auf, fo ift 3himänien a(y Öetreibe^

fammer unb 2lbfa^gebiet für mittelcuropäifd^e 3"^uftriß fein

unmidjtigeC- ©lieb eine^^ fpätern mittc(europäifd)en SoIIbnnbes. Unb

feinerfeitÄ befitU ec^ ein mäd;tige^ .^ntereffe, einem foldjen ^nnbe fid;

anjufd) liefen, mei( (jieburd; att' bie @efaf)ren unb 33ebenfen, bie

für ba^- Sanb a\i§> feiner nnrtfd)aftlid)cn ^Uatur nnb am bcn Un-

geiüiBt;eiten ber äufünftigen ^'anbmirtfdjaftc^lage Ijergeleitet luerben,

bauernb befeitigt unb feiner @etreibeau§ful)r fiebere unb Iof)nenbe

3(bfa^gebiete uertragC^gemäfe nerbürgt loerben. Unter biefem ©efxdjtc-'^

roinfet finb bie beutfdj=rumänifd)en 23e5iel;ungcn in 3"fu»ft nod)

einer großen ©ntroidehuig fäljig unb beiben ^^eiten ift ju raten, in

ben Sanben, tüie fie gegenroärtig bie beiben $l'ö(fer üerfnüpfen, nidjt

eine läftige gefiel gu feljen, fonbern fie a(e erfreulid;e 2(nfänge 5U

betrad;ten ju einer nod^ lüeit engern 93erbinbung ber ,3"f"nft.

münä)tn, ©nbe Sult 1895.

;;jal)rtiu(!& XIX 4, ^rlg. ö. Sd^mollcr.





Die ßflaPuiiß D^ö ttugöburgifriifn Cöro^kapitals

burd) Me Uermögeußlleuer kö 16, 3aljrljunbert6'.

J. Wartung.

1.

®ie tI)Qtfädjüd)e 33ebeutung eine» Steuerfyftemg f)änc]t nid)t nur
üon ben ©teueröefe^eu iinb ben in ilmen aufc^cfteUten 03ntnb)ät3en

ab, if)re örfenntnis luirb and; nid)t nHcin burd) bie mäjv ober

lüeniger genaue ßrforfdjung ber '^i^irfung bicfcr gegenüber ber unrt=

fd;aftlid;eu Sage ber ©tenerjatjler üermitte(t, fonbern Cij fommt ba=

für fef)r lucfentlid; nod) bie i^anbljabung in 33etrad)t, lueldje bie ge=

troffeneu t()eoretifd)en ^cftiunnungen finbeu unb bie bie Jenbenj ber

©efe^gelniug n)ä()reub ber Übertragung auf bie '-iserbältniffe hc^i

SebenS oft erljeblid) ueränbert. Xbcorie unb '^raris finb ju allen

Seiten unb in aüm ^l^erbättnif1en ^mci üerfd^iebene ^inge gemefen;

and) ba§ Urtei^ über ^inanjpolitif im gan(^en unb fteuerpolitifd^e

3)ia§rege(n im einjehten muß ber objeftiuen 5l>oilftänbigfeit notmenbiger

SSeife entbehren, menn eiJ nidjt möglid) ift, an einem ober mebreren

'fünften non einiger äl'ic^tigfeit in bie '^^rariÄ be^ @teuer5ab(en§

felbft (Sinblicf ju tbun unb ju ermitteln , ob unb mie meit etwa bie

@nnibfä|e be^ Si;)tem§ bei ber ^anb^abung ber gefd^affenen /formen

beeinträd;tigt unb uerroifd^t ju roerben pflegen. —
Stber fo notmenbig berartige Unterind;nugen finb, fo große

Sd^roierigfeiten ftetlen fid; it)nen meift entgegen. G^ liegt in ber

3Jatur ber ^inge, ba^ bie innerhalb eine§ föemeinn)efen§ geltenbe

1 33g(. Saf)r'>iic^ 1895, ©. 867 : J'te Slugsburgtid^e Isermögensfteuer unb
bie ©ntiuicfelung ber 33efi^i)erl^ä[tniffe im 16. 3«^t^iinbert , unb @. 95: Sie
3(ug§6urger ^ufdllfiöfteiier won 1475, üon bemfelben .'öerrn SJerfaffer.

9leb.

7*
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©teuerprojig fid; nur niis^naljmSineife unb fangfam gu einzelnen, (eic^t

ju fontroüierenben ncie^geberifd^en 9lften oerbid^tet, bie bem offi§ietten

(Steuerredjt ergänjenb unb anfflärenb jur Seite treten, ^enn bog,

luag t)ier Steuerpraj:i§ genannt inirb, ift in ber bieget inbiüibueüen

Ursprungs ; bie Ufancen, lüeldje bie Seiftungen be§ Steuer§Qt)Ier§

balb fo, (ia(b fo beeinftuffen, befi^en rootjl loeitoerbreitete ©ültigfeit,

aber feiten aügenieine 3(nerfennung, unb if^re 2:^räger finb oft foroeit

baüon entfernt, it)nen biefelbe 5U fidjern, ba^ fie fid) üiehneljr forg=

fäftig beniüt)en, i|rc Sef^affenljeit ber aügenieincn ilenntni§ niögtid^ft

üoräuentt;a(ten. ©in tieferes ©inbringen in biefe f^ragen ift bal;er

nur «lögiid;, roenn e§ angeljt, bie (Steuer^ unb 2Birtfd)aft§üerl)ä(t^

niffe einzelner ^erfönlid;feiten ber ejaften ^^orfdjung jugängüd; ju

machen, einanber gegenübersuftellen unb üon ben Grgebniffen eineS

foldjen 3>ergleic^e§ aib^ auf bie attgemeine Sage ber 3)inge S(^(üffe

3u jieljen.

©elingt e§ nun fd)on bem mobernen ^inonäpolitifcr nur feiten,

bie tl)atfä^li(^e äöirfung üorijanbener ©teuerorbnungen in biefer

Steife genau gu ermitteln, fo Ijat bie ©teuergefd^idjte nod; nu'I;r

©runb, fid) in ftilter ©ntfagung ju faffen unb bamit abgufinben, baJ5

il)re 33emül)ungen am Gnbe bod; gu einem ^ragejeidjen füljren, über

haz^ Ijinans man nidjt leidjt ooräubringen uermag. 3Iud) ba§ mnanj^
lüefcn ber beutfc^en ©täbte im 15. unb 16. ^aljr^unbert ^at biioljer

nur infofern betjanbelt roerben fönnen, al§> entmeber bie oerfc^iebenen

Örunblagen, bie medjfelnben g^ormen unb ftatiftifdjcn ©rgebniffe ber

33efteuerung ober ha^i 3SerI)äItni§ , in n)eld;em bie offigielle ^'inonj*

politif unb einzelne 9)ia§regeln berfelben ju ber roirtfd}aftlid)cn Sage

il)rer Cbjefte ftanben, ber Unterfud)ung unterworfen morben finb.

Salier fd)eint c§> von einigem Si^ert ju fein, bafs gegenüber

einem eingelncn Steuerjaljlcr jener 3e^t boc^ eine giemlid) genaue

'Prüfung möglich ift, foiuoljl be§ 3]cri)ältniffe^, in bem fidj ä>ermi)gen

unb Steuerleiftung tljatfädjlid; eine längere Sieilje uon ^j'^t)!-*'^'^ 3"

einanber befanben, al§> anä) beS ©rabeiS ber ^elaftung, ber üer=

fdjiebene 3Irten be§ ©infommeniS untertagen. S)a§ e§ fiel) babei um
einen ©teuergaljler Ijanbelt, ber nad^ feiner 9tid)tung Ijin eine be=

fonbere Slusnabmeftetlung einimt)m, roeber gu ber fteinen S($ar non
^efi^ern fürft(id)er 2.^ermögen nod) 5U ber grof3en 9)tenge berjentgeu

geljörte, bie luenig ober nichts il)r eigen nannten, Iäf3t bie ju ge-

lüinnenben 9tefultate bcfto geeigneter erfdjeinen, um als 9InI)altepunfte

für bie ©rfenntnis ber tijpifdjen ^nQ,e 5U bienen, lueldie bie tl)at^

fäd;Ii(^e fi§falifd)e Snanfprudjnaljme ber befi^enben (Stäube luätjrenb

jener 33lüteperiobe rei(|)gftäbtifd;en Sebeuic unb bürgerlidjen SBoI)!^

ftanbeä aufroeit't. ®iefe 33ebeutung ber gu prüfenben inbiuibuetten

3teuergefd;id)te rairb in geroifiem Sinne nod; baburd) erl)öl)t, ba^
ber 5Cräger berfelbcn aller 31>al)rfd)einnd)feit nad; ein 33iebennann
tüar, ber fid; nic^t aügu fd;nier ba^u entfd)lof?, jcbcm bai? Seine ju

geben ; infolgebeffen mirb man bie (5rgcbniffe nid;t oI)ne roeitereio üer--

allgemeinern bürfen, fonbern berücffid;tigen muffen, bafe geiuiffe

menfd;lid;e Sd;roäd)en unb bereu Äonfeguengen ouf ben S)ur§f(|nitt§=



J^lßY] ^" Söclnftuiig bei oiigeburgifcöen ©rogfapitoU ic. JQJ

(]rab bor .5oi)aIität bei* Stcucr^nMcr micl) bamal^? \]cm\] in lücitcrcm

Umfaiuu' ciiu^Muirft l)abcii, al-J aibi bicicm einen ^nUe ju ev-

fd;lieJ3en ift. -

T'er 3lug§bur(ier ilnufmann >JnftvJ dkm, ber lanc^jä{)riflc Sik=

ainte ber äi>eiierid)en ,s>anbe(C't'onipaivüe unb l^-JnTfaiu'r einec^ inl)altö=

reid)en 2ngebud;cc-', l)at and) 'Jluf\^eid)nuni]cn über :ik~ftanb unb (S-nt-

lüidelung feine^5 'isennöqen'o foune über :)lrt unb .v*)öbe ber bauon

ßejnbltcu Steuern binterlaffen. Triefe 'Jcotijen unifancn uni^efä()r

benfelben 3citi"flinn, inbem bie erfteren von 1502—1540, bic (enteren

von 151()— 1530 reidien', unb finb in ber äl'eife ab(-\etafU, baf^ aue

if)nen ba» ^iHn'bältnic-' 5)iuifd)en 3teuerfäbiiifeit unb Steuerteiftuuc^ für

bie ^dt, in ber [ie julanunentreifen, mit genügenber 3id)erbeit er=

niittelt luerben fann. 3(ni cieiuiuften [inb bie ^lufjeidjnunncn über

bie ©teuerleiftunßen , beim i'ie überliefern nid)t nur ben iüäl)renb

biefer 3^^t geltenben Steuerfuf, unb bie bQraufl)in ije^afjttcn Summen
mit Unterfd;eibunß be;? auf ben mobilen unb immobilen 33efi^

fallenben einteile febr recielmäfeiß uon ^aljv ju S^ftr, fonbern geben

nudj mit grof3er Cffenbeit uon allen (Snöäguuflen 3tcd)enid)aft, bie

ben -iHn-faffer bei CS'infd)ät3un(.i feinco SteueroermöcienS geleitet ober

beeinflußt baben. Seinen 'Jcacljfonimcn , für luetdje ^nta^i 3icm

fc^rieb , t)erfi(^ert er met)r al^ einnml, baf5 er babci burd)au§ bona

lide, „on gevarde", mie e§ einnml Ijeifit, uerfaljren fei, bamit er,

Toie er an einer anberen Stelle au§fübrt, feinem (Si'oc genüge unb

5U eraigen Seiten feine 9tad;rebe ober 'i^orltmrf ju befürd)ten Ijahc^,

unb bie 3iad)prüfung feiner 3tngaben läßt an ber fubjeftiuen S_e*

red^tigung biefer ^lel)auptung faum einen S^^eifel auffommen : Gin

Steuerbefraubant ift lUifac Mm\ aller ill>al)rf(^einlid)feit nad) nid)t

gemefen.

SSeniger burd^fid^tig unb uollftänbig finb bie 3iad)rid)ten über

hen ^eftaub feine» iBern\ögen!o, bie in ber ^orm üon Stu^sügen aue

bem .iQauptbuc^e uorliegen unb auf ben CS-rgebniffen ber uon ^c\t gu

3eit angeftetlten „@eneratred)nung" beruljen. Sa§ ^^mmobiliarocr*

mögen luirb bauon gar nidjt berül)rt; baefelbe ift nielmeljr mäbrenb

ber ganzen Seit, feitbem uon it)m bie 3iebe ift, uon gleid)cr Steuer^

fäl)igfeit geblieben. S)agegen Ijat ber fteuerbare aiiobiliarbefi^, b. ^.

bae £apitaluermögen, fcl)r iuefentlid)e 5l5eränberungcn erfabren. ©e

ift nun nidjt immer möglid), biefetbeu uon ^abr ju ;\al)r ju er=

fa()ren, ba bie aU ©eneralred)nungen bejeidmeten 3lbfd)lüffe nament=

licl im 9lnfange nid)t regelmäBig in jebem ^abre, fonbern bi^iueilen

nad) größeren 'Seiträumen ftattfanben. 9tem mar nämlid) uon üorn=

i)erein nid;t alleiniger ^nbaber bc^o ©efd^äfteÄ, fonbern e» ftanben

nod; mebrere ^eilbaber neben il)m, bereu 9tniuefenbeit für bie Ü^ov'

naljmt ber ©eneralredinung nötig mar, aber nid)t in jebem Sat)re

()erbeigefüljrt werben fonnte. Grft in ber fpäteren S^t, aU 9iem

1 26. Sa^^^e^öei^i^t beö f)iftorifcf)en Mrei^Joereins für Sd^waben ®. 30—42

lt. 73—76.
- Sagebucf) 73. 75.
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ber atteinige ^n^aber war, änberte ]iä) ba§, unb bie 3l6f(^Iüffe an§>

biefer 3eit liegen, mit einer einzigen 9tu^5nal)me, ebenfalls üon ^ai)v

5U ^aijx vor. SücEen in ber dieii)^ ber 3lbf(|(üiie finb aber nic^t gu

fonftatieren, bafjer läfet fid; bie SSermögenS'entiüicEelung mit l)inlöng=

{id)^v Sirfjerl)eit üon ^atjr gu ^af)x oerfolgen, nur ergiebt fid^ für

bie öegenüberftetlung ber jäf)rlid^en ©teuerteiftung unb be§ oor^

fjanbenen Vermögens bie Diottoenbigfeit , ben Seftanb bc§ le^teren

bisiueilcn in berechneten Surdjfdjuitt^TOerten anzugeben, bie bo^

9)iittel 5roifd)en bem urfunblid^ feftftetjenben näd^ftoorljergeljenben unb

näd)ftfoIgenben Si^ert borfteHen unb in ber fotgenben Tabelle burd)

einen Stern befonber^^ marfiert finb; ba e^ fid) nur barum Ijanbelt,

bie t!)atfäd}Iid)e Si>irfung ber beftel)enbcn (Steuerorbnung feftsuftellen,

fann üon biefem ^ülf§mittel unbebenflid) (Sebraudj gemadjt werben.

3ion Si>id)tigfeit ift nodj, ba§ fämtlid^e ©eneralrec^nungen mit brei

2{u5nat;men in ber S^^t oor 9)iitte Cftober ftattfanben, in meld^em bQ§

©teuerjai)r begann, fobafe Steuerleiftung unb ©teuerüermögen ol^ne

weitere» mit einanber üergleidjbar finb ; bie brei abmeidjenben Termine

»erlangen aber bef>l)alb feine befonbere 33erüdfidjtigung, weit fie bem

S3eginn bes (£ teuerjaljres giemlid; nat)e liegen ^ unb ba§ geringe 3«=

t)iel an Steuerüermögen, mit bem bie S3ered;nung für biefe Satire

operiert, burd^ haS' ^wwenig ber anberen ^atire mefir al§ aufge=

tüogen rairb.

Unter biefen ÖJefic^tSpunften ift bie fotgenbe 2'abeIIe jufammen^

gefteHt:
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1451 gebot atterbing^S, ba^ alle Bürger t^r ganjeS SSermögen „ofine

atte '^ns>na{)\m" betlarieren fo(Ien^ bod^ fann bie ©ültigfeit ber=

felben iiidjt of)ne inettere^ auä) für biefe ^dt angenommen roerben.

diem felbft i)at jebenfattS an ber Sered^tigung feiue§ ä>erfnl)reni§ nidjt

gegroeifelt, raie fdjon bie Unbefongentieit unb 2lu§füf)rUd)!eit beroeift

mit ber er fid) bariiber auSläBt.

©0 mürben im ^a()re 1522 von bem eigentlid; gu entrid;tenbeu

(Steuerbetroge 9^'2
fl. abgefegt, b. 1^. er üerfteuerte 1900 ft. ju

inenig mit 9tüdftd;t auf feine ^Beteiligung an einer fpanifd^en 9In=

leilje, bereu ©erainu uodj nidjt feftftanb. ^m ^a^re 1528 gog er

von bem üort)anbeuen ©teuerüermögen 2900 f(. ah, roeil er infolge

be^ 3IUx^fd)eibenio eines bi§f)erigen ©efd^äftSgenoffeu 3]erhifte he-

fürchtete unb au^erbem eine ©d;u(b foroie ben i^apitalmert nteljrerer

üerfaufter Seibgebinge in 9ted)nung ftellte. 3(u§ bemfelben ©runbe
fürjte er 1528 fein ©teuerüermögeu um 2400 ft., moju nodj weitere

Stbgüge im betrage üou 3600 ft. famen, bie wegen oerfd^iebener

2tuf3enftänbe unb ber Beteiligung on einer jmeiten faiferlic^eu 2tn==

teilje oorgenommen luurben-. —
Über bie materielle 33ered;tigung biefer Stbgüge läfet fid) nic^t

t)iet met^r fagen aU über bie formelle, ba bie ©runbtagen ber über=

lieferten ^at)re§abfd;Iüffe unbefaunt finb unb bat)er nid)t feftgefteflt

raerbeu fann, ob biefe ^Beträge, bie tei(§ offenbare ^affiua finb, teils

eine 2(rt ^eduug für möglid)e 3>erUifte barfteHen, nid)t fdjon bort

Berüdfidjtigung gefunben \)ahen, wie nmn nad; ben mobernen @runb=
fä^en ber SBilangierung erwarten mürbe. S3ebenflid; erfdjciuen in

biefer 33e5iet)ung mel^rere Siotigen jum ^aijve 1525, 1528 unb 1534.

2lu!c benfelben get)t t)eröor, baf3 fd)on bei ber ©eneralredjuung mit

Siüdfidjt auf groeifeltjafte 2Iu^enftäube unb möglid;ermeife eintretenbe

33erhifte üon bem rec^uungSmäfsig uorbanbeneu J^apital meuigfteny

in biefen brei Sat)ren größere (Summen tljatfäd^lid) dou i)ornt)erein

abgefdjrieben roorben finb; fönnte man barauS mit (Si($erbeit ben

^d)[u^ 5ief)eu, bafe bie§ regetmäfsig gefdjatj, fo müfjten bie bei ber

33erniögensbeflaration nodjmals üorgeuommencn aibgüge tro^ ber

S]erfid)erungen ^iemS als ^Diaßregeln jum 3^uede ber ©teuert)inter=

gieljung djarafterifiert werben^. Stber and) wenn man bie fiopatität

iKemS uid)t beftreiten miU, fo tä§t fid; bod) nid^t t)er!enueu, baf3 ber^

artigen Ufancen uid^t nur ein guteS ©tüd äBillfür ju ©ruube lag,

fonbern bafe aud; bie Seiftungen oon ©teuerjatilern, bie roeniger guten

äÖidenS waren, Ieid)t erl)eb(id) beruntergefd)raubt werben fonnten,

wenn e§ iihlid) war, für Kapitalien, bie nutn in gewinnüerfpred)enben

Spefulatioueu angelegt Ijatte, fo lange eine partielle, nad; eigenem

^ ©tetten 1, 174.
2 9lem, Sracjebud) 73, 74 ff.

^ _S. 84, 35, 75. 3lin beutlid&ften finb bie Si'oti^en .sum oal^ive 1525:
Zuo wissen ist, daz wir in verschiner unsser rechnong XII zweifelheftig
Schuldner gar ausgesetzt haben ii. 4634 und darzuo bargelt fl. 2500 auf
fürsorg künftigs sciiaden. 3(iid; bei ber 2(lned)nunfl im ^salne 1534 Ijeijit e§,

ba|5 ,,kain schuld für verloren gesetzt noch vil abgebrochen", b. i). ab(\e=

jogen lüiire: 5l5)c^reibutu]en (jatten alfo aud; fjiev ftattgefunben.



1171] 2ie SJelnfluiin bti aug8buiflifd)cn Wto^faliitfll'S 'c. lor

(^hitbünfen nbiicnicncnc 3toiicrfroil)cit in iHnfpnid) ,sii ncbmcn, aUi

ber lHii'5ganii bc^^ Untcniclinicii'C' unb bor etuinii^e Wciuinii fid) nod;

iüd)t überfei)eii lief?. —
2.

^nbcffen ift bic imuollfommenc imb bcii iu'icblid)en 3Inforbcrungeii

Tüeniii cntfprcdicnbo 'Jlrt, auf iucld)c bic 3teucrfälii(ifcit ^cv' l'ufa»

3icin aiKnUMiuiU uuivbc, mir -iimi iieviiujfteii 4:cil biird) ^icie 'JU^^üge

bcftimiut; bicfclbc bäiuit uicliiicln' mit aiibcrcii Umftänbcn .yijammcii.

Unucrfcunbnr \\c{)t bico a\bi foli^nibcv Tabelle l)cniov, bic in bcv

SBeifc 5iiiammeiuicftcUt ift, baf? fänit liebe 3lbjüi]e, fo laiuu' fie auf bie

Stciicrlciftuni^ cinunrfeii, ^^enidfidHiciuiuT; ti*-'tiniben haben.

anbelle II.

Saf»r
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ber gefefeüc^en 9lnforberun(i(en. 'Xex ©ninb bafür ift aih3 ber ^abette

leidjt 511 erfetjen. (£r beftanb barin, bnfs bie ©tciierbetrage gu (nnge

fonftant blieben, wäf)renb boio ©teueroermögen fid) äiiberte, imb bie§

lüieber Ijängt bainit jiifaimnen, ba^ bie ßinfdjätjung jur nugS-

biirgifc^en ä>ermögeniofteuer im 16. ^nlirljiinbert nid;t in jebem ^a|re

von neuem erfolgte. $öielmel)r beftonb eine fedj^jöljrige ©tcuerperiobe,

5U beren beginn ber 6enfu§ auf ©runb eiblid^er ®e!(araticn ber

©teuergQljIer üorgenommen tüurbe, um bann biio sitni Gnbc ber fed^§

^üi)xc maf3gebenb gu bleiben. Cb biefe fe()r it)efent(id)e ©inriditung fid;

aVi ein ©rbftüd ans ben ücrgangenen ,3*^^ten uoriuiegenb ngrarifdien

unb !leinbürgerlid)en 2^i>irtfdjQft§betriebe!o in ha§ 16. ^atjrljunbert

(jinübergerettet l)atte, ober ob fie erft fpäter eingcfübrt mar, läjst fid)

(eiber nid)t metjr feftftellen, fo intereffnnt e§ aud) für bie @rfcnntni§

ber einjelnen ^^t)afen ber ftäbtifc^en ©teuergefd^ic^te märe, ba bie

QugSburgifd^e ©efd)id)t!oid;reibuug felbft ba^ g^aftum, foroeit id) fel)_e^

nirgenbS berütjrt. 3:;ro^bem ftel)t baSfelbe nidjt nur für bie 3cit, in

ber 3iem fteuerte, burd;au§ feft, fonbern mirb oudj burd; einen oene*

tianifd;en ©efanbtfd^aft'oberic^t bi§ gur Wdtk be§ ^s(^l)rl)unbert§ un=

jmeifeKjaft fidjergefteüt ^ %nv bie ^^^^rnj-iS be§ ©teuersa()IenC^ unb bie

airt ber Sßelaftung ber einzelnen J^laffen tarn aber biefe§ @infd^ä^ung§=

t)erfal;ren offenbar nad) gmei 9fiid;tungen l)in in 33etrad)t: @§ üer=

ftärfte bie jn tragenbe ©teuerlaft bei allen benjenigen, beren TOirt=

fdjaftlid^e ©ntroidetung fid^ in abfteigenber Sinie beraegte, e§ ent=

laftete bagegen jeben gang erl)eblid), bem e§ möglidj mar, üon '^a\)V

3U ^aljr eine nennen§merte sfsermeljrung feine;o Si>ol)(ftanbe^i ju er=

jielen. ®enn bie Überfdjüffe, n)eld)e gur .Hapitalbilbung bleuten,

blieben mäljrenb ber ganzen fed;^^jäl)rigen ^eriobe üon einem ßenfuio

5um anberen ftcuerfrei, unb au|erbem üermod)ten bie üblidjen 3lb=

jüge, felbft toenn fie üou üornljcrein in jeber 33eäiel)ung gered^t^

fertigt raaren, unter biefen Hmftänbcn leidjt eine weitere @rleid;tcrung

l)erbeisufül)ren, ba fie icä)S- ^aljxc l)inburd) bie ©teuerleiftung beein^

ftuffen nullten, roäljrenb iljre materielle ^ered;tigung fd^on früher

aufhören tonnte.

9Znr ha, mo eine mirtfdjaftlid^e ©tagnotion Ijerrfd^te unb ha§^

©teucröermögen infolge beffcn lange t)on annäljernb gleidjer Seiftung§=

fäbigfeit blieb, mar bie fed^^jäljrige ©teucrpcriobe nid)t im ftanbe,

einen mefentlidjen ©influB auf bie ^iitt'ifpi'wdjuabme ber ©teuersoljler

au§3uüben. 3iad; bem ©teuerberidjt 9tem§ fdjeint bie^^ bamal§ am
meiften bei bem länblidjcn ©ruubbefit^ ber ^^ürger ber g^all gemefen

5n fein, beffen CJrträge fid) längere 3cit auf bcrfelbcn .^öl)e l)ieltcu,

unb beffen 2Bert bal)er ebenfaÜ!? nur geringen ©d;niantungen anS:''

' SRem fdjötU fid; ein 151G, 1522, 1528 unb 1534 unb jar^lt biö sui" ©nbe
jeber biefer '^seitoben benfelben @at^, nur 1519 tritt eine (i-ri^öfjunc^ uor ber

3eit ein , roei( 9km von biefem ^o^re an bne i>erntöflen feiner ^-rau mit üer=

fteuerte. Stloio ^Jioeenitio, 71, berid^tet: Ogni sette ainii cadauno giura quanto
uale il capital suo. CJinc offizielle (i-rn)ä()nunq ber fed)ejät)ritien ©teuerperiobe
finbet ftd^, foiueit id) fetje, ^uerft in einem Sintobefret t). 6. D!t. 1582 (S)efreten=

famnUunn ad ©teucramt im Stufläb. etobtardji»).
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öefet^t öemcfcii fein inivb. $^I)ii tvnf bcr (Uiei''lirf)0 5(iiipriicf) mit
Oroftcv (>)lcid)nulmfUVit non fsahr 511 fsafir iinb fotUc fid), fomcit iiid)t

ineUcidit 3elbt"tunrt)d)aft bC'j 'ik'Utu-ro bcii 3tciicrTiif? liorab.uibnicfoii

iiormod)tc, in eine ('•h-nnbeinfonuneni'teuev von '),] "o nni, bie al'o

iierl)ältni'>niäfei(^ liod) be.^eid)net luerben luutl, mcnn man fie mit ber

^elnftnnii be'> .Siapitaleinfommen-j, mic e^? bamotc crsielt iiierben

fonnte, ocri](eid)t. Ter ben i^efitu'ni von Wrnnbrenten luenic^ tveunb=
{\ä)c p,uc\ ber ftäbtil"d)en 8tenerpolitif, ber fd)on im 15. 3nin"l)unbert

beobadjtet merben fonnte, bat fidj bemnad) bhi in ba'? IG. ;^^^aln"=

bnnbert hinein erbalten; er ift e-^ mobl in erfter iiinie ejeiuefen, ber

ben qtten ftäbtifcben Webnrt-jabel binanv•(^e^ränlU bat, i'oiueit er nidjt

ben ilbercv^nci ,^nr A^iiutnjariftofratie ,^n beiuerfüeüicien mutUe'.
Um nnn für bie ^knirteihuu^ ber tbatfäd)licben l^^nanfprncbnabmc

be§ Mapitaleinfommen^ einen "Diaßftab jn erhalten, babe id) in ber

fo(ßenben Tabelle bie -Keincu^iuinne, in '^irojenten uom ^-ietriebc-fapital,

Sufammeniieftedt, bie nadj 9tem in bem Wefd)äfte ber SBelfer, folange

er nocij ^^eamter bec'felben luar, nnb bann in feinem ei(umen (^)efdjäft

erjielt morben finb. Tiefe '^^rojente berufen nid)t anf ^^eredjinint^,

fonbern finb oon 9iem felbft überliefert nnb belieben iid) biC'iueilen

anf ein 3a()r, meift aber anf eine läinun^e '^^eriobe, ba, mic f^e^ei^t

ift, bie ©cfd)äft!oabfd)lüffc bamal§ nid)t immer jäbrlidj uorgenonunen
luerben foiniten ; in bem lel^^teren g^alie ift von mir ber jäbrlid^e

Turd)fd)nitt für biefe -|'eriobe beredinet nnb in einer befonberen

9iubrif ba^ngefe^jt morben. Tic -^iad)rid)ten reidjen von 1502 bi§

1540, umfaffen a(fo 38 ^sci^jvt, nnb biefe^ Uniftanbei? wegen foroie

im .^inblicf anf ibre '^.'roüenien^^ an^^ ^inci (>jefd)äften, uon benen ba§
eine jn ben gröfUen be;? 16. ^sabrbnnbert^!- geborte, ba^ anbere nnr
mittleren Umfang befaft, fdjeint mir bcr anc-fübrlid)ftc 5krid)t über

fanfmännifdien öeunnn nnb gronfapitaliftifdjc ©ntmicfehmg, bcr mvi
in ibnen an^o jener '^Q\t uorliegt, für bie '^-lenrtcilnng ber roirtfd^aft^

[iä)tn ©efanttlage uon einiger 33ebeutnng 5U fein.

Tabelle III.

Seit 3tetnc|eiDinn
fsährltcf)er

3)urcf)icf)iütt

1502— 1Ö04
1505-1507
1508-1510
1511-1512
1513-1515
1516—1517 . . '

1. eeptember 1518 — 30. Dftober 1521

1. 9ioDemtier 1521 — 15. 3u»i 1525 .

15. Suni 1525 — 30. »?ai 1527 . . .

::i

39
15

lV-2

16

30
24
30
41

'2

10,3

13

5

5,75

5,3

15
7,62

8,3

2,3

^ 3"! Sa^re 1538 rcol^nten iion ben 51 im Sa^re 1368 oor^anbenen

patricifc^en gamtlien nur noti) ad)t in ber Stabt. Stetten 1, 351.
- 5>iernTit beginnen bie 2(bfc^(üffe bes 3iem»c^en ©efcfiäfteö.
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Seit Jleingeroinn
^ä^rlic^er

2)urcf)ld;nitt

30. mai 1527 — 30. 2tuguft 1528 .

SO. 3(uguft 1528 — 1. Dftober 1530

1. Dftober 1530 — 1. ^e^ember 1582

1. ^^eseinOer 1532 — 1. Slugiift 15.34

1. 9luguft 1534 - 1. Stuguft 1535 .

1. 3ütnuft 1535 — 1. Sluguft 1536 .

1. 3luguft 1536 — 1. atuguft 1537 .

1. 3(uguft 1837 — 1. mäv^ 1540 .

23V2
28
29
17

10

11

11

21

18,8

11

18,5

10,2

8,1

äöäfirenb einer dteiije uon ^'^f^i^en innren aber bie ©eruinne be§

2nta§> 9vem noc^ größer, als biefe 3iifrtii""enfte[Iung ernennen (ä§t.

Senil feine Slbfdjlüffe bosietjen fid) nur auf ben Tüirflid)en Raubet,

berürffirf)tigen bagegen nidjt bie ©rgebniffe uon 33anfiergefd)äften, bie

er nad) ber 3itte ber 3eit ge(egentlidj ebenfalls unternatjm. Über

biefe l)at er an ^roei Stellen feinet ^agebud^eS eine befonbere 3lb=

red;uung aufgefteüt^ auS^ ber fid) folgenbe^ ergiebt. ^m Februar

1530 beteiligte fidj bie g^irma mit 31 000 f(., von benen 9iem ^ii,

alfo 23150 f(. aufbradjte, an einer fpanifd^en 2(n(eitje, weldje bie

g^ugger nnb 2Belfer übernommen Ijatten. 9Im 1. Sluguft 1534 bud)te

er barauS einen if)m perfönlid) sufaüenbcn 9icingen)inn uon 5000 fl.

;

bae ©efc^äft Ijatte alfo com g-ebruar 1530 bi§ ^n bem 1. 2luguft 1534

einen ©eroinn uon gegen 21,6*^/0 ober jä()r(id^ im ®urd^fd;nitt 4,7 '-'

o

von bem Ijineingeftedten Kapital abgeworfen. 3(m 1. 2luguft 1538

bud)t er au§> bemfelben Unterneljmen einen ^lüeiten ©eiüinn neu
4700 ri, ober 21 *^/o für bie oierjätjrige ^seriobe unb im ^aijxtä'-

burd)fd)nitt 5,2 '^ o. ®iefe äC^erte muffen s» ben ©eiinnnanfä|en ber

Tabelle üon 1530—1538 t)in5uge5ät)lt uierben, unb eS ift feljr moljl

möglid;, ba§ and) bie 9Jad)rid)ten, iue(d)e 9iom über ben (Sang Deg

SBeiferfc^en ©efc^öfteS giebt, fid) nur auf ben 2,l^aren()anbel bejieljen,

unb über ben 3fiu^en, ben bie auilgebet)nten @elbgefd)äfte biefe§

^aufeg abroarfeu, in berfelben aßeife, mie Klient e§ fpäter felbft

mad^te, eine befonbere 3lbred)nung ftattfanb.

Sie (£'innal)men unb Überfd)üffe, bie ber groBfapitaIiftifd)e

aßirtfd)aft5betrieb , menn and) nidjt in uöüiger Ciieid^mä^igfeit, ju

€rjie(en üermod)te, nmren banad) fel)r ert)eblid). äßenn man bie

^anfiergeminne nid^t mit in 33etrad)t 3iet)t, er()ebt fid) in meljr alä

19 3at)ren, alfo in ber ^älfte ber 3*^it, ber ^a()reSgeiinnn auf unb
über 10 •^'o unb fin!t in relatiü nur menigen ^äüen erl)eblid) unter

biefe ©ren^e l)erab; 2Baren= unb (3elbgef(^dfte vereint fd)einen aber

bauernb Überfd)üffe geliefert ju baben, bie fid) ^unfdjen 10 "o unb
20 " beioegten. äßcnn nun bei einem berartigcn .Hapitateinfommen

rom iiapital felbft eine Steuer erl)oben luurbe, bie lumiincU 0,5 " o

betragen foUte, burd) bie äßirfung ber fed)ejäl)rigen (Senfueperiobe

aber auf burd)fd)nittlid) 0,41 ^' o tierabgebrürft mar, fo raurbe ta^

1 ©. 38, 41; »gl. ©. 75, 76.
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burd) bo'o Älnpitnlcintonmicn trot^ bo!:> boppclt fo l)ol)Cii 3tciioriittV''^

erlicblidj niilbcr aiuicfafU, nie- bicc' boni (5-iiifonniicn am Wruiibrcntc
gecjeiuibcv bcr aqU mar. VctUcrciJ battc, bei i^lcicl)blinbcnbcr C5-rtriuv:j=

fäbii^feit bce^ (^iruiibbcntu^'ö, über 5,1 " o 511 leiften, erftere^ iinirbe ha--

c\((\m mir bei ad)tpro,HMiti(un- :iHn-,^in)uiui be-j .S\iHntalv mit 5,1 "«

in ::)liifpriid) i^eiuinniieii; brad)te bae .Uapitnl 10 "u, fo uerlaiuite bie

©teuer 4,1 ^' i) nom ti-infomineii, iiiib uicmi ber (f-rtrctii be?? .Sinpitalö

auf 12 ^'ü
ftieii, fo fanf fer t5-iiifominen';:fteuerfu[5 auf 8,4 " bernb,

u. f. f.
— Stellt mau ba,iU uod) iu :'lied)uuuii, baf; eine bolofe ^vcr-

uiö(]em3beflaratiou uiel be^ueiuer, fid)erer uub ba()er wobl nud) bäufiner
roar, meiiu e^ fid) uui mobileu ^kfit^ baubelte, fo tritt eiue mcfeut-
lid)e ^^enüuftii:iuuii bey ilapitalieuuiy , befouber§ be^^ im .v:>aubel

tbätit^eu (^ro^fapitaliÄmuS ale uormieneube ^eubeu,s biefeö Steuer^
fi)fteuie^ uuperfeuubar ju 'itac\c. 'in-mi läiiblidjeu Öruubbefit. aui:,

beffeu (5rträt]e uub äi^crt fid) uur lauoifaui üermcbrteu', uoui fleiueu

i^apitat au£-, baö ebeufaU'j uur iieriut^c Überfdiiiffe ,^ur Kapital
ueubilbuufl gu Iteferu im [taube roar, mufUe uuter biefeu Uuiftäubeu

eiue allmä()lidje T^egrefftou bec^ tbatfäd)lid;cu SteuerfußejS ftattfiubeu

iu ber 'iKidjtuuß auf bie uüttlereu uub C[X0^m 3.^ermögeu, bic iui

Raubet geroaltige Überfdjüffe uub eiu fdjueÜce a^adjc^tum ju er^iclcu

üermod)teu.

^eui eutfprai^ e§, ba§ iuuerfialb ber fteuerüd) meiftbegüu^

ftigteu Älaffe bcr ftäbtifd)eu S^cuölferuug bie 'Jiciguug bec^ Steuer-

fupeÄ jur ^egreffiou nad) obeu fid) uod) roeitcr roirffam crroie^.

Sie 'Jiatur ber 5)iutje brad}te C'o mit fid) , baf3 iu ber S^it '^^^^^^

mäd)ti(jeu fommersielleu l\'bcu!§ bie gröfiereu, im (>5e(b= ober 2i}areu=

baubcl augelegteu Kapitaiieu im aügemeiueu relatio größere llber=

fd^üffe lieferten uub iid) bafter aud) fd)ueller iiermehrten ale bie

tteiuereu, auf bcmfelbeu :ii.Mrtfd)aft!?gcbiete arbeiteubeu 'i>ennögeu;

leljtereu rourbe balier bie 'iiHMiitbat ciuc§ particüeu 3 teuerer laffe^^,

'i^cu bie fed)Äjtü)rige ©teuerperiobe beut gefamteu i\apitalifteuftaube

tfjatfäd)(idj bot, iu geringerem Umfange ju teil alc- erftereu. 5(ud)

iu biefer 9iidituug giebt bie Steuergefd)id)te bee Vufal 9iem rocrt=

üoüe g^iugerseige. 9tem I)at iu feiner roirtfd)aftlidKu Gntroicfclung

nad) uub nad) oerfd)iebeueu ^scrmi3geu£-fd)id)tcu augel)ört; ale er 5U

fteuern anfing, befa§ er 7500 f(., al§, er aufliörte, gegen 50000 f(.

;

a\b} ber 91rt, roie fid) bei bcn Steuer^ablungcn iu bcn üerfdiiebenen

91bfd)uittcn feinet Vebeu^ 3teuerfäbigfeit unt\ 3teucrleiftung ju eiu=

anber uerbielten, uuife fid) ein lHuffd)luB über bie 9(rt ber 53olaftuug

geroiuneu laffeu, ber bie 5(ngebörigeu bee mcbr uub be^ weniger be=

fi|enben ÄaufmanuÄftanbcÄ, forocit \{)xc 'i^erl)ältniffe beneu be^ lntfa§

9tem äl)ulid) waren, tbatfäd)[id) unterlagen. 3^iefem ^w(d bieut

bie folgeube S^abeüc, in bcr für jebe bcr üier Steucrperioben, imidK

dt^m erlebte, ba§ Turd)fd)nittÄiicrmögeu, ber Turd)fd)nittefteuerfuß,

' S5er c^ebrüdtc, unuitriebene iönuer, ber uerfdjulbete uiib frebttfofe ;>Jitter

uub Sanbiunfer marfieren btefen 3tanb ber Süni^e auBerI)al6 ber ftäbtifc^en

©emeinben.
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ber tljatfädytirf; jur 2(nraenbuiig gelangte, unb ber Unterfc^ieb graifd^en

ii)m unb bem gefe^Iidjen «Steuerfufee, ber oon mir fogenonnte (Steuer^

erlaf5, auggebrüdtt in ^srojenten uon bem offijieHen Steuerfu^e, ^n-

fammengeftettt finb: I^injugefügt Ijabe id; nod; boS 3Serl)ältni§ ber

^efamten Slbgüge eines jeben Sej:ennium!o ju bem bei beginn beö^

felben red^nungemä^ig üor()anbenen Kapital, ba, lüie oben gejeigt ift,

mit bem relatioen 2lb== ober 3ii»^i)i»en berfelben auä) bie ^MQÜä)'-

feit einer weiteren ©ntlaftung über bie 2Birfungen ber fec^sjätjrigen

Steuerperiobe t)inau)o oermetjrt ober oerminbert raurbe. S)abei er--

giebt fid; folgenbe^ d^arafteriftifc^e ^ilb:

Sabetle IV.

©teuerperiobe
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^^' Selaftunfl be« aufläburfliit^en Wro6la»)itQW u. [\l

währte £tcucrcr(ai3 32,0 " o bcr tjcfctUicljen l'oii'tiiiuv, im lcl3ton

Sal)re ftici^ Der leOtcrc foqar biiS auf 40 " o, woqeqeii ber crftere auf

0,3 "/u l)cvalM"anf.

2^a nlun- luul) bcii frübcren (SrövtcnuujtMi uiib ^eftftcUunqen über

bae :ii>ad)vtimi bcr mittleren uiib iirofuMi 'iHTiuöc^Mi fid) nid)t nii=

neljmcii lufU, bau biefo allmäl)lid)e bciu-effioe C;-ittiuideluiu^ be^i

3teucrfitf3^o (^ci^Müiber bcii i\a\y>, (\\'o\]cn S\a\nta[icn, bio ind)t luul)

,3et)ittaufeiibcii, foiibcrii und) .Viimbcrttaufeubeii äilbltoii, plötUid) iimi

©teljCH gotommeii ift, fo id)ciiit e^, aUi ob bay nuHi^buri^ifd^c Wro|V
fapitnt bc^o IG. ^^al)rl)unbortv> aiid) unter ber .^errfcijaft einer forined

:proportionalen 'isernuii^'uÄfteuer unti felbft bei meitciebenbfter \;:oi)alität

in ber (i'infcbätuiiu] uor einer relatiu ^u fdjiueren ^klniüuu^ feiner

©teuerfraft einifH'rniafHMi fidjer mar.

^nbeffen l)atte e-o baniit nod) nid)t fein 33euienben ; uiehueljr (U'=

lang tv hcn 5al)luncv'-'fät)itjften Slußetjörigen ber Jvinanjariftofratie

3lug§burg§, \i)x -luTljältnic ,^uui ftäbtif(^en ©teuerfisfuio im Saufe ber

3eit no(^ üorteiU)after ju geftalten.

3.

5^ie "^ienfte -^n belobnen, lucldje baS ^au§ 5"ß9^i^ ^"^ ^''^*^ ^'^"^

15. unb im Saufe ber crfteu ^abrjebnte beC^ 16. ,^^sa(jrl)unberte ben

beutfd^en unb auBerbeutfdjen i^i^^^'^f^iti^öern ^u leiften in ber Sage

raar, I)atte ilarl ^^ am 14. 'Jioüember 1530 ein ^|sriüi(ecnium unter--

§eid;net, ba^o ^cn 3iad)fonnnen ber augeburgifdjen äi'ebermeifter ganj

ungen)öt)nlid)e (S'ljren 5uiiienbete, inbem e^i bie brei S3rüber rliaimunb,

^ieronumuc unb 9lnton ^yugger in 9(nbetrad)t il)re§ „abelid;en C5e=

mütl)§, guater ^ugenben unb 6itten" foinie if)re§ unb ibrer )lhn=

fat)ren „änfeijulidien rebtlidjen äöefen», Stanbe^j unb nambaften 51ht=

mögen» (;alber" in ben ©taub ber (trafen, 93anner= unb ^reitierrn

erbob ^
^on allergröf5tem , nmteriedem äi^erte luaren aber gemiffe ä>er=

^ünftigungen finanj- unb üeriua(tung»rec^t(ic^er 9lrt, uie(d;e ber

Ül'aifer i(/nen gleic^^^eitig einräumte, um ber ^nanfprud)nabme itjrer

perfönlid;en unb pefuniären Seiftung^fäbigfeit burd; bie Wcmeinben,

in bereu '^Jiitte fie i(}ren 2it3 nabmen, mögtidjft enge ©ren.sen ^u

ftedfen.

9iid^t nur uon jeber 3>erpfnd)tuug jur Uberna(|me bürgerlid;er

Smter foUten fie unb i()re 3tadjfonnneu fortan frei fein, fonbern e§

lüurbe and) im '^^srincipe feftgefetU, ba{3 i()nen lueber in Mriegc- nod^

in ^riebenejeiten irgenb lueldje Ühtflagen, Steuern, 'Diadjfteueru, 3(b=

imb 3ugang»gebübren ju jablen obliege, o{)ne ^tücffid^t barauf, bafe,

rote e» d)arat"teriftifd)er äi>eife I)ei6t, „bie brei; migger mit fambt

än§> t{)dl§< ii)xm Ä)au':?framen ietjt fd)on mit burgerlid)en 33efd)iuärben,

au^ (Steuern unb allen anbern bürgerlidjen :?3titlaiben ^u Slug^opurg

belaben fein". 2)amit nun aber bie betroffenen ©emeinben, wie ju

Sünig, 9ietci^§ard)tD U, 447 ff.
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erroarten mar, über biefe 33eeintrQdjtigung il^re» 33efteuerunciered;te§

gegenüber ben Ieiftung§fäi)igften unter i()ren bürgern fid) ntdjt oHgu

fet)r befc^roert füblten, nmrbe bie grunbfä§(id)e ©eraäbrung Döüiger

©teuerfreil)eit ba()in mobifijicrt, bo^ bie SBeiterjafitung hei geiüöf)n=

liefen „Umbgelteio", b. {). ber beut ftäbtifdjen ^inanjfijfteni ju ©runbe
liegenben 3LH'rbraud)5fteuern , fotüie ber üblidjen ^^cnnögens^fteuer bo-

üon nidjt berüfjrt raerben foüte. 2lber bei Stbnieffung ber (enteren

bürfe in Sufiii^ft nidjt mel)r hav ©efanttüermögen in S3etrad)t ge=

gogen raerben, fonbern nur ber Smuiobiliorbefi^ au Käufern, 3(cfern,

äBiefen u. bergL, üon benen man in SlugfSburg feit niet)r aU einem
Qaf)rl)unbert nad) beni niebrigen ©teuerfujse ju ^aijkn geraöfintraar;

ben geraaltigen Äopitalien bngegen, raeld^e ben SBeltmorft be^errf(^ten,

iDor üößige Immunität gugebadjt^
£§ ift bei bem ©rabe von Entartung, ben bie Sieic^^oerfaffung

im 16. ^ntirljunbert erreid)t Ijatte, felbftüerftänblid) , ba^ biefe§

fatferliefe ^^rioi(egium für bie bnmit 33eraibmeten einen junäd^ft

grö^tenteilic nur ti^eoretifd^en äßert befa^; aber e§ gab hoä) immer=
|in ber g^amilie O^ugger mandjerlei i^anbl)aben, um eine auf @r=

tangung tl)atföd)(id)er fteuerred)tlidjer3>ergünftigungen gerichtete 2lftion

in§ SBerf ju fc^en. 3war battcn bie ?yngger, foraeit man fiel)t, in

bem innerpolitifdjen lieben StugSburgS in§> §ur 9}titte beS 16, 9al)r=

bunberti-' niemalic eine befonberjo beruorragenbe ober offenbar teitenbe

9ioIIe gefpielt-, bennod; fteüte biefeS ^aui§ bei feinem SfJeid^tum imb
ber 33ebeutung feiner raeitoersroeigten 33e3iet)ungen graeifelloS eine

potitifd)e ^^sotenä bar, beren @influ§ fid; ba§ augeburgifd^e 3i'ttft=

regimcnt unb bie in bemfelben nm^gebenbe 3i'"ft ber Kauf leute auf bie

nDauer nur fdjraer ju entjieljen oermodjte. ^aber ift e§ erftaunlid)

genug, bafs cz^ hen ©ebrübcrn ^^ugger erft nad) fünf i^'^bi'cn gelang,

au§ jenem taiferlidien ©nabenbriefe and) tljatfädjlicbe i^onfequenäeu

§u gießen unb eine raenigfteng teilrceife 5lner!ennung il)rer be=

oorsugten ftcuerredbtlid;en ©tcHung oon feiten ber Stabt bcrbeigu*

füfiren. S)ie§ gefdjat) burd) einen 1535 ^raifc^en ber ©tabt unb
bem 9ki)munb, 3(nton unb ^ieroni)mu§ S^iiöflfi" abgefdjloffencn ä>er=

trag ^, ber anfd)cinenb eine 9lrt Hompromi§ barftettt ^roifdjen ben

oom iitaifer legitimierten 9lnfprüd)en ber ?vamilie unb ben bered;tigtcn

^orberungen, meid)c bie ©emeinbe erbob. S)ie SIrt aber, raie ;^raifd;en

beiben uermittelt raurbe, läf3t oieüeidjt erfennen, bafs es ben ^uggern
nid)t ganj leid;t geworben ift, ba§ ju erreid;en, raaso fie fd;lie|lid;

erreichten. —
S)enu ber ©teueroertrag oon 1535 entt)ält jraar einen aH^

' „allein auö(]cnof)iuen t>a[5 i^eiööfinlid) Umbi^elt unb bie geiniit^nlid^ Steuer
aUeiti,^unb ntcf}t lociK^er, bnnn für bie liciienbe ©üetter". Siinii^ 11, 451.

" 2l'cninftcn§ finbct fid) unter ben i^irgermeiftern Don 1869— 1548 fein

ein einziger evunncr, moc^egen ^. ii 9lnge()örige beö .s^iaufe^S 3BeIfer biefe Sßürbe
neun^et)nnial befleibcten. '3>nl. baö 3Jcrseid^niä bei Sangenmantel , |)iftorie 51.

Srft nod) 33ei"eitigung ber ,3unftf)erridE)aft erfd^einen au<i) bie S"99^i" '^" ^^^

Spi^e ber ftäbti[d)en 33enuaUung.
^ C?rr)alten in ben 9iatGbefretcn u. 3ar)re 1545 bei Stetten 1, 338. 2)er

Criginaluertrag fdicint uerloren ju fein.
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(jeniciiicii ^^imueiv' nur bic uoiii .siaifcv cvtoillcii ^"Yrcitjeiteii ; in con-
creto luirb bncjCfU'ii uoii 1^1115 niibcrcii ('»Jofidjtvpimftoii nu^'nct^aniicn.

'^i^cneii iljver „uHntic()üd)titUMi .s^niibluiuj imb faft in bcr Inillicii '-li^elt

,H'vftrciiteu .Siapitalicii imb '^Hn-mötuMiv-", fo ftcütcii baiimli? bic ^yiinoer

bem ^)i"atc bcr 3tabt iuir, ncnnöclitcii fie nid)t bic ülUidic ciblid;e

C5-vflännirt über ilirc iiicfilu)crl)ä(tiüi|c ab.iiu^cbcii, luic fic bic übrif^cn

^öüriun- alle icd)v y)'.ü)yc ab.siuiebcii battcii. 3tatt bcij'cii erboten [ic

fid), jäljrlicl) eine ein für allemal firicrtc 3iniinie ,^u ,^aljleii imb [ic^

baniit üon allen fi-öfalifctjcii lHniprüd)en lo-ö^nfaufen. Xa^i £tabt=
rci^iinent f^inc] baranf ein, nnb fo luurbc uereinbart, baf? jeber bcr

brei ^^rüber jäbrlid) 800 Öolbi]ulbcn jn jaljlcn Ijätte; bic i'ciftunc^

bec' (>)eianitl)anic^:j /"yiigger lüurbe alfo unter Jyortfall bcr eiblid)cn

Ji^erniöiUMiebeflaration auf 2400 fl. fcftflclcat. ^'iefer iNcrtrai] füllte

aber nur OHiltiiUVit babcn, folauije bic brci 'ihüber lebten, nad) ibrcni

^I^obe, fo iinirbe auebrücflid) erflärt, nuifjtcn ibrc Minber uiib lueiteren

9iadjfonnncn in berfelben '^inMfe fteucrn iiiic alle anbercn ^^üri:|er.

(St- ließt auf ber s;)anh , baf3 bie ^iicftinuiuingen biefcc-' 'üb--

fonuucuc in il)rcr i^raijuieite crl)eblidj Ijintcr bcn Sufic^eruiißcn bcio

faiferlidjcn ^]>riüilcßiunb5 jurücfblieben. 'Jtidjt mir unirbe ()icr uon bcr

alliieineinen, cu-unbfät3lidjcn Steuerfreiljcit ber ^Jugger ftil(fd)iüeißenb

abßcfcben, foubern CC' war aud) uou bcr 1530 alc- eine Hon.^effion ße^cn^

über beni ftäbtifdjcn Jic-fuc- ßeftatteten au!ofd)lief3lid)en ^cfteuernuß

be^ ^nunobiliaroerniößcibo feine ^Kebe; uiclnicl)r unirbe ßerabe bie

'Oiotuienbißtcit, ba^ö .S^apitaluernuiiien in einer außcmcffenen '^i.'eifc jur

©teuer Ijeranjujicljcn, ale iöauptßrunb für biefc ^li'euorbnunß l)in(]e=

ftcllt. 3(u§erbcin Ijielten fid) bie 'l^ertreter bcr ftäbtifd)en ^sntereffen

burd; bie Sd)luBbcftiuununß bc;? ^i>ertragc§ luenißften!:- bie l"l(ößlic^=

feit offen, in fpäteren ^t'iten bie Seiftuuß§fäl)ißfcit biefer t)crüor-

raßcnbcn g^aniilie in berfelben äl>eifc in 2(nfprud) ncljuien ^u fönnen,

luic bie ber uienißcr bcßünftißtcn ßcnieinbegcnoffen , uuibrenb ber

faiferlidjc Üinabenbrief nid)t nur für bie geßcnuiärtißc Generation,

fonbern and) für bic "iifadjfoiunicn berfelben ßcltcn foüte.

3(ber in flußcr 3.>oraui^ficl)t beffen, ma^ ßefclicben fonnte unb
aud) roirflid) ßcfdjal), mar beni faiferlidjen ^^-riinlcßium non oorn=

f)ercin bie ^eftimuuniß einuerlcibt lüorben, ha^ bie Jvortbauer bei§

l)icr tim ^ußßern einöcräuniteu 3icd)tC!o auf Steuerfreiljeit nid)t bauon

berührt roerbcu follte , ^a]] oicUcic^t bic 'i^etjuabeten felbft au^

Cpportunität^njrünbcn irßcnbiuo iinh irgcnbiuem tießcnüber barauf

r)er5tcl)teten , non ibren 5lsorred)tcn ftebraud; ^^u inad)en \ Gtwaißcn

lueitergcbcnbcn :?lnfprüd)en uni) :ii'ünfd)en ber ^auülic war alfo burd)

jenen 'iün-traß in feiner älu'ife uorticbant; e^ tarn mir barauf an,

ben rid)tii]en 3{u(ienblicf ju crfpdljcn, in bem bie Stabtreßierunß fid;

geneißt ftnben lie^, mef)r ju bemiiliöen, a(g ju beroiUißcn fie fid; ju*

^ Süntß, 11,455. Shiffallenb ift, ^a% bie Juiiger mtc^ ben Steuerbüdjcru

be5 9tugäb. <Stabtarc^iü§ oon 1528—1535 c\av feine Steuer jaulten, -3^afür

(eifteten fie (Snbe 1535 unb 3üifang 1536 an »erfcfjiebenen Terminen im ganzen

5900 f(. an „uerfallenen" Steuern. Si§ 1527 ^afjlten ^afob g-ugger 1200,

'Jinimunb S'ugger 60 f(.

Sfaljtbud) XIX 4. Ijtifl. ö. Äcbmoller. 8
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näc^ft entid^Ue^en fonnte. Unb btefer 2tugenb(icE blieb nic^t an§>. ®ie

Sffiirren unb mannigfaltigen ©rf;raierigfeiten ber .3^^^, auf raeld^e

fommenbe Iriegerifdje ©reigniffe bereit;o ilircn Schatten p luerfen an--

fingen, gaben ben g^uggern @elegenl)eit, ber ©tabt „oielfältige ©ienfte

unb 0uttl)aten" gu erioeifen, uon benen im einzelnen nid;t§ begannt

ift, bie man aber ii)ol)l nidjt mit llnred^t auf ben; ©ebiete ber

finansiellen 3luc4}ülfe, üie(Ieid;t auä) ber biplonuitifd;en 3?erntittelung

am faiferlidien ^ofe fudjen mirb. Um fid^ bafür erfenntlic^ 5U

jeigen, bef($lo|3 ber 9iat im ^uni 1545, ba^ bem Slnton ^ugger unb
jroei anberen 2lngel)örigen ber ^antilie ba§ 9töt)rroaffer au§> bem
ftäbtifc^en SBafferturme in 3u!unft unentgeltlid; geliefert werben

foHte, unb am 1. Oftober biefe§ ^al)re§ fam e§ auf ^eranlaffung

be^felben 2Inton g^ugger §u einem jmeiten ©teuerüertrage graifd^en

ber ©tabt unb feinem (Befdjled^t, ber eine nid;t unwichtige ^t-

rociterung be§ erften 3lbfommen§ barftettt ^ 3Bäl}renb nämlid; 1535
auSbrüdiid) beftimmt war, baf3 biefcr 31?ertrag nur für bie fiebgeiten

ber brei oertragfdjlieBenben 33rüber gelten fotlte, würben bie SBorteile

begfelben je^t jugleic^ il)ren ©ötinen gefid;ert. Sie @efamtfteuer=

leiftung ber ganjen ^amilie fixierte man wieber auf 2400 fl. , bie

uon Slnton ^ugger, feinen unb ben ©ölineit feineS üerftorbenen

33ruber§ 9{ai}munb — ber ebenfalls oerftorbene ^ieronpmuS l)atte

feine i^inber Ijinterlaffen — aufgebrad)t werben follteu. @ef(^äf)e

e§ injwifdjen, baf? bie ?familie ?yugger it)r 33ürgerredjt aufzugeben

unb auSjuwanbern wüufcbe, fo folle fie ftatt ber üblidjen brei 'Jiad;*

fteuern bie Summe oon 0000 fl. ,^al)len; für biefen ^yaH würbe alfo

üon bem jugeftanbenen gewöljulidjen ©teuerfa^e abgefel)en unb eine

ibeelle Steuerquote im 53etrage üon 3000 fl. ju ©runbe gelegt.

Sediere 33eftinnnung bilbete woljl ein gewiffeio 3i'9'^flf''i'5ni§ an bie

©emeinbe, ha^ allerbinge erft in einer fernen unb ungewiffen ^u^
fünft praftifdj $5ebeutung gewann.

9lm 24. DIoüember ftatteten bie S^ugger bem 9iate bafür ii)xen

S)anf ah unb i)erfprttd)en inSbefonbere, nienmlsS auioäuwanbcrn, fon=

bern „bei; gemeiner Stabt Seib, Q>)Ut unb ^lut ju laffen" -.

^jubeffen genügte ber S^ertrag t)om 1. Dftober 1545 ben äöünfd;eu
ber ?yugger nod) nid;t ganj; furje 3eit barauf wirfte 2tnton ^yngger

ein neueic 9iat§befret au§, burd) weldjeS bie ©ültigfeit ber 33e=

ftimmungen biefe§ 3lbfommen§ anä) auf feine unb feine» ücrftorbeneu

3^kuberö CSnfel au§gebel)nt würbe. 9tl§ Entgelt bafür überliefe er ber

©tabt gwei ©arten, bereu man §ur il>erüollftänbigung ber ^cfeftigungS^

anlagen beburfte^. Sie üom 5laifer uerliel)enen ä^orrcd)te waren
bamit weuigftenS infoferne jur 3lnerfennung gebrad^t, alio bie ©tabt

' 9kt5befrete 6et Stetten 1, 885.
2 3iatGbeIvet v. 1545 (2(ugä0. ©tabtarc^iu) p. 73.
=» SJatäbefret bei Stetten 1, 886. J^atfarfilic^ finb bie feftßefeUteii 2400 fl.

üoii ben Jiififleni nur big 1588 bejai^It, uon 1589 an ^ai)lcn fic nur 2000 ft.,

inbem ber Slntcil beö .'oieronymu^ am itnbefannten Örünben uon 800 auf 400 fl.

I^erabgefe^t erfc^eint.
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fid) l)atk bereit finben laffen, bie fteuerredjtlidje l'liiC'imlimeftellung

bei* Familie biv in bie britte (^)eiieratioii bineiii jii i^nvantieroii.

^ai] biefe 3teiicroorträ(^e bcn babiird) '-iV'uorredjtetcii erbcblid)c t^ox--

teile iiciüäbrt haben niiiiKii, ift ,iundd)ft au'ö bcn luiobcrholton '^Ncrfndien

ju id)liciuMi, bio uon anbcren 'iHn'tiotcvn iU"o[)fopitaliiUtd)cr Ai'tcrejien

(jenuui)t uuirben, [idj ben Weiuif? libnlidjer '|>ni)iloi^ien jn [id)ern.

ütlnx^c ocit nadj beni erften 3teucrüertrnne mit ben A-nqiun'n fnd)tc

im ^nl)re 1530 ^awi ^^annuiartner, ber iUnt^ebönc^c einer Anmilie,

bereu 'i>ernuiiien nnfdjeinenb mir l)inter bcm ?vuci|c]erfd)en .^nriidblieb ',

Dom "Kntc ebenfalls bie ^yeftietinni^ einer Stenerpanidjalfumnie ane^n^

luirfen. iMnd) er \tanh in mannicu'altiiu'n ^k'3ie()nnflen ,^um ^Heid)!3=

,, -,- — r,--"/ n ..-y~.. -^ Oßene

entbuiiben; anfserbem ßeftanb man if)m nocl) 5U, baf5 er in 3i'finut

mä)t (jeljalten fein foilte, irc^cnb tuetdje -Ifat^ämter gu überneljmen,

in weldjer ^ejieljunß 'i)a'i fniferlid)e '.priüileciium von 1530 nnd) ben

§ugi3*^i-"ii OeiuifK i^orred)te uerlieljen Ijatte.

(Sin '^al)x fpäter ridjtete öcort] von ©tetten ebenfalls bo^ @e[ud^

um iöefreiunß von ber iscrmöt^enäbeflaration an bn;? ©tnbtreniment,

in bem er fid) anc^brüdtid) nnf bie bem £>anfe A-ucic^er nnb iknni^

ijartner ßcnmdjten ,3iifltMtänbni[|e berief. TieSmat aber uerbied fidj

ber dlat ineniiiier entt^ec^enfonmienb. ^en fürftüdjcn Oirofefanflenten

511 luiberftetjen mar ben regierenben 3unftpflitifern unter bcm Txnd
ber au^f^inirtiiien Sdiraierig'feitcn auf bie ^auer nidjt möglid) gemefen;

gegenüber finanjiellen ©röpen von mittlerer 3flt)fiin(]§fäbigfeit geigten

[ie fid; efjer imftanbe, bie ^ntereffen ber Wemeinbe gu üerteibigcn.

2)a§ ©efud) t)cS> ^öaufeso ©tetten rourbe tro|j ber angebogenen

'^sräeebengfälle abgelel)nt, unb baiSfetbe ©cbirffal batte einige 3*-'it

barauf ber 'Eintrag be§ ©ebaftian 'Jteibbart, eincio nidjt unbebeutenben

Sanfier^^, ber auf ba»felbe abhielte. 2)ie Auggor unb 33aumgartncr

blieben biy auf tüeitere» bie eineiigen ©teuergabtcr, bie auf (äxunO

tt;rer S^erträge iid) mit bem ftäbtifd;en ^yi^fu^ 'ouxd} 3at)üing ber

fogenaunten „reid)en" Steuer abfanben.

^ «yallö bie 9ieif}enfo[ge, in ber Slloiö SlJocenigo bie reic^fteii Jyamilien ber

Stabt namhaft mndjt , nidjt auf einem ^lüaü beruht: Sono in questa cittä

molti mercanti richissimi . . . li principali di questi sono li Beizer üBelfer)

Pongortiner (^^ainngartner) et Focchari. 3d;on 1525 ^aljlten bie Üaumgartner

3u)ammen 948 f[., uon 1532 an fteuerten fie jäl)r[ic^ 1117 f[., von 1534— lö.3ö

3af)len fie gar nid)t'o, 1536 äaf}lt .'öanä 33aumgartner 1901 fl. an üerfallenen

Steuern nad), unb oon ba 6i^o 1567, in roeld)eni Csflf)re fie t)a§ Bürgerrecht

aufgaben, entfprec^en i()re Seiftunqen bem Sleueroertrage.
2 Jiatöbefret bei ©tetten 1. 341.

^ aSof)! berfeUie Sebaftian 9Jeib[)arb, ber 1550 als finan-ietfer Unterpnbler

be§ franjöfifc^en iKinigs beutl'c^es Kapital in großen i)iengen für eine fran=

:iöfifcf)e Ärieg^Sanlcil^e fU'lfig i" madjen i»u^te unb baburd) ta^i (Sinfc^reiten

i?arlä V. oerantafete. GJaffer 1862. ^m übrigen ^{atgbefrct bei S tetten

1, 348, 456.

8*
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2(ber bie nodj nidjt befriebicjteu groBfapitaliftifdfien Greife 2lug§-

burö§ innren nidjt geneigt, \\ä) banernb in biefe ©nd)Iage 5n fdjiden^

unb nid^tS fonnte für U)re 33eftre[ningen ermntigenber fein a[§> ber

ä>erlQnf ber ^xi\i§> be!o fd;malfalbifd;en Krieges unb itjre 9vüdroirfung

auf bie inneren ä^erfjältniffe ber ©tnbt. "^m ©egenfat^e ju ben

breiten 9Jiaffen ber ftäbtifdjen S3eoöIferung t)atte fid; bie nugÄ(iurgifd;e

^od;finnn5 mit fel)r luenigen 3tu§na()men von üornljcrein auf bie

Seite be§ KaiferS gefteüt, unb itjre 3lnl)äng(ic^feit an bie ©ac^e ber

Habsburger Iiatte tf)r §ulei^t fogar maimigfadje 9(nfeinbungen von

feiten beS ©tabtregimenteS eingetragen , baS gerabe rcä^renb

jener Seit üon allerlei bemofratifdjen ^eftrebungen meljr aU fonft

bel)errfd)t rourbe^ ®er ©leg Ä'arl» V. war auä) il;r Sieg, unb

fie üerfäumte e§ nidjt, iljren 3Intcil an ber ©iegeSbente ju forbern.

3(ni 3. 9luguft 1548 luurbe auf betreiben beS ftäbtifdjen @elb=

unb ©eburtSabelS bie 3ii"ftot'rfaffung ooui Dberljaupte beS 9tei(^e§

befeitigt unb burdj eine nur luenig befdjränfte ©efd^led^terlierrfdjaft

erfe^jt, unb bereits am Slnfange beS folgenben ^a^reS entfdjlofe fidj

ber neue dlat, ein 3)efret §u erlaffen, lueldjeS bie g^rage ber ©teuer-

üorrec^te unb ©teuerüerträge im ^^^rincip unb in einer ben äöünfd)en

weiterer Kreife ber ftäbtifdjen ©rofefapitaliften entfpredjenben äi>cife

ju regeln unternaljm. B^ar mar bie finan^^ielte Sage 3lugSburgS

infolge beS ilriegeS, ber nad) ben einen IV4, nai^ anbern gar

3 9)ttllionen ©ulben oerfdjlungen Ijatte, nidjtS weniger als günftig;

ber 'iH'rboppelung ber ä^ermögenSfteuer, bie fc^on 1545 eintrat unb
bis 1548 beftanb, mar im ^aljre 1548 eine ©rljöljung beS UngeltS

um 50 ^'/o gefolgt, mcldje nmn gleidj auf fedjS "^dji-e gu befdjliefsen

genötigt mar". S^ennodj füllten fid) bie 5!affen ber ©tabtnermaltung

mir langfam, mie felbft fdjärfer blidenben auSlänbifdjen Diplomaten
ni($t oerborgen bleiben tonnte^. ®ie 3^it wßi^ «If'^ tiii fid) nidjt

befonberS geeignet, irgeub jemanbem fteuerpolitifclje fyi't'unblidjfeiten

3U teil werben gu laffen. 3lber bie ä>erljältniffe brängtcn, fd)on im
Januar 1548 mar ben trübem ©eorg unb Gljriftian uon ©tetten

ein faiferli($er GMmbenbricf auSgeftellt morben, ber ibnen smar
Ijauptfädjlidj nur allerlei abelige 'i>orredjte uerlieb unb bcftätigte,

bancben jebod) and) iljr $8erl)ältniS jum ftäbtifdjen ©teuerfi^öhiS

mcnigftenS infofern ftreifte, als er fie in Sejicljung auf bie 9tadj=

fteuern, faUS fie baS 33ürgerredjt aufzugeben bcabficbtigtcn, beS

befonberen faiferlic^en ©djut^eS t)crftd)erte '^, unb eS mar nic^t abju^

feljen, in meldjem Umfange baS gegebene 33etfpiel i)iadjaljmung finben

mürbe.

^ Söeäeid^ncnb ift, baft ber ein^ic^e SBürdenneifter , bcu loärjvenb bei* 180
3a[)re be§ 3""fti"eflimcnte'3 bie Mürfcfjncrjunft geftellt i)at, ijerabe bamafö
amtieite.

- giatöbefret bei ©tetten 1, 413. ©affer 1849.
' 2lIoig 5}}oceni(50, 70, [ierirf)tet um 1550 ber nciictiaiiifdien 'JJeciicniiu^

über 3lunöbiirfl : Non lia fama questa cittä di hauer dinari al preseiite nel
publico, massime che in la passata guerra et nell' accordo fatto col Impe-
ratore ue lia esborsato assai.

* etetten 1, 437.
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@o iiniriie bciui im Jrüljling 1541) beiclj(of)cii iinb uciorbiiot,

ha^ in Sitfniiit ein jeber, bor Ud)\^ur ,Sal)liiiu3 dom jüljrlicl) GUO fl.

bereit evflärte, .^iir eiblid)eu 3eUifteinjd)(Huiiu^ nid)t inetir lieraii-

(jesocien uierbeii follte'. tiefer ^ai:. von (30(» fl. foUtc cil)ö()t ober

(^ciniiibert mcrbeii, je nadjbeiii bei Cf-vbcbuiui ber 'iHn-iiiöiienefteuer

uoii tiein 3iir ^ät t^elteiiben 3teuerfiif;e nad) oben ober unten nb^e^

iüid)en unirbe. ^Jebeni ^al)kv biefeiö ©teuerpau|d)qnantnnio blieb

e!§ unbenonuiien, jn jeber ^cit auf fein Üsorrcd)t ,^u uerjid^tcn unb ju

fteuern luie bie anberen 33ürii;er; luenn aber einer, ber fid) im ©enufe
biefey ;i^orred)te'J befänbe, fein Öürt^erred)t nufc^eben luoUe, fo foUte

bei ^-eftfetumri ber üblidjcn brei 'Jcadjfteuern nid)t ber iüetran üon
600 fl. ,^n (^3runbe i^elecit luerben, fonbern berfelbe foüe bann t^ebalten

fein, ben 'Ix'ftanb feine-ö tbatfäd)lid)en '^Nermotjenc ciblid) ju

beflarieren unb baoon nadj bem aUt-;emein ijültißen 3tenerfuHe ju

5ablen. C5-v> uniren im ^an.^en nd;t "^.serfoncn , bie in ben (^3ennß

biefe» ©teuerpriüileßiunijo eintraten-, fo baf3, ba bie bereite beftel)en=

hen 9>erträge mit bem ^aufe ^^ng^er unb 33aum(]artner baburd)

anfd;einenb nid)t berül)rt luurben^, nunmeljr jelju Familien, bie man
üU bie l)eriiorrac]enbften S>ertreter be^ aucpbnn^ifdjen ('i)rof5fapitaliÄmu!o

be5eid)nen muf3, biefev ä>orred;te!:-' teilbaftii^ luaren. S'iefelben jaljlten

einmal 2400, einnuil 800 unb ad)tmal (300 fl. , iljre @efamtfteuer=

leiftung betrug banad) 8000 fl. , alfo reid)lidj ebenfouiel, mie 1475
bie gefamte ^ürgerfdjaft unter ber ^errfd;aft einec um 100 "/o

Ijöberen S teuer fufeei:- anfjubringen liatte'*.

®em ^eiuujstfein ber ftäbtifc^en Öefet5Geber entging e§ nid^t,

ha^ bie äi>irfung berartiger ©teueroerträge im allgemeinen bie fein

mu^te, eine rtollftäubige fi^falifd^e 2lu!onn^nng ber :!i^eiftung2ifäl)igfeit

jener grofien g-amitien unmöglid) ju madjen. ^ie^ gebt beutlic^

au§> benjenigen ^eftimmnngen be§ mit ben guggeru gefdjloffenen

'Isertrageio unb bec^ öefe^e» oom ^a\m 1549 Ijeruor, bie ben A^aU

Betreffen, ha^ bie ^^Hiüilegierten au;? ber ©emeinbe auio^nfdieiben

3)iiene mad)tcn. Soiuobl l)ier luie bort mirb für biefe Cruentualität

«ine energifd;ere ^anbljabung ber 3teuerfd)raube in i)lucMid;t genommen.
5Den JiUlf^^^"" gegenüber foUen für ben ^^all ber 9lucMnanberung bie

üblid;en ^Jiadjfteuern unter Sitgnmbelegung eine^ ibealen Steuerfa^ec^

oon 3000 fl. beredjuet merben, ber bie Steuerquote, iiield)e ber l^er=

trag jugeftanb, um 25 "o übertraf, unb bie 3d)luBbeftimmungen

jenes ©efet^e^ orbneten fogar an, bafj bei iHufgabe bee 33ürgerredjte§

t)a§ geiüäbrte "'^^nyilegium :;u annullieren unb bie G:rl)ebung Der :liad;=

[teuer nad) hcn ^Jrunbfä^en be-^ allgemeinen Steuerredjtee uorjunebmen

fei. 23eiben ÜÖcafsnaljmeu liegt offenbar bie iNorftetlung ju C^runbe,

iaB bie ^solitif ber Steuernerträge eine ^^'olitif ber Sd)onung unb

5ongmut lüäre, dou ber absufteiien man bered)tigt fei, fobalb bie

1 5Rat§befret 6et Stetten 1, 456.
2 ©äff er 1857. 3)age(ien ^a^Ien 1604 über 600 ft. 11 ©emeinbeange^örifle,

«uff 92.

^ ^m 3af)re 1-562 tuirb burc^ ein SKatsbetret ber mit ben guSS^r" 9^=

fd^Ioffene iöertrag geänbert. oie^e unten @. 119.

* ^at)vb. XIX 100.
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Ineiier ©cfrfjonten beii SSerfud) machten, firf; bem ftabtifd^en ^^xxU

frf)QfteIeIicii 511 ent5ic()en. 'i^ieüeidjt ijat man aud) c\d}oüt , ber

©efanitfieit jene mädjtigen nnrtfd)aftUd)en ^^otenjeii um fo länger ju

ermatten, wenn man fie iljv 9(ue|d)eiben mit einer 9(rt Stenerftrufe

büfeen liefe '.

3m einjelnen ftnb bie ä>ortei(e, roe(d;e biefe ©teuerücrträge ge=

niäl)rten, in gwei 9tid;tnngen in fud^en. ©inmal nnirbe bnrd) bie

g^irierung beS Steuerbetrage» smeifedog auf jebe 2In!cnu|ung eine§

etraaigen ^ermögen§äuroad)[e§ für längere 36it üerjidjtet. äinH^renb

bie mittleren 5^apitaliften von ber Strt be§ 2nfa§> 9^em nur ben ^^Nor^ug

genoffen, bis §um ßnbe jeber fedjisjätjrigcn ßenfuSperiobe i()ren ^15er=

mögen^SUTOadjS fteucrfrei ju fct)en, rourbe ben 3(nge(jörigen ber

©rofefinanj bnrdj bie ©teuernerträge nad) unb und; bie 3»'iiii'"ität

it)rer lUierfd;üffe ouf uimbfel)bare ^nkn garantiert. Unb mäbrenb

jene mittleren Steuerjafjler ben ä>orttil, meldten il)nen ba§ ftäbtifdje

©teuerfijftem geiüät)rte, gemiffernmfeen mit bem dl\]\h erfauften, nun
and) unter Umftänben uon einem flcincr gemorbcnen 33ermögen ben

Stnfangefteuerfa^ bii§ jum ßnbc ber fed)§jät)rigen Steuerperiobe

töeiter bejaljlen ju muffen, waren biefe burd) bie 53eftimmungcn be§

«Steuergefcfeeö uon 1549 einer foId)en 9)iöglidjfeit gegenüber burdjan^

gefiebert. Senn ro^nn eg jebem prioilegierten ©teuer5al)Ier freiftanb,

jebergeit fid) mieber unter bas? allgemeine ©teuerred)t §u fteüen, fo

roar nur bie Sdjeu uor einem offnen 3wgeftänbni§ üerminberter

3al)lung§fäl)igfeit 5u überminben, um einen im Tüirtfdjaftlid)en dlnd--

gange befinblid^en ©rofefapitaliften, beffen a>ert)ältniffe bem gteucrfal^

oon (300 fl. nid)t meljr entfprad;en, in ben ©enufe milbercr 3teucr=

bebingungen ju fe^en". Siefe 'iiöglidjfeit fam inbeffen bei ber

allgemeinen rairtfdjaftlidjen Sage moljl nur auSnaljmSroeife in 33e=

tradjt; fd)on bie blofee a>erjinfung mufete in ber Siegel eine fort-

fd)reitenbe Kapitalneubilbung ermöglid^en, felbft roenn ©efdjäfte^

geminne, mie fie in ber erfteu i^ölfte be§ 3al)rl)unbert§ nad^jumeifen

finb, feit ber 9Jiitte beSfelben nid)t meljr erjielt mcrben fonntcn.

e§ mar bem @efd)ted)t, rocld;e§ bie (Steueruerträge entftetjen

fall, oorbetialten, and) bie Honfequcn;^cn berfelben luenigftenS in einem,

befonbcrS martanten ^alle Har unb bcutlid) 3U beobad)ten. So
lange bie Überfdjüffe an§> bem @efdjäftÄgeininn , ani- 9ienten unb

Binfen nur bem ilapitalüermögen ju gute tamen, tonnte fid) ber

aHmäblid) fortfdu'eitcnbe ^^ro.^efe be§ 9limiad)fen!o ber Steuerfäliigteit

über bie beim 3lbfd)lun ber 3>erträge üorl)anbene ober angenommene
Oirenje l)inau§ ber öffentlidjen i?enntni§ leicbt ent^icben; bie ^n=

nal)me bei: mobilen .^-lefiücic blieb ein ©el)cinuii§ bes- i^auptbucbee

unb ber lucnigen, bie gu bcmfclbcn S^ti^itt batten. Wan.^ anber^J

ftonb bie Sadje, roenn t)orncl)mlid) ba-o ^nnuobiliarocrmögen baoon

' 1518 ronr bev ©cmcinbe üom Haifer geftattct mürben, von ben, nad) Hb--

lauf eineo v>nf)veä nid^t uerfnitften ©ütcrn anöc^enianberter 93ür9ei- eine 3Sev=

niöflenofteucr «on 3'^'o ju ci[)cttcn. Stctten 1, 281.
'^ 2)cr mit ben J^niic^ei-n unb 33auni(^avtnern aliflefd^Ioffene SScvtrag enthält

eine bernrtic^e i^eftimnuinii nid)t, nmljrfdjeinlic^, ineil bie 2)iö(5lid;feit eineä 2>ev=

mögenßüerfaUo (jier ui meit entfernt lag.



bcriU)vt luurbc iinb bio unrtldiaftlidie '^iHntcrontniicfolimi^ bojit fübrlo,

bon ^-Icfit^ oiiuT jold)cn priuilcf^icrton Aamilic au liciu'nbcii (^)iiti'vn,

^äufeni u. f. m. in fiirjcr S^it iTl)cblid) ,^ii ücrmcdrcii. (Sin ber=

artinev i^rojcf? fonntc fid) üor bcr CifciitlidjtVit mir id)U)cr ucrbcvc^cn,

inehnelir mar ey in bicfeni (yaUc Icidjt inö^Iid), baf^ bic uor aller

iHiu^en 5nncl)nienbe ^ifforon,^ 5uiiid)cn Stcuorrä()iiUcit unb Stcncr-

Iciftnni:i 5U einer lebliaften '-iV'niirubiciunii ber öifentlidjen Dieinniu]

fül)rte nnb nnter Umftänben bie "^volitif ber Steuernertiäne felbft

(lefälu'bete. Tiec' iul"d)at) jnerft im ^'salire ir)(i2 (U't]enüber Den

^Uf]tiern. '^Meüeidit biird) bie [infenbe 'lientabilitcit faiinndiiiiifdjer

Unterncljnuuuu^i ueranlafU, l)atten biefelbeii feit bein l'lbid)lur, be§

(Steneruertracie^:-- iljreu ^iki\\^ an liet^enben, ber Stabt ftenerbarcn

©ütern wefentlid) üennebrt, fo baf? ber ))iat e^i annenicffen fanb , in

bem genannten ^(ibre ^n uerfüc^en, baf^ uon biefen nad)tränlid)

ermorbenen (^)ütern bie ©tener neben bem Stcuerpanfd)qnantnm nod)

befonber;? be.^ablt merben mü|[e nnb bafj überbanpt alle ."smmobilien,

bie jemaho ftcnerpflid)ti(^ iiemefen mären, and) ftenerpflidjtic^ bleiben

foUten'. ^ii>ie fid) bie evnßt^r nnb bie iibri(]en vrioilei'iierten Stener=

^al)ler jn biefer offenbaren £d)mälerun(] ibrer 'inn'redjte cit'ftellt baben,

ift nidjt überliefert , nermntlid) ftinniiten ik 311, nm fd)linniiere^^ ju

uermeiben, ^nmal bie fortfdjreitenbe ;^sinmnnität be^ ilapital^ntüac^fe^

iljnen oud) fo nod) Ünnleile fienni^ jnmenbete.

Gin nener Steneroertrai^ uuirbe im ^aljvc 1583 mit ^^U)ilipp

Gbnarb ^ni^i'ier nnb bcffen 4^^rübern abi^efd)loffen, bod) Ijat fid) über

bic ^-^eftimmniuien beefelben bivl)er nidjtv ermitteln laffen -. ^sniieffen

fd)eint eine iicwiff*^ y)iififtimmnn(^ barüber in mciten Greifen ber '^^üri]er=

fc^aft uorlianben t^emefen 311 fein, inib alio im ^^s^^bre 1584 ber Streit

megen ber (Sinfübrnnti be^ nenen, (^»reiiorianifdjen Malenberc- fomie bie

Kämpfe, bie i^leidjjeitii^ 3unfd)en bem fonfeffionell i^emifdjtcn 'Kat nnb
bem et)angelifd;en STeile ber ^^ürgerfcbaft nm ba^ 9i'ecl)t, bie ^Uebiger

p ernennen, entbrannten, bie beftel)enben politifd;en, religiöfen unb

foeialen ©egenfä^e mit aller Sdjärfe beruortretcn lief5cn, unirbe and)

ber 'i^erfndj gemadjt, bic ftenerred)tlid) prinilegierte Stellung beS

^aufcfo ^yngger an,iufed)ten. ^ni ';)lnguft bicfe-ö ^fi^H'ee überrcid}ten

bie [yüljrer bev rppofition bem 9i'ate eine :i^orftellung, in ber nnter

anberem auclj barüber il^efdjiüerbe gefübrt unirbe, „baf? bcn A'uggevn

fo üiele 3>orredjte üor anberen ^lürgern gelaffen mürben, inDem bie

reid)e (Steuer üon ilinen allen ^nfammen genommen mürbe, ba bod)

jeber berfelben foüiel im 3.^ermögen Ijätte, baf, er felbe allein befahlen

foHte, überbtec- fauften felbe and; niele .öäufer, madjtcn Warten barau§

unb benätjmen fo ber 33ürgerfcl)aft hcn ^]14a\} .'iu 'il'oljnnngen" '^

1 ^tatäbefret bei Stetten 1, 550.
2 JRatebefret bei Stetten 1, 66i. Sie 1500 saf;Uen Me Augiier t^ntfäcfilicö

jäiöi'licf) 2000 f[., uon 15(;l an beträgt if^re i^eiftung roieöer 2400 f'l. Seit 1598

,Vib(en bie (Srben Öeoig ^-uggers 1200 ft., bie Ülntoii Aiiggere^ 2400 fl. !£ie ßrünbe
biefer 5>erfcf)iebenbeit ftnb nic^t su crtennen, Diclleid)t fommen bie :l'(iinuierf)ä(t=

niffe babet mit in 'Üetradjt, ber Steucvuertrng von 1583 fjat bagegen woijl ntles

beim atten gelaffen.
3 etetteu 1, 676.
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Sefonbere ©irfuncicn Ijat inbeffen biefer a>orftoB, her fic^ nomentüd)

ßegen bie 33el)anbiung ber ganzen Jamilie O^ugöer ak^ eine einzige

juriftifd^e ^^^eri'on rid^tete, nid)t gel)Qbt.

3ii bem, an^^> ber g^irierung be» ©teuerbetroge^ oijm Müd\id)t

auf bie fortfd)reitenbe 33ermet)rung besi (£teuerüermögeiu5 eriüad^fenben

felir roefentlidjen S^orteil fnm aber raa(jrfd)einlid) nod) ein gioeiter

{)inäu, ber aüerbinge in feiner ganjen 33obentung unb Tragweite

nid)t ntetjr ju überfe{)en ift, ba bie 33efd)affen{)eit be§ CucIIenniateriall

unci eine genauere 5lenntni§ ber ^Intimitäten ber S^ermögensbilbung,

wie fie fid) luäbrenb jener 3eit i'oII,^og, oorläufig nod) nid)t ermög(id)t.

Q§> fd)eint nämtid), al§> ob bie in ben (Steueroerträgen feftgefeljten

^aufdjatfummen 5U ber Seiftung^fä^igfeit jener ©rofeftcuerjatjler üon

riornf)erein in feinem redeten ^sertjättniö ftanben. ^en 2400 ft.,

raeidje ba§ ©efamttjQU!? ?vugger feit 1535 aufzubringen ijatte, würbe

bei 3i'9^"ii'i'^^'^^9"''9 '^^^ niebrigeren «SteuerfuBe^ üon ^n^'o üon

SmmobUien unb ^^'^o üom Äapitat, ber bi^ 1545 unb feit 1549

galt, ein Steueruermögen im betröge oon 480 000 ft. bie t)öd)ften§

960000 f(. entfprodjen Ijaben; mit 800 f(. oerfteuerte ^ans ^aum=
gartner unter ber ^errfdjaft be^felben ©teuerfuBeio einen 33efil3 üon

160000 bi§ 320000 f(., unb bie 600 ft., roelcbe 1549 geforbert

raurben, ftellten bie 3iermögen!ofteuer bar eine-c ^aroermögeng uon

120000 f(. ober eine§ Oifu nbbefil3eg im äßerte üon 240000 fl.

Wian mag nun üon ben satjlrcidjen, anefbotenijaften oüsci^/ "^^t ^c"*-''^

in fpäterer 3cit eine fabulierenbe 6efd)idjt!5fd)rcibung ibre 3d)ilberung

com 9ieid;tum ber Ji'Ol]»^!' i'"'^ "^ei^en ©cnoffen auÄjuftatten bemübt

geroefen ift, nod) fo gering benfen — fouiel ftci)t ^uieifeKo^i feft, ba§ bie

Vermögen, über meldte biegrof3en augeburgifdjen hantier!? unb Haufteute

be» 16. Sal)rl)unbert^ ucrlügten, jene ©ummen bei meitem übertrafen.

2tloi5 9)iocenigo, ber üenetianifd)e Diplomat, ber jatjrelang am
faifer(ic^en ^ofe iii ^eutfdjtanb fid; aufljiclt unb fomit @elegen()eit

genug t)atte, ^uoertäffige ^}iad)rid}ten einsu.^ietjen , beridjtet um 1550

feiner 9iegierung, ba^ 'ha§> a^sermögen ber ai>e(fer, 93aumgartner unb

^ugger 5ufammen auf etma fiebeu 9Jtillionen C^olbgulben gefd^ätU

TOürbe, üon beuen bie g^ugger allein gegen üier iJiillionen unb bie

beiben anberen fyamilien ben 9ieft befä§en \ Unb biefe 2lngabe roar

mä)U2> lüeniger a[§ übertrieben, benn bereitio 1546 betrug, mie uon

einem Beamten ber g^ugger berichtet mirb, ba§ ©efamtuermögen

biefer ?yamilie bebeuteub niel)r al^> fed)^' ^JJiillionen Wolbgulben, unb

fdjon fieben ^aljre üorljcr, 1530, befaf] fie nad) bemfclben ©eroäbrc^=

manu fünf ^JDiillionen-. T^amit ift febr gut 5U uereinigen, baß 1571

gelegentlid; eine^3 GrbfdjaftijftreiteS innerljalb be» ^aufe^> ?yuggcr üor

©eric^t in 9lug§burg feftgeftcUt mürbe, bafe non 2tnton unb 9tat)munb

' ©. 71.
- Sa^resbevidjt be^o [)iftoiii'd[)en Aireisoevein'o für 3cf)niabL'n 1861 <B. 94.

3?ic bort non Wretff ueröffentlic^te 9Joti^, roeld^e inäunid}cn burd) Saufen unii

beffcn Mrititer (ogl. u. a. ,s;>iftor. 3ettfd)rift 63, 9) uiicber in Umlauf gefeM ift,

bafe bas Sermöflen ber Aunt]er uon 1539—1546 um 13 d)UlU f(., nämttd) üon

50 Will, auf 63 SRiU. geiva'c^fen fei, berul;t in biefer S"'ifi"'Hl offenbar auf

einem 3(^rei6= ober £efefe{)ler.
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^Uflger, luclrfie ^ell crftoii 3tcuovDcrtvai^ im ^uü)rc 153.') nb(]c)cl)Io)Kn

Ratten, jiiiammcii übcv uclicii 'JDiillioncii l)intcrla)H'n nuircii'.

ältocenij^o hat beiiuiad) nUciii bic ?vHnrt<^^ ""i nüiibcftciK-' ^wci

W\\i\onc\\ Sil nicbriii oinflC)d)äl'it, iinb man barf nnncbmoii, bnH and)

bic bcibeii anbcroii Jvomilioii im 'i^crhältiii^ö mcl)r lic)afuMi. Tic
(Summen, bic aU 3tcucrucriiuiiU'ii 'i^cn in jenen 'Jlbfommcn fcfti^e=

feilten '^^nnfciialftcncrlciftuiuicn entfpradicn, bilDen cilio mir ' m In^ö ' «

be§ tl)atiäd)lici)en ^kM'itu^c, bcr biefen brei pviinlenierten 3teuersal)lern

nnd)iieunei"en uierben fann, ober, anber'? auvi^ebrürft, burd} bie 3 teuer

rcrträi'ic nuirbe uon uornberein böd)[tenv' ein 3ld)tcl ihrer 3teuerfrart

in 2lnfprud) lUMuinunen. (S'benfo ober äljulid) luerbcn bie 3.serl)ältnii)"c

bei bcn fieben nnbern 3teuer5al)lcrn (iclcflen Ijoben, bie iid) feit

1545» mit jäljrlid) 600 fl. bem ftäbtifd;en Steuerfi'5fuÄ (U'ticnüber ab=

finbcn burften-.

SlUerbincTiC' ift nid)t ^u bc^mcifefn, baf5 ein crbeblid)er Teil biefer

großen "isermcigen im 'Jluvlanbe, ftcnerred)tlid) nerftanben, angelegt mar
iinb baber in 3lugeburg uielleid)! nid)t ^ur 3teucr bcrangejogen u^er^cn

fonnte, roic 5. 33. bic ?vugger ikn-guierfe unb anbere ^iegenfd)aften in

Tirol unb Ungarn bcfaf3en unb bie ^.li'elfer feit bem iHnfangc bc^5 ^laf)r--

fiunbcrt^i auiSgebebnten ©runbbefi^ auf ben "Ranarifdjcn ^nidn \{)v

eigen nannten. 3lber aud) mcnn man bicio bcrüdfiditigt^, bleibt ber

Untcrfd)icb ^unfdien bem uerfteuerten unb bem mirflid) uorlianbenen

ä.sermögcn immer nod) fcljr grof?. Tac- cigcntlidjc ^etriebe-fapital,

-mit bem bie Wrofifaufleute jener ^eit üon 3Iug'5burg aibi ilire iiieit=

reid)enbcn Unterneljmungen in^ö äBcrf festen, galt, mie bic 3teuer=

Dcrbältniffe bec^ Sufa^j 3iem erfennen laffen, unter allen llmftänben

in 3(ugÄburg für fteuerbar, felbft menn baefelbe im 3lux^lanbc, auf

entfernten .Hontoren unb ^•iüfllen arbeitete. 3üid) ;Hemc^ oerliältniio^

inö§ig geringem 33arr)ermögen mar meit im Sluelanbc herum ^crftreut,

bo er .Hontore in 'r^Mu^ig, :^iifabon, IHntuicrpen, Siöln unb '^türnberg

erridjtct hatte: im ^\ahrc 1534 gehörte auBer üiürnberger, 3(ntiucrpner,

^rabanter unb ncnctianifd^en iiauflcuten bcr .Uönig non "-.^ortugal

^u feinen ©d^ulbnenf', aud) ben ilönig üou 'Diaoarro hat er gelegent=

1 ©affer 1933.
2 ©c^ä^ututöroeife (äfjt ficf) uon biefem öefic^tspunfte aue über bie

Seiftungefäf)tnfeit ber fteiierred)tlicf) priinlenierten £'>oc^finani 9(iiggbur(?>j fo{i^en=

be§ ermitteln. iJcn 2400 ft. ber Aiuii^er lie^t 5u Örunbe ein Sermöiien »on

ca. 6 fliill., proportional baui iinirbe pon ben 800 f(. ba§ .'öau'g '^auniiiartncr aus

auf etipa jiuei 93iilIionen, unb pon ben 600 fl. ber acfit feit l-")4y priuileflierten

Steuerial^ier au^ auf je 1' 2 l'iill. \u fdjliefjen fein. 5'" Crinflanti bainit fteljt,

ha^ lOiocenigo tf)atfäd}Iid) bie ^öauniiuntner unb -ii'elfer, bie feit 1-541) gemiB audi

bie „reid)e" Steuer beia^lten, auf un'amincn brei liiillionen einfdiä^it. J^er ©e=

famtbefi^ biefer ',ef)n Jyi^'ili^" ™'""t' itanad) auf gegen 20 llMü. fl. ju oeran=

fdjiagen. ^si)xc Steuerleiftung betrug aber nur 8000 fl., bie nac^ ben 0runb=

fä^en beä gemeinen Steuerrerfiteä einem S>ermi3gen pon 1,6—3,2 2)JiU. fl. entfpricfit.

SSgl. ^afir'bud) XIX, 3, 176.
'^ Übrigeno mirb tu einem 3?atobefret p. 14. 9(ug. 1-584 CTefretenfammtung

ad ©teueramt im ^lugeb. ©tabtarc^.) eö als ein „uralte^ unrürbentlic^eä" öer=

fommen l)ttigeftellt, t)a^ nid)t nur baö in ber 3tabt liegenbe, fonbern ba^ ge*

famtc il>ermögen perfteuert ipürbe.

* Slagebuc^ 75.
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lidj um @elb nmfjnen inüf)en, itnb mit beu ilönige oon f^ranfreirf)

ftanb er cbcnfaüs in gefd)äftlidjer ^erbinbiiuß. S^ieje ^nternationalität

feiner Unternef^muncien oer^inberte jebod; nic^t, bofe er bie in ii)nen

[tecfenben ilopitolicn in Stugsburg üerftenerte.

©enau in berfelben Sage befanben fid; offenbar jene @roBfauf=
(ente. 3hin nui§te nmiT aber ba§ gefamte 33etrieb»fapital unb 33ar=

üermögen ber ?yngger auf nur 480 000 fl. , ba§ ber äi>elfer auf
120 000 f(. anfegen unb au^erbem annefjmen, bafe biefelben feinerlei,

in 3(ug§burg fteuerbare, ^mmobiÜen befeffen Ijätten, — bann erft

fönnte ba§> $aufdjquantum oon 2400 ober 600 fL ak-^ ein roenigften^

im 3(nfang, bei ©emä()rung ber ©teuerprioilegien , i()rer Seiftung§=

fäf)igfeit gan^ entfpredjenber Steuerfat^ gelten. 3)a^ bem nidjt fo

war, (äJ8t )id) aber gum minbeften fel)r mat}rfd)ein(id; mad)en. Senn
einmal umfaßte bag ©teueroermögen biefer Jyamilien sioeifeüog einen

au!ogebe{)nten , innerl)alb beg ©tabtgebiete^ befinblidjen 6runbbefi^,

unb bann liegen and) über bie baren Kapitalien, mit beuen fie il)re

Öefdjäfte betrieben, üerfdjiebene Diotijen cor, bie nur fdjiner mit biefer

SInnaljme oereinigt luerben fönnen. 2ufa§> 9tem, ber langjäl)rige ^e=
amte unb Xeilljaber ber SSelferfc^en ^anbel§gefellf(^aft, berichtet im
Saläre 1518, baf3 ber @efd)äft»anteil ber^ 2Selfer an berfelben

über 400000 fl. betragen l)abe\ unb al§ bie grofee @efd;äjt§frifi§

über bie fübbeutfdje ^"anbelSroelt Ijereinjubredjen bcgonn, fal) fid)

^oljann ^afob ^ugger , ber ältefte ®ol)n 9i'ai)munb ^^iiggev», im
^abre 1563 genötigt, brängenben ©laubigem in einer oerl)ältni»=

möBig furjen 3ßit über eine 'OJtillion ©olbgulben au§5U5al)len^,

Tüoburdj feine g^irma groar üorübergel)enb erfcl)üttert, aber nid;t

niebergeraorfen luurbe. 9lod; 1614, nadjbem injinifd)en Seutfdjlanb

ein falbes ^al^rljunbert unter einer geroiffen roirtfdjaftlidien Sepreffion

gelitten l)atte, befafeen bie ai>elfer, meld;e in biefem ^salire il;re

3al)lungen einfteUten, 374 000 fl. giftioa, benen 586000 fl. ^saffiüa

gegenüberftanben^. ®arnadj fdjeincn bie oorljanbenen 33etrieb§mittet

3ur 3eit Ijödjften Sluffd^uumge» bod; erljeblidj größer gcmefen ju fein,

ai§> fid; auS^ hzn firierten Steuerleiftungen unter ber '^orauc-fe^ung

einer geiinffen jl'ongruens sroifdjen biefen unb ber ©teuerfälngfeit

beredjnen läfet.

Siam aber in ber ^^Ijat gu ben anS" ber Jinening be§ ©teuer=

fa^eg ol)ne Serüd'fid)tigung be§ ^Nermögen§5uinad)fe!o fid) ergcbenben

großen ^vorteilen nod) ber lueitere l)in5u, baf5 biefer ©teuerfat3 uon
üornberein ber Seiftung!jfäl)igteit nid)t ubllig entfprad), fo muBte bie

Segreffion be§ ©teuerfu^e§ nadj oben, tiie fdjon ber ^^cftcuerung

mittlerer ^X^ermögen 5U ©runbe lag, gegenüber bem eigentlicl)en ©rofe=

fapitat ein fel)r lebl)afte§ Sempo einfd)lagcn; bie ©teuernadjläffe,

meldje ba§ (Iinfd)ätiungÄüerfal)ren jebem ©teuernben non 5uncl)menber

3al)]ung0fät)igfeit fidjerte, tonnten bann Ijier lcid)t einen gemaltigen

Umfang crreidjeii. ©o nnifjten fid; bie alten ©runbfät'ie rei(J§=

ftäbtifd;er ginanjpolitü, bie im 15. ^al)rl;unbert an üerfd;iebenen

1 Sagebud^ 19.

2 Öaffer 1901.
3 3(nmerhmn 3u SWemS Xaqebud) <B. 99.
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Crtcn jur (5-inrid)tiiiu^ nad) unten in'onn'ifiiH'r ^.H'niiöiu'M'öftoncrn

nefül)rt hatten, und) im 10. :;^^nl)rl)un^el•t unter ber fLH-nielien .S3err=

fd)nft einer -l^nnuirtionalfteuer Oieltuui^ unb CSinfluf; ,^n nerfdiaffen,

ol)ne bnii bie uicdifelnben A'ornien ber politifdjen 'iHn'fai'iunc^ bnbei

einen befonberen Unterfd)ieb innd)ten. 'l^ielmelir ^eif^ten )id) bie ^Träflcr

hc^ Sii'U'trei^inienteö unb ber Ö)eid)led)terl)errfd)aft in bem ::'(U(Vötnirß

jener Xai^e i^leid) (U'iieiiU, ber ftäbtifdien iMutofnitie unb bereu Vsnter^

effen uieit(U'i)enbev> tS'utiieiu'nfonnnen ^u beiueifen, luenn aud) bie fül)n-

ften Ci-ruuirtuniU'n, ^u uieUten jene bie nuidjticH' 'iU-otcftion bec :)ieid)'5=

oberbauptev },u bereditit^'u id)ien , nid)t in (i-rfülluni] rtintuMi. Tiefe
Sdjonuut^ be^^^ Wrofefapitalc tonnte aber naturnemdfi nur ciu^ .Uoften

ber breiten ^Jiaiien ber ftäbtifd)en ^V'uölferuiui iiefd)eben, bie infolße-

beifen ftärfer belaftet merben nuifUen ober nid)t in bem Umfaufsc ent-

laftet merben foiuiten, mie e^ bei ßleidjuuifjißer 3>ii^iM"pnid)nabme

jeber uortjanbenen Steuerfraft möglid) t^emeien lüäre. :)tid)ty ift für

biefe ^Jlrt uon Steuerpolitif be5eid)nenber, a(» bie CSTt)ö()uni^ ber

'i>erbraud)^>fteuern unb bie InTalli^emeincruiun ber SteuerpriDilec^ien,

nie(d)e in bem l^^aijre 1548 49 faft tileid).^eitit] erfotc^te^

'Jiun märe e^o freilid) unj]ered)t, bie finanj-- unb focia(politi)"d)e

lln[ittlid)feit eineso berartiijen ^-luTfaljrene ber 8elb[tfudjt unh bem
(Sicuennuti ber beteiligten Kreife auefd)lieft(id) ^ur Saft gu legen.

^Dtand)e'^ ijän^t mit einem ilonftrut'tioib^fetjter bec atlgeineineu

politifdjen Suftanbe^^ sufannnen ober erfä()rt menigfteuv au'o bem-

felben eine gemiffe Gntfd)ulbigung. Ta!o 3lquiüalent jeber Steuer^

ieiftung ift offenbar ber ftaatlid)e Sdjuti, unb nur bemjenigen

(^iemeinmefen ftebt bac^ uoUe materieKe Diec^t auf eine gleid)mäf3ige

3lu!&nu^unig ber 3teuerfraft feiner l'(nge()örigen 5U, ba'5 aud) imftanbe

ift, in gleid)mäf;iger "-ll^eife bie ^ntereffen berfelben unter feinen

©d)u^ 3u neljmen. Taju waren aber bie Stabtftaaten bec beutfdjen

^^littelalter«?, bereu unmittelbare politifdje äTnrfungc-'fpljäre über ben

Umfang ber ftäbtifd)en lliauern nid)t allguiüeit l)inau!Jreid;te, nur

unuollfonnnen befäl)igt. Ten .Uleinbürger, ber fein Öeben Ijinter

biefen iluniern üerbrad)te, fd)üiiten fie anä) , unb bie Umfidit eined

uioblmeifen 'J^ate^ genügte in ber ^l^egel, um il)m bie i-iebingungen

feine^> Tafein^S fidler ju [teilen. Ter .Kaufmann unb 53anfier uon

internationaler ^ebeutung, bcffen 'i>ermögen, Glire unb l'cbeu

üietleidjt täglid; bem äi>oIjl= ober Übelwollen frember unb fern

molinenber l^ölfer preisgegeben mar, batte von beiben weniger ju

erwarten. Si§ iiad) IMffabon ober 9(ntwerpen reid)te ber 3lrm feiner

I)eimatlid)en Cbrigfeit nur feiten, unb wenn er iid) bafür, mit i^e-

wuBtfein ober nidjt, burd) eine 3lbwäl>;ung ber ibm jugebadjten

(Steuerlaft fd^ablo^ ju balten wuf^te, fo fann if)m nad) Sage ber

Tinge bie ^erei^tigung ba,ut nid)t uöUig abgefprod)en werben.

'9lllerbing'? becft biefelbe gewifi nid)t atle^, wa§ gur (SnU

laftung be^ Örof^fapitalc^ bie bürgerlidien ^viimUfipolitifer jener Seit

fertig brachten, ha bie <Stäbte, namentlid) Sübbeutfdjlanb'5, ba§

immer noc^ in engeren ^e3iel;ungen jum Äaifer [taub ale ber 3torben,

^ Sielte oben <B. 116.
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burc§ Senii^ung ber 5Re{d)5mafc^ine , wemigteic^ auf Umroegen unb

md)t mit oöüiger Sid^ertjeit, aud) bie aiiiSiüärtigen ^ntereffen

if)rer Jöürger lüol)! s« förberii oermod;ten-. Unb lüenn man
anbererfeit'3 auä) berürfTi(l;tigt, ha^ einjelne ber priüilegierten 3teiier=

5at)(er, üor allem haS' ^auö ^^ugger, burrf) freiroillige befonbere

Seiftungen )iä) bem ©emeiniuefeii über bo§ 9}(af3 ber geftellteu 3{n=

forberungen t^inaii» bienftbar ju geigen bemül)t Ijaben, fo finb bod;

bie oerljäiigmSoollen 9Birhnigeu nid/t 511 oerfenneu, meldje berartige

S^enbenjcn in ber Überfpannung unb Übertreibung, ber fie burd;

ben (Sgoi^nuig ber B^it angetrieben mürben, um fo mel)r (}aben

mußten, je länger unb umfaffenber fie bie ftäbtifdje ^inanjpotitif

überljaupt bet)errf(^ten. 1)a]] Slugsburg in biefer Segiel^ung eine

Sonberftelinng unter ben großen Stäbten be^ 9ieid^e§ einnahm, ift

nidjt mal}rfd)einlid; ; barf aber bie meitgel)enbe 9iüdfic^tnal)me auf

bie SBünfdje unb ^"tereffen bes ©ro^fapital^ al§ eine ben ©tabt=

regierungen am ßnbe be^ SJUttelalterso mel)r ober weniger gemeinfame
©igentümlicbfeit angenommen merben, fo ift c§> flar, ha\i baburd)

bie allgemeine 3Iftion!cfä[)igfeit ^ be§ bürgerlid)en ©Icmentee in ber

ungünfitigften 9Seife beeinflußt unb bie Unentfd)iebenl)cit unb Sdjmädje
ber politifdjen Haltung jum grollen 2eil berbeigefülirt merben mußte,

bie ben großen fragen ber 3ßit gegenüber fo oft 5U beobachten ift

unb in einem fo merfmürbigen ©egenfafee fteljt ju ber rübrigen Untere

neljmung^luft unb 3^l)ath-aft, mit weldjer bie 33nrger berfelben

©täbte iljre ^^srioatgefd)äfte betrieben.

Um für bie Grbaltung ber 9ieid)!5einbeit mit 3(ad)brud eintreten

unb, wie e§ in anbern Säubern mol)l gefdjal), ber mittelalterlii^en

9)ionard)ie im Kampfe mit ben centrifugalen agrarifd;en Kräften

mirffamen ^eiftanb Iciftcn gu fönnen, maren (Stäbteinefen unD
33ürgertum auf bentfdjem 33oben gu fpät ju Kraft unb Sebeutung
gelangt. S)a§ aber ha§ ftäbtifd^e (S-lement aud) im 16. ^abr--

tjunbert, in biefer ^i'^xt be§ ä>ergel)eiie unb äBerben^, feineu tiefer

greifenben unb feinent materiellen unb ibeeHen 'IBert meljr ent=

fpredjenben Ginfluf? auf bie äi^eiterbilbung ber Ü^erljältniffe nub bie

3ufunft ber 9iation ju geminnen uermodjtc, Ijäugt fidier nic^t ^um
wenigften mit ben ^JJiängeln ber ftäbtifdjen $viiw"5Volitif unb ber

-allgemeinen 3d;iüäc^e be§ bürgerlidjen (Sbarafterc^ sufammen, bie ben=

felben 3U ©runbe lag.

^ ©0 interüenierten 1523 9)Jain5, Strasburg, Slug^obuiii unb 9iürn6eri?

16ctm ^nifer gegenüOer ben Sefc^Iüffen beö ^lürnbercier 9Jeicf;ötageo, bind) rceldje

ein ()of)er 2(uä= unb (Sinfu^rjolt auf alle Äaufmannsriüter iielegt nnirbe, bie bie

9ieid)5gren^e paffierten. (;Hem , 2:agebuc^ 84.) 3(ud/ bie (jrhnibni'ö '^ur ©d^iff»

fal)rt nad) Cftinbicn, roeld^e ber ,Hönig oon ^sortuiial einzelnen beptfc^en .s!tan=

beic'gcfeUfd^aften erteilte, nnrb auf bie Jüriiu-adje bee Äaifero uu-üdgcfül)rt, an
beren iluoiüirfung bie Stabtregimente geunfj beteiligt toaren. 3""' ®rf)iit5 i'er

üielangcgriffenen großen .'öanbetögefeUfc^Qften [)nt Stugc^nirg ebenfallo gegen

9leid)5tag5befc^[üffe crfolgreid)e (Sinfpradje evljoben (Stetten 1, 292, 295).
' 2)ie G5e[amteinlünfte ber 9knd)5ftäote betrugen um 1550 nur 2,3 Wil(. f[.,

iDÖljrenb bie geiftlid)en unb nicltlic^en Sieid^^fürftcn 6,3 i})l'ül. jäfjrlid) »erein=
nafimten. 5)Jocenigo 72.
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naä) ben ©rgcbniffen ber ^ßoIfcvsäMuiig üoni 30. ^ejember 1890.

5>on

Dr. }}au[ SoUtnamt,
©elbeimem SegterungSrat unb SSotftaiib bc» ©roiiljcrjofllidicn ftotiftiftiöen Sureou» in Dlbcnbutg.

6. SD er ^eriif unb bie ^i-lcrufiofteüunii im c^iiiblicf

auf 3(tter unb (yamilienftonb.

9ccben bem @efrf)Ie($t ift e^S oorneljmlid^ bas? 9Üter unb in

einiger S^ejieljiing aud) bcr bürc^crlidjc Staub, uoii bem ber 3Birfuiune==

frei§ abljüiujt, meldjcu ber einzelne 'l'liciifdj in ber ©efellfdutft aibh

jufüUeu uermai]. ilcameiitlid) e^tfd;ei^et ba;? 3(ltcr barüber, ob bie

perfönlidje 33efäl)i(]uiu] ,sii einer beruflidjen Slbätioifeit uorljanbcn ift

ober nidjt üorijanben ift, infofevn ec- foldje nad) "^liaftöabe ber förper=

(id)eu GntroideUnu^ nod) nidjt o^er, lueil bie iUäfte ^afür öefdjiininbcn

finb, nid)t meijr giiiäJBt. 3^ie ik'trad)tunc^ öee filtere-' iinb ebenfo

be;o g^amiüenftanbe^^ in 3.^erbinbunl] mit ben .53ernfc-t(;atfad)en giebt

bal)er erft genauere 9(uffdj(üffe über eine tjan-ie Steibe uon (lTfd)einungen,

ttie(d;e biefe unmittelbar berühren ; ini^befonbere ift baraui? ,su ent=

nebmen: ju meldjem St'itpunfte bcr Gintritt luie ber 3(uetritt auä'

bem Berufe oor iid) gebt, in ineld)er ^luc-öcbnnng bie ^ugenb, ba§

reifere ober gealterte ©efd)led)t an ben uerfdjietienen ^-^erufSiUieigen

^eil l;at, mie je nad) öen l'ebenejabren ber Übergang uon einer 3tellnng

5ur anberen fid; üollsietjt, inwieroeit bie (Srn)erb'5ciuellen fid) ber 23e-

grünbung eine^^ eigenen ^erbee burd) ä>erebelidjung mefjr ober minber

förberlid) eriüeifen, loeldjCsj 2:bätigfeit!jfelb ben tmrdj ben 2^ot) if)re§

btij^erigen ©rnäbrer» auf eigenen ^erbienft bingeiuiefcnen 'ii>itroen

erfdilofjeu ift. ^ür bie uoHe STnirbigung ber beruflid)cn unb focialen

©lieberung ber ^eüölferung, loie fie bie ooraufge^enbeu Stuäfü^rungen
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ber SBettfdjidjttgfeit, bie in biefer ^infid)t bte Unterlagen angenommen
Ijoben, fann inbe[fen anf alle bie bezeichneten ©efid^tC^pnnfte nid;t

motjl eingegangen roerben; umn rairb fi(^ für bie raenigen S3(ätter,

bie E)ier oerfügbar \mh, üoräugSroeife btofe an bie ^ernfsftellnng nnb
ba§ 2lrbeit§oerl)ä(tni§ mie an bie großen SerufSftaffen I)a(ten unb

onf metjr aU getegentlidje S3ead)tnng oon ßinjetijeiten and) bejüglid;

ber örtlid;en isert)ältniffe oerjid^ten muffen, äisol)! aber finb inner=^

{)alb biefeg 9{atjmen§ fomot)! 3((ter aU ^^^amiüenftanb fjeranjnjie^en.

Seiber geftattet c§> bie uerfi^iebene 33e^anb(nng be§ ^JJiaterialio jebo(^

(hierbei nidjt, auf bie entfpred;enben beutfdjen ßrfdjeinungen 9tüdfi(^t

äu nef;meu.

2Birb mit bem 2llter begonnen, fo ift in erfter Sinie and) in

biefem g^aüe mieber ber beiben für bie gange t)olf§tt)irtfdjaftlic^e

Gntroidelung ber Seoölfernng ioid;tigften Girnppen ber ©rioerbS*
tbätigen unb nidjt nnmittellDar ermerbenben 2lnge =

f) örigen unter Slufäf(Reibung ber bäuiolidjen ©ienftboten ju gebcnfen.

9iimmt man für biefe brei ©ruppen unb be§ 33ergleid)e§ roegen

g(eid;3eitig für bie ganje 33eüöl!erung — unb §roar mit lUn»nat)me ber

erften e[fjäl;rigen in §cl)njät)rigen klaffen — bie 93erteilung nad;

bem Sitter üor, fo fielen:

(Sielte bie S^aöellen auf ber folgenben ©ette.)

33efanntlic^ geftattet fid^ ber 2ltterfoauf6au einer ganzen ^e=
rötferung im allgemeinen berart, ha'^ bie eingelnen g(eid) gro^

gebilbeten 3IIter§ftufen um fo bidjter befet4 finb, je niebriger ba§

SebenSatter ift, bem fie entfprc($en. 9iid)t anberio oertäuft bie 3tlter§=

faule in öfterreidj, n)eld;e fid;, üon unten anfangenb, non Stufe ju

Stufe — unb ha§ wefenttidj gcmäf3 ber 3lbfterbeorbnung — uer^

jungt. SSon biefem ^^erlaufe unterfdjeibet fid) nun fid)tlidj ber ber

übrigen üorftelienben ©ruppen, bie aber babei roieber aüe brei he--

träc^tlid) au^einanber geljen. Biiu^f^'f üerl)alten fidj bie Seruf§tt)ätigen

unb bie 2lngel)örigen in einem äußerft füljlbaren Gk'genfaö jueinanber.

Serfelbe beftetjt oorjugSroeife in ber i^ertretung bce l)eranroad)fenben

@efd;led)te§. ®a bei biefem üon erruerbenber ^^bätigfeit nod) feine

9iebe fein fann, gälilt e§, menigftens für bie unterfte 3ntcr§f(affe,

üollftönbig 5U ben 3Ingel)örigen, fobafe bereu naijqn jmei Strittet im
2lltcr bis jn 11 ^atjreii fteljen. S^arin äl)nelt bie 3lbftnfung ber 9lnge=

Ijörigen ber ber ©efamtbeüölfcrung, baf3 tjier loie bort bie jüngfte

2(lter§ftufe bie gefüUtefte ift unb ba| im g^ortfd)reiten ^u jeber

folgenben ber Slnteil fid^ üerringert. 3iHit)renb fid) ha§ aber für bie

gange 53eoöIferung in giemtid) gleidjmäfeiger ©angart unb nur üon
ber unterften ©tufc gur näd)ften Stufe etraa^S rafd)cr uottjielit, gelit

c§ bei ben 3lngel)örigen anfängtid) rucfmcife üor fid) bergcftalt, baB
il)re Biffcv auf ber ämeiten Stufe, b. l). nad) bem 11. ^aljve faum
mcl)r ein ©rittet fo ftarf roie auf ber erften ift unb rcieberum im
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g(eid;en 33ert)ältnif[e uou ber jiuciten jur nä(f)ften, mitt)tn roä^renb

be» 21. bi§ 30, Sek'UiSjaljrey, abnimmt. g^oIgenbiS b. i). üom
31. ^al)xt an üerlaiujfamt fid) bann ber ^i^er(anf ber bereitic ftarf 5U=

fammenöcfdjmolgencn aingeljörißen. ^(jr ©djiüerpunft liegt alfa

burdjanio bei ben Äinbern; fobalb biefe aber gmifdjen bem 11. un'iy

20. Seben'Sjaljre ba^ für bie gro^e SItenge öer 23enö(fernng gn einer

33eruf!»anyübung tanglid^e SUter erreidjt (jaben, [inft and) bie 3iff^r

ber Slngetjörigen anf einen befdjeibenen S3rnd;tei( I)erab. Um ben

gleid)en ^e^tpi'ii^t f^l^t »»'i ti^^tu* bie 3itfßi^ '^^'^ ©riuerbiStljätigen ein.

^ei iljnen §eigt fid) bann and) gerabeju bie nmgefeljrte 2lbftnfnng.

2Infänglid; giebt c§> iljrer fo gnt mie feine. ®enn roenn iiber()aupt

fid; beruf^tijötige ^erfonen uon nnter 11 ^'^^i^ß" üorfinben, fo ^at

ba§ nnr in an§nai)mi§ir)eifen ©rfdjcinnngen feinen ©rnnb, bie fic^

bei ber 3öf)(ung'Seinrid)tnng nid;t anberiüeitig tjeben liefen: ^i'föffen

uon itranfcn^ nnb ^Mlbniig^oanftalten tonnten eben in biefer (?igen=

fdjaft nidjt füglid; aU 2tnget)örige betjanbett unb nutzten infolge^

beffen ben ^^ernfc^tljätigen (^_ngered;net werben. 2lber nad; bem 11.

,^abre beginnen fic^ bie Sieiljen ber @ruierb!§tl)ätigen unb gwar gteid)

mit einem uotlen fünftel ju füllen. 9iod; fräftiger mürbe oljne ^rage

ber Übergang uon ber ©teÖnng ber 3tnget;örigen jn ber ber ®rmerb§=

tljätigen ^um Stn^brud gelangt fein, wenn bie (Sinteilnng ber 2Uter§f (offen

auf jenen ^i'itpi^'i^t erijöbte 9iüd'fid)t genommen Ijätte, an meldjem

in ber 9Jege( ber (Eintritt in ben ^ernf uor fic^ gn geljen pflegt,

^er liegt aber gemeinljin nad; bcenbigtem 14. Sebenvjal)re, menn ba;^

fd)n(pf(idjtige 9llter 5nrndgelegt ift. ®ic bentfdje 33erufÄbearbeitung

uon 1882 Ijat bc!C--l)alb and) einfd^neibenben S>orgängen im Sebcn ber

33eoölferung mel)r 33eadjtnng angebeif)en laffen, inbem fie ben jngenb-

liefen Stbfdjnitt h\§> §nm 15. ^aljre begriff nnb biefem eine meitere

klaffe h{§> jnm 20. anreiljte, nm erft uon bier an mit ^eljnjäljrigenillaffen

fortjufaljren — bieS aüerbing^o nnter ^^rei'ogabe gleid)grof5er Stufen

für bie erfte 3ßit. S)ie plötUicbe 2lnfd)meUung, nield)c bie (Snuerb§=

tl)ätigen ^mifdjen bem 11. unb 20, ^abre erfal)ren Ijaben, fe^t fic^

burd) eine geringe ä>ermebruiig auf ber nädjften (Stufe nod) fort,

wie beim ja auf biefer bie Slngeljörigen nod; eine bebeutenbe 3lbnal)me

gu ernennen geben, foba| jene nun einen mel)r also breimal fo ftarfen

2lnteil al§ biefe aufmeifen. ^amit finb bie 2lnget)örigen auf einem

Umfang angelangt, ber eine größere 9lbgabe an bie GTroerbÄtljätigen

nid)t mel)r gu(äf3t. ^ie ^\]^cx ber le{ueren Ijat bef'balb nad; bem
30. ^aljre iljren ^öbepunft überf cbritten ; unb meil feine fid)tbaren

3uflüffe mel)r ftattfinben, nmdjt fid) bereit^-' bie ©terblidjfeit fühlbar.

3unäd)ft ift ber 'Küdgang inbeffen nur gang langfam unb tritt erft

fpäter merflidjer auf. 33i^^ guleiu Ijin erbält fid; febod) ber 3lnteil ber

GrmerbÄtbätigen oerljältniömä^ig l)öl)er alö ber ber 9lngel)örigen.

äluMiiger mit biefen alC^ mit ben eigcntlidjen ©ruicrbÄtbätigen

i)at bie 3lbftufnng ber b'iit^-'litbcii ^Tienftboten geuu'in, infofern eben

ba§ ÄiinbeÄatter garnidjt oertreten ift. 9lber barin Ijebt fie fid) wieber

non ben (5-rmerb^ötbätigcn ab, ba^ iljre 3Ufcr uod) uiel entfd)iebener

ämifd;en bem 11. unb 20. 3af)re einfe^t unb e§ faft auf ein ©ritte!
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bringt, niid) iinihrciib bci? imdjftcii Ülb)cl;nittCiJ nod) incrflid) ftcint,

bann aber iiiuu'rmittdt iiiii iiicit über bic .'oälftc iiifanuiuMifdinimpft

llM^ cluMimllv foi-iier fid) nod) rafd) lun-iniiibcvt. Tanuui) liccU alio Mc
(^H-finbclaiifbiilin in ^ol• ,s>aiuitfiu1)c 3uu|d)on bom 11. ü^el riditiiicv

,suüld)cii bcin 1"). un^ :5<>. ^'^ahiv, iiicld)cm x'lbjdinitt fdion fiift 7i)"ü

aller ()äii«ölid)cn Ticnftbotcii aiuicbörcn. Tan fio fid) luul) bom '.Ml

jisabre bic- auf einen fleinon :)ieft lurlieren, ift nberulie.^en^ eine AOlf^e

it)rer iHn-beiratuiuv Taiiei^Mi fpielt bei ilinen ber Uben^ann 511

einer anberen Ü^eruf^aucnbuiu-j nur eine nnteriH'orbnete 'KoUe unb
lucfeutlid) blofi füi" bie IKänner. Sie aUer^ilu^^ finb, loenu fic fid)

ein eii^Miec> .\Seini unb eine freiere StcUuiui iierfd)affen mollen, baranf

aiuieuiiefen, in einem anöeniieiten '-ik'ruf'ö^iiH'iiu^ ein Unterfonunen ,su

fudjen. Tac' tHl'd)iebt aber meift fpäter al-ö beim uieiblid)en Wefd)led)t,

uiie ba§ bie 'Jlbftufuni^ ber männlid)e)i Tienftboten ert'einien lafu.

Tenn ber iHnteil ber 'JJcänner bleibt nom 30. bic-« 4<i. f\abre nod)

nierflid) böber alc ber ber ^"yrauen unb erbält fid) aud) fernerbin übcr^

legen, moraue jugleid) beroorgebt, baf? bae männlid)e .'pflii^-il^'finbe

in nünberem ©rabe bnrd) bie (i-befd;licf3ungen berübrt luirb unb lueit

länger in biefer feiner 3tcllnng nerbarrt. Tie Tienftmägbe aber

baben nur au-Jinibm^nieife S>eran!affung, eine geuierblid)e Jbätigfeit

ju ergreifen; ibnen eröffnet ,^uni überaus grofeen Teile bie Crbe bae Aelb

ibrer ferneren "ii^irffanifeit. Sie, bie t'id) burd) bie l)äuclid)en .sjülfe--

leiftungen bie befte 3.Hn'bilbung für ben eigenen ."oauebalt angeeignet,

baju üielfad) a\K- trrfparniffen bic 'Diittel jnr ::öefd)affnng ber i'luÄ=

[teuer ermorben baben, finb fo red)t eige)ülid) bie Sdjidjt, ani benen

bie fog. arbeitenben i^laffen ibre Aftiucn iu nebmen pfli'gt'n. Ta fie nun

ibrer erbrücfenben ^Jiebrbeit lucgen für bie 'Jlbftnfung bec- üiefinbe^

ben 9hic^fd)lag geben, bemirfen c^ ibre maffenbaften iNerbeiratnngen,

bajs fid) bie böberen 9tltereflaffen be^ £tanc-gefinbev' fo geumltig ent=

leeren. S5>ie febr aber gerabe bie inTbeiratung bierjn bie Urfad)e

abgiebt, erbeÜt luieber auH ber 3(ltcr!jglieberung ber i^lngebbrigen.

Tenn ha bocb ju ibnen bie grofie "Diebrjabl ber beiratenben unb

fortan bloß bie §aueiiMrtfd)aft ibrer IKänmr beforgenben iliJagbe

mit ber ^^erebelid)ung übertritt, muffen fic auf biefem äi'ege einen

nambaftcn Suffi'B erfabren. Tae beuten bie Tbatfad)en fd)on für

bic ©efonitbeit ber 3lngebörigen infomeit an, aii bie :'lbnabme nad)

beut 30. Qabre eine fainn bemerfbare ift. gafjt man aber allein bie

9(bftnfung be^ mcibüdjen Wefd)led)te^5 in;? 9lnge, fo bat bier in bem

31bfd)nitte nom 31. bi§ 40. ^ebenejabre eine llntcrbred)ung bee ah--

fteigenben 'iierlanf^:^ ftatt. Tic uieiblid)en 3lngebi.n-igen büben bcm=

nad) nod)malÄ eine Sdiinellung erlitten, bie mit ber iHbnabme ber

luciblidjen Tienftboten jufanunentrifft unb luefcntlid) burd) ik berbei=

gefübrt ift. ^n fd)iiiäd)erem IKaye erfolgt bav WIeid)e aud) uon

feiten erroerb^'tbätiger ?vrauen, bie ju ©unften ber 3?erbeiratung auf

biefe @igenfd)aft iierüd)ten.

^HTfolgt man nämlid) and) im übrigen bie 3(lter§üertei(ung je

nad) bem 6efd)lcd)te, fo fiebt man, baf; nadj bem erreicbten £)öbe=

ininft mäljrenb bec-' 21. bie 30. i^abre» bei ben g^rauen junädjft eine

3Qt)t6u^ XIX 4, I)rgg. to. Sdbmoller 9
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fd^neKere 2Ibnal)mc aU bei ben 9}iännern ftattl^at, wa§ bod; nur aU
3ln§eid)en fiir üottgogene ßt)cfd)Uef3un9etx fienominen luerben tann.

©päter, nad) bem 50. ^ai)xc, geljt bann umgefetjrt bie roeiblid)e

3iffer über bie inännlii^e ^inmiS. SBte Ijierüber bie ^etrQd)tung ber

?yamilienftQiib!oüerI)äÜni]fe uod; naiveren ä(n{)alt bieten luirb, fdjreibt

\iä) bie§ bnber, baB bie @nt)erb§t()ätigen burdj äöitmen, bie bi§I)er

als 2lnge()önc3e getebt I)Qben unb imc^ bem S^obc iljreö Grimbrei» auf

eigenen 33roteriuerb ijingeiüiefen lüorben finb, 'l^erftärhing edinüen

l)aben. ^ei ben ^(ngeljöngen geigen fid^ bie ä>erfd)iebungen in ber

yiid;tnng, bafe ba§ finblidje 2(lter in üiel pberem Ma^e unter bem
mäinilid;en ©efdjiedjte vertreten ift. Unb anä) nod) auf boio 11. in§> 20.

^atir Ifommt bei letzterem dn gröf3erer Slnteit. ©ann ober üer=

fdjiüinben bie männlidjen 3IngeI)örigen bifS auf einen ganj geringe

fügigen 33rudjteil, mätirenb ben ?yrauen nad) bem 20. ^ai)re nod^

bie ^tarfe eine^ üoQen drittel» üerbleibt. 2)a§ mill alfo befagen,

baB bie enuadifeuen ^Dcänner faft uoüftänbig am ©rmerb^^tebeu fid)

beteiligen unb baB bie reiferen änter^Haffen ber 3(ngel)örigen beinai)e

allein au§i bloB Ijau^iuirtfcbaftlid) tätigen ?vrauen beftef)en.

Stuf biefe eigenartige Slltergabftufung ber üerfdiiebenen 23euölfe=

rung^gruppen ift übrigen^ nidjt ol)ne ©influfe bie ©idjtigfeit be)§

3ufammenieben^^ an ben eingelnen SBof)nplä^en. S)a§ tritt nament=

lid) an§' einer Beobachtung ber ©ro^ftäbte tjerüor. ^n itjuen

fommen

:

auf baä Sllter
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jiueitjeu — bei* llii(itär= unc (iiinlMciifl unb '^vcic "Ikvu^iaxkn -
lerüor, bei beneii — unb tciliucifo iuci]cii läiu^eror 'iHniiilbitng auf
hm ^-lunuf — ber (5-intritt crft uicl fvütcr erfolgt. 2)od) e^j beginnt

nid;t blof? ber (i-intritt fpäter, e!o liegt and) ber' St'itpnnft be'S ^In-o^

trittey früljer nUo fonft im :)icid)e: bie Stnfen nad) bem 50. 3nbre
finb in ben Wrof?ftäbten fdimädjer aU bort befebt. Ta\] bie :.'lngel)örigen

mit SÜKMuibme ber nnterften in allen ferneren i'Utervflafien ,viblreid)er

in ben (^irofjftäbten alc-> im Tnrd)fd)nitt uorbanben finb, bürfte fid)

ebenfall-? aibo ber i)erfd)iebenen :iHn-tretnng ber l^inbunrtfd)aft l)ier

unb bort erflären laffen. äinnl alle anberen '-Ik'rnfv'arten loeit lueniger

ciUi jene auf bie ^ülfe ibrer iiieiblid)en /yamilienglieOer l'lnfprud)

niad;en, bleiben fd)on bei ibnen bie 'Keinen ber iHngebörigen gefüllter.

^a3u lüirb bei oielen 33erufÄ^meigen ber Örofjftäbte nod) fonmien,

bQ§ fie megeii tx^^^" bnrd)gängigen '^i>oblftanbe^5 ibrer 5Jcitglie?er bän=

figer ibre n)eiblid)eu äk^ftanbteile in ber Jyamilie belaffen unb bamit bie

äiffern ber 'Jlngebörigen bod; Ijalim. (Snblid) mad)en fid) bie uolfc^=

reid;en Stäbte audj baburd) bemerfbar, ha^ ibr ^au^5gefinbe in nod)

üiel entfd)iebeuerem lliafte auf ba-^ 21. h\i 30. ^al^r entfällt. Wnh
^roar bürfte barin bie 'iiHinberbemegung ber länblidjen ^l^olbfreifc ,sum

9(u^^brud' gelangen, ^enn befanntlid) ftellt ba^S fladje l'anb einen

uicfentlid)en, menn nidjt ben iuefentlid)ften .Beitrag suni ftäbtifdjen

©efinbe. 'JJieift aber pflegt bac rtor fid) ,^u geben, nadjbem bie

jungen unb ^Diägbe ixwov fd)ou auf beut i^mbe im Tienfte geftanben

Ijaben, foba^ bier mebr bie jüngeren, in ben 3täbten mebr ^ie reiferen

^ienftboten uorbanben iint^.

l'äfU man nun aber .'gau^^bienerfdjaft unb Slngebbrige bei Seite

unb befaf5t iid) lebiglid) mit ben in uolfeiüirtfd^aftlidjer ^infid)t

bebeutungöüolleren 6" r m e r b ;§ 1 1) ä t i g e n , f o ^ielt ba» näd)fte ^ntereffe

barauf ab, fie nad) it)rem 33eruf ausoeinanberjubalten.

Sllx^bann fteljen üon ben 33eruf§tbätigen in:
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ä«irb Ijiernad^ ba§ ^roäentüer{)Qltm§ fotüo()( für jebe§ ©efc^kd^t

wie im gangen ermittelt, fo finb unter je 100:

im ariter

üon

oafiren

Sanb=
unb

i»irtfcf)aft

Snbuftrte
anilitär=

bienft

3{entner

unb
Untere

ftü^te

2lnftattg=

infaffen

— 6etm männlid^en 6e[d^(ec^t

bi§10
11—20
21—30
31—40
41—50
51—60
61—70
über 70
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f(^iuad)cin 'JJiaöe tritt eine bcrartiijic 'i^ouu\^inu^ aiidj für Cftcrreid)

tierüor, fofcrii man allein auf bie ':)Jiäniier blicft, lueldjo iiionii"|fteiic-

einc i]criiuifüi;iii]c 5(tmal)me bc^5 iHiitcil-^ auf ber britteu Stufe be=

fuuben. AÜr bie grauen trifft ba-? nid)t ,^u, bei ihnen finb bie ^^lueite

un'^ britte 3tufe lUeid) ftarf befetU. 3ie jeöod) uerlieren \id) auf

ben Ijiiberen 3tufen, nad) beni 50. :^a{)xc, fdjneller alv bie Hiiinner.

S)a§ ift ebenfo in ber ^"buftrie unb beni Ciii)i(bienft unb in ben

freien 'ikrufearten. 3djiuerlid; Ijat biec' mit ber isere()elid)un(^ etiua^^

ju tl)un, ba bierfür bie ^eü unb ,^nnml für bie Jrnii^'u uerflridjen

ift. 'iUetuiebr mirb ba^3 üorcUTüeftere iHlter ihnen in ber Vanbunrt=

fdjaft unb ^iii^itftne iine in ben anberen genannten Ü^eruf^.^iiiciiHMi

in nünbereni C>5rabe aU ben "lluinnern bie iliö(Uid)teit ?ec- ;ih"oter=

loerb'o t-|eiiiäbrleiften. ^sn ber ^s n b u ft r i e finb allt]eniein für beibe

@efd)(ed)ter unb mel)r aUi anbenuärtc bie jui^enblidjeren 3iif)i^(tiiiU^'

üertreten. !4)ie 'Diänner erbalten fogar nad) bem 20. i^a[)vc nod)

'Dtad)fd)ub, nad)beui bie Si'.^iHlf^'i^ juoor atv Alnec^te in ber l'anbiuirt^

fdjaft unt> bei ber 5at)ne gebient ijaben. 2)er lueiblidie 3:^eit brangt

fid) befonber^o auf bie 3eit biy juni '60. ^al)re ^yifammen, um bar=

iioc^ ungleid) fcftneller a\§> ber männlid^e jurüd^^ugeben. "gier atler=

bing» luirb für ^ablreid)e Öeljülfinnen unb ^"yabrifarbeiterinnen ein

^Uiofdjeibeu infolge uou 'inTbeiratunt] uortiegen.

.^?ei ber bunten ^iniinnuenfetuuui ber inbuftriellen ^erufgftaffe

in ^inblirf auf ben Öegenftanb unb bie 9lrt unb ®eife ber Aoerftellung

Tuie ber '^-Jetriebioeinridjtunci fann eö nid)t überrafd)en, ba^ and) bie

in \l)v tbätigen -|u'rfonen je nad) ben uerfdiiebenen 3(nfgaben unb "an--

forberungen be§ Setriebe-o ueränberten ^ebingungeu unterworfen finb

unb benv^ufolge aud) eine eigene SHterc-'mifdjuug an ben I^ag legen.

Ge nu:g bec-'balb ein Überblid ber -lierteilung nad) ben einzelnen

Gruppen, bod) ohne Trennung ber ©efdjledjter, eingefdjaltet lucrben.

^n \{)mn finb im 3Üter oon:

(Stetje ^ie 2;abelle auf Seite 134.'

Sie 5iemlid) beträd)tlid}en 9lbuieid)ungen finb gar nid)t ^u über=

fel)en. ßic mürbe jebodj juiueit führen, aüe ©ruppen im eiuielneu

bur(^5ufpredjen, gan,^ abgefeljen baoon, M^ ba» otjue 3{üdfid;tnahme

auf bie ?iu ihnen gehörigen 33eruf§5iDeige ju feinem rec^t befriebigenben

^rgebniffe führen fönnte. G^ follen baher nur einige bemerfenv--

lüerte '^^unftc heruorgehobeu merben, inC^iefonbere roae ben ^Jtnfang

tter ermerbÄtl)ätigen 33efdjäftigung angeht. 2)iefer ift befonber^j frü|

in ber ^}}ietatlöerarbeitung, ben poh)graphifd)en ©emerben, ber '^.'apier^

unb Seberinbuftrie, in ber ^nbuftrie ber ^otj- unb 5d)iii6ftoffe, in

ber bie 2:ifd)ler, ®red)i^ler, ^^öttd;er, ^orbmad^er Ijeroorragen, ferner

in ber ^ertilinbuftrie, in ben 9Ja^rungcmittelgemerben mit 03tüllern,

33ädern, §leifd)ern unb in ber uornehmtidj ani 21>ei§nälierinnen,

3dhneibern, 3d)uhmad)ern, Hürfdjuern, iöiif^erinnen gebilbeten ^e-

fteibung^^inbuftrie. ^ier begreift bie 3tufe bi^ ^um 20. ^ahre fd)on

m üolleg agiertet. 3i"" großen STeile finb e§ fotdje ©ruppen, in benen

]i6) reid; befe^te S^da,^ tuit lianbroerBmoBigen 33etrieben oorfinben,
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3n)eiiie, in beiioii eine Vcbruit iiblid) ift mib Mcfe (\k'\d) und) bem
3(u!§tritt am ber 3d)ule 511 bciiinncn pflegt, ^n ber niebr für bcn

mciteron 'Jlbiat> arbcitcnbcn Taliliiibiiftrio biivftc fid) ^n':> .s^aii-^iH''

lucrbc bcmorflid) mad)cii, ba foiift im alliicmniicn bcv (i-intritt in bic

^abrifeii in bcv %c(\d crft fpätei, luid) uoraiKn^'bcnbcr iHibMibinu"!

einer anöcren Xdäticifcit, crfoliU. (^)ruppen, in ^c^cn fid) bn^i ^n

crfenjien (\\cbt, Unit naniontlidi bic d)cniifd)c O^nbuftric, bic lliafd)incn=

inbnftrie, bic 43aniUMUcrbe nnb bic ^nbuftne ber Steine nnd Cirbcn.

Unter ibncii ,und)ncn fid; bic ^-lanfU'iiierbe, iueld)e in bcn .'önnblani^cr=

arbeiten uiele iHH-rid)tun(icn forbern, bie fid) lebit^id) anf cntuncfcltc,

robe .Hörperfraft iirünben, biibnrcb anc\ bnn fic nud) luid) bem 81 •. ,M,n()re

fid) nod) bnrd) S^'^^ii^b!? eruicitern. Sie faden and) bnrcb eine ftärfere

33efetuini^ ber oberen 'JUtcrvtlaffen anf nnö mit ibnen ^ie Xertilin=

buftrie. 3lnd) biefe (^)rniipc bürftc fpätcr nnb nad) bem 5<». oii^bre

noc^ Siiflinft-' anfneljmcn, bie l)ier aber uorsni^c-iueife äiUtnicn nnb
grauen fein rocrbcn, bie fid) in ber Spinnerei unb äöeberei einen

©rraerb jn fdjnffen fnd)en.

i^ängft nid)t in bem 9)Ja§e al§> in ber ^nbnftrie nnb in ber

i?anbunrtfd)aft mad)t fid) bac jüncnerc 2I[ter in ben ^anbete^ nnb
'1^ e r f e h r e c\ c w e r b e n tu^Üenb. (i'rft luäbrenb bc;? 21 . bic-- 30. Veben!o=

jabreS füllt fid) biefe ^•iernf'öflaffe in nd)t(id)er äinnfe nnb crfäbrt

aud) mäljrenb bcv nädjftcn ^i^brjcijntc-« nod) (i-ruicitcrniu]. 'Jlber and)

bann ift ber -IJücfiianii nnr ein tjanj aÜmä()lid)cr, fobaf, fclbft bie

Stufe jroifd)en bem Ol. unb 70. 3«f)re nod) red)t befctU erfdjcint.

^a, bei ben grauen inebefonbere finbet nad; einer ganj fd)niad)en

3(bnat)me roäbrcnb be^S 31. unb 40. ^aljree im näcljften 3lbfd)nitt

eine fcineeioet^ic-' untenjeorbnete -l^ermebrunc] ftatt, bereu (iTc^ebnie fid)

ond) ein lueitere^ ^atjräcbnt nabeln unueränbcrt erbalt. 3(uf biefe

'Jlbftnfnni;i§iueife üben üerfd)iebene 'iniriiäni^c ibre äiMrfuni] an^. (5"in=

mal erforbern iiiol)l fd)on mand)e Si^^^ifl»^ ber £)anbclc-= unt) namcnt=

lid; ber 'i^crfcbrv•(^cu1erbe eine umfaffenbere --l^orbilbung, burd) ^ie öer

beginn ber bernflid)en £'anfbat)n binauÄgerücft mirb. iliebr inbcffen

ift üon Gelang, bafs eine ganje :)ieibe uon i^ernf^arten, bic ber

klaffe "öei .^anbels unb 'iun-febr'j bin5uge5äl)lt iinb, nnr feiten üon

ganj jungen Renten, fonbern uon foid;cn ergriffen uieröen, bie :,nüor

fd)on irgenb eine anbere Stellung — aÜ 2^ienftboten, alC' lanbunrt=

fcf)aftlid)e ober fonftige i'lrbeitcr, aUi Ücilitärpcrfonen — innc batten.

So geftaltet e^ ficb namentlid) beim Gifcnbabn=, ^^ioft- unD ^Tele^

grapi)enbetrieb biniKbtlicb ^cr grofsen Dienge bec^ nicDeren i^crfonalfv

fo bei ben .söülfegemcrben bec^ .'oanöeU\ 10 bei ben ^ienftmäimern,

ber .8eid)enbeftattung, ber iiied)felnbcn l^obnarbeit. Gine ^i^etrad)tung

ber einzelnen ©nippen ber illaffe bietet bierfür bcn 5^eleg. Gc- finb

nämlid; alt bie 58erufÄtl)ätigen beim:
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öf feilt (id) eil Ciiui Ibiciift iicbft bcn f rcion '-iU-vii fö arten
beftellt: bei ibiieii elieiifall'5 uerbarreii bie süetei listen in erbeb lici)eieiii

Umfaiuu' bi'C' iit ein böbcrev> 'Jllter bin nnb ebenfo erfolgt ber ,Sii =

i.]ani\ nbenuiciUMib erft luid) beiu 20. ,Vil)ve. 'ilncb bier finb bic l'ln-

Iä)")e in ber .s>anptiad)e bie mitnlidien : eine luebr ober niinber laiifle

i>orbereitinu] uüe ^er biinfifU^ Übertritt an-ö einem umor icb^^'i ^-'r

{^riffenen ^^erufe. Unb überbie'!^ iiuii^ luof)! für bie anbancrnb boljc

'43efet';iiiii] ber oberen Stufen mitfpredien, bau bie im {]an,^eii i^e=

noinmen liefen aiibere im unrtfd)aftlid)en '^inltbeiuerb rinneiiDc (5t-

iiierbÄtbäti(]e inimerbin leiMid) foniloc« (U'ftellten Crtiaiie be^j öffent=

lid)en Tienfteö lUMneinbin bi'5 in ein böbere«? 3llter binaiif arbeitc>=

fäbici nerbleiben, ferner and) mir feiten ,^ii anbercn ^knuif-Jimeiiien

überleben. Uberbolt bnrd) ibre 'iH'rtretniu'i ber bobeii iHlter-^'flaffen

merben ber Cfiuilbienft iinb bie freien ^^Vn-uf'^arten felbftoerftänblid)

biird) bie Don ibnen bier ab(]e,^iueit^te Wrnppe ber ')i"entner iinb

UiiterftüBten. 'JJiönen and) unter ben 'Jdmofenempfäncicrn füiUid)

Öefd;öpfe jüngeren 3llter'o fein, bie lebic^Iid) aitc-' ben Crrträgniffen

i^re» ä>ermöc3eny lebeiiben Seutc, ,^u beiien and; bie 3((tentei(er läblen,

uierbcn in ber ^Keciel erft ,^u einem St'itpnnft biersu gelaiuien, nacbbem

fie fid) burd) eine längere eriucrbenDe Tbätigfeit bie i)iittel für \t)V

arbeit^olofec^ (5-infommen befcftafft baben. Unb ba ]k bie Unterftül3ten

an 3abl loeit binter fid) laffeii, geben ]k and) für bie ('«h-nppe ben

i}Ui!ofd)la(3. Xal)ci treten beim in biefer bie .Sußt'fjörigen erft einiger-

maBen fräftig nad) bein 50. ^abre anf, uerboppeln \id) aber iiabesn

iiad) bem 60. nnh bemabren iid) etiua bie gleid^e Stärfc noc^ nad)

bem 70. 3a{)re. Übrigen^ merben ebenfatfÄ bie ^Ilmofenempfäiiger

unb ^^ifrünbner ebne Smeifet einen erbeb(id)en iHnteil an hm oberen

otufen ijahcn, ha bod) für Deren uiete bie nuc' bem iMlter entfvringenbe

-^erbienftlofigfeit bie llrfad)e ibrec' Unterftütutiuv^bebnrfniffec^ abgeben

öürfte. CS'ntgegengefeLU ift ber ^inn-lauf beim ^.icilitär xuxh ben lHn=

ftaltcinfaffen mit (S-infd)luf5 ber in '-iHH-iif-önorbilbung unb '^.^flege 6e>

finblid^en ^]>erfonen: fie ragen entfcbieben uerinöge i()rer iuge!iblid)en

3tltereflaffeii l)eriior. '^eim öeere brängen fid) bie 3iH3ebörigen auf

bie Seit snfammen sroifd)en bem 21. unb 30. ^abre, in iiield)cr bie

gefe^lid)e 3^ieiiftpftid)t abjuleiften ift. ^n ber uerbteibcnben Öruppe

ber 3lnfta(t^^infaffen befinbet iid) bie Hiebr-iabl in ben beiben unterften

.sllaffen: ein reid)üd)ec Tritte! ift biv 5u 11, ein gntec^ ^iUertet

,^unfd)en 11 unb 20 fsabre alt. C^y mad)en fid) bier aber burd) ibre

nn fid) grofse 'Iserbreititng bie .Uinbcr niiD jüngeren iL'eute bemerflid),

loeldje 5ur ^^iflege unb namentltd) :^ur (i-riiebnng in i!(nftalteii ober

fonft au§erl)alb' ibrer A^amilie ^nm Siued ber ^Jernfc^oorbereitung

initergebrad)t finb. :3iU"olgebeffen uerbleiben für bie ferneren Stufen

nur nod) .sroei fünftel, bie aber auc^ luieber oor^ngeroeife im 3((ter

unter 40 ^abren fteben.

3cad) 3){ai3gabe i()rer Sllter^glieberung bieten alfo bie einzelnen

33eruf§f(äffen in i^ejug auf bie ;>it be^ (Sin* unb Slu^tritteÄ lüie

bev Übertritte^ uon einem 53eruf ^um anberen für Die (£-ruierbÄt()ätigen

i)öd)ii abipeid;enbe 33ilber bar. Sod) aud) innerijalb Der nämlid;en
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klaffe unb ©nippe taiidjcn neue (Sißentümlid^feiten auf iiidjt mir

naä) beren einzelnen 3trten, fonbcrn üorne^mlirf; ebenfaüS naci) ber

3lrbeitgfteIIung, bie bie ©nüerbsttjätigen befteiben. 3luf jene einju^

gei)en ift, wie bereite Ijerüorcjefjoben , tci(g fc^on au§> (Srünben be§-

^Qutne^, teil^> meil ba» öftevreidjifd)e 53eruf§roerf bie 3Uter§aiigaben

auf bie SerufCHjnippen bcfdjränft Ijnt, iinangängig. ^i>ol;( aber for^

bern bie biird; bns SlrbeitS^ unb !4)ien)'toer()äItni§ oer=

urfad;ten ä>erf(^ieben()eiten ju einer uätjeren 33eobad;tun(3 auf. Qv=

[tredt fic^ felbige auf jene brei J^toffen ber Urprobuftion , ber ^n-

buftrie unb be§ ^anbelö unb iserfef)rfo, für meldje bie Unterfc^eibung

in (Selbftönbige unb ^ülfgiperfonen fid^ am etieften burd;füf)ren läfet,

fo 9el)ören üon attcn breien ineigefamt an bie:

bem



12051 ~" feciale ^ufowincnfe^ung bei i^ebölferung in Efterrcid^. 139

5JJit übcr,^cii(H'nbci" iUnrficit tritt ey au?- ben ^ktcgcn cntoegen,

baf; jebe ber focialcii 3d)id)tcii eine oißciuirticic IHÜerc-nbftufuiui \)at,

luelcbe Icbrnndic Ainnor.^cii^c auf bevcn iiolfC'Unvtfd)aftlid)e l'nufbadii

ontljält. ^liamcntlid) bcftebt ein fdiroffcr WcßeiiiaJ5 in bor iHn'tcilnnt';

ber SelbftänbitU'ii einer , ber IHnfieftellten nnb l'lrbeiter anbererfeitig.

T)ie felbftänbii^ i()ren ^krnf auc^übenben '^icrfoncn finben [idj nor

bem 21. ^at)re bcgreiflidieriueife in fvin^ üeridjininbenbein 'Dtafje, ja

eio fann mol)! nlio nui^nabnK-'Uicife ^^Hirfonimniffe an(-(efel)en luerben,

bafe Dor biefem 3i'itpunft übcrbaupt fo(d)e uorbanben finb. 'Dody

aiid) im 3(lter von 21 bvi 3ü ^abven ift ber Slnteil ber Se(b[tQn=

bigen nod) ein befd)eibener. ©rft mäljrenb be» 31. bi^> 40. 3fif)r^§

gelantiien )k bei 5ieni(id; plöt>Hd)er 9(nfd)U)c(lung ju ber er()eb(id}en

Stnrfe einee uotlen ^iMerte(§ unb nel)nicn fogar nnf ber folcienben

Stufe nod) etiunio ju. ^ür biefen bemerfen^Mierten ^^organg bilbet

bie 3llter!oc|liebcrung uon 3lnge[te(Iten unb Arbeitern ©etjenftücf unb
©rflärung. 33eibe @d)id)tcn fetten bereite auf ber unterften Stufe
fräftig ein, ja bie 9(rbeiter erreid)en nuf ibr bereite mit einem flcinen

drittel bie (jüd^fte 2Iuebel)nuiuv ^ie „3(rbeiter", meldje für bie iljueu

obliegenben mebr ober minber med)anifd)cn ober Ijanbmerf^^mäfjigen

äserridjtuiuien feine nnbere ^^orbilbung ale bie ber 3^olfefd;ule ju

ijenieften pflegen, treten, jumal mo ein i?ebrgang burd^junrndien ift,

fd)on fofort, imdjbem fie auS' jener entlaffen finb, in ben :ikTuf ein.

S)ie 2lngefteQten Ijingegen, fomeit fie nidjt in feüenen fällen an§>

ben 9(rbeitern bervorgetjen , muffen einen längeren 33ilbung^^gang

5urücf(egen, gelangen barum auc^ fpäter ^um Eintritt in ben 33eruf.

Sie finb bnrum nur reidjüd) I)a(b fo t)äufig üor bem 21. 3at)re an3u=

treffen, bann aber bodi aud) fdjon auf ber fofgenben Stufe, alfo 5tüi=

fd^en jenem unb bem 30. ^sabre in ibrer größten Stärfe. Sei ibnen

uad) biefem, bei ben 9(rbeitern nad) bem 20. i^atjre beginnt bann aber

bie rüdläufigc ^Icwegung unb jmar gleid) redjt füljlbar, bocb befon=

berS cingreifenb bort jnnfdjen bem 41. unb 50., t)ier jroifdben bem
31. unb 40. SebenSjabre. S)a§ finb nun bie beiben 3fitabfdbnitte,

iüä{)renb bereu bie Seibftäubigen fid) auf it)rem ^öl)epunfte befinben.

Seibe ß'rfd)eiiunigen ftei)en in offenbarem 3"iammen{)ang : ba<o an=

fef}nHd;c ainidjetum ift erfolgt , meil ein beträd)tüdjer 'Xe'ü ber @e=

bülfen a\\§> biefer feiner abljängigen Stellung au§gefd)ieben ift unb
ba§ naturgemäß erftrebte ^kl ber beruftidjen Setbftänbigfeit erlangt

t)at. 9iacb bem 50. ^afjre ift nur nod; toenig an 2lngeftellten unb
3trbcitern übrig geblieben, mäbrenb e§ ber Seibftäubigen nod) ein

DoUcS S^rittel giebt. ^^on aüen oier Sd)idjtcn ber ©nnerbstljätigen

befi^en biefe ben gri3Bten 9lnteil berer, bie ha§ 50. l^ebeu'ojatjr über=

id)ritten l)aben. Sie 3:;i)atfad)e beutet freilid) weniger auf eine

längere Seben^bauer — obfd)on aud) fie megen ber günftigeren ^eben§=

nerbältniffe, in ber bie Seibftäubigen iid) üielfac^ bcmegen, bintnn^

greifen mag — alc- nielmeljr barauf l)in, baf3 üon ben anberen 31rteit

eine größere Slnjal)! nid^t in ber minber jufagenben Stellung üer=

bleibt, fonbern fie mit ber eine^ Seibftäubigen — tnenn aud) oft=

mall in einem ganj anberen Berufe — oertaufd^t. 5)od; aud) ber
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Umftnnb fällt in 53etrQcfjt, baß ein nieljr ober niinber großer 33eftanb''

teil ber Selbftcinbigen I)ötjeren 3tlter» nnr nod) beiläufit] ober btoB

beut 3iamen nnd; im ^ernfe t()ätig unb jcbenfndic me^r a(§ ab^

flängige Seute in ber Sage ift, fid; einen 9?nt)epoften 5nred)t §u tegen

unb bie f)auptfädjlid;e ^eforgung ber Öefd;äfte anberen Gräften ju

überlaffen. ^ülfÄperfonen aber finb burd)fdjnitt(id) loeniger lange

iniftanbe, itire 3unt Xeil bcn Hörper angreifenbcn Öeiftungen aui"

jubalten, fie luerben früljer abgenn{3t; einmal ftumpf gemorbcn, muffen
fie bann au^^fdjeiben, ba fid) für ]k nidjt leidjt eine Sllteröüerforgung

in ber $Ii}erfftatt ober im g^abrifunterneljmen finbet.

ä>on ben 3tngeftellten unb 3Irbeitern nid)t minber aU von ben

i^etbftänbigen Ijeben fid) nun mieber bie ^agelöljner ab. ^ür biefe

^ülfsperfonen, meldte feine geiuerblid)e 3luc4nlbung erlangt l)aben

unb nur niebere medjanifdie ^ienfte uerrid^ten, ift aibi eben bem 3ln=

laffe ber Übergang in eine felbftdnbige ©tetlung uicl fd)n)ieriger ale

für bie anberen bciben 3{rten ber 3(rbeitnel)mer. Sae beutet iljre

2(ltericgliebernng beftimmt an. Si^ ^um 20. ^sd^jve finb fie fdjiuac^,

jebenfall» lueit fd)mäd;er also bie Slrbeiter uorbanben. ^n jenem

iugenblid)en ällter gebridjt e§> iljuen für bie uon il^nen geforderten

5)ienfte woljl meift uodj an ber nötigen ilörperfraft ; mer fpäter alc-

^agelö()ncr feinen Unterbalt ju finben gebenft, luirD gunädjft alc^

©efinbe, junml in Der Sanbunrtfd;aft, feinen Unterljalt fudjen.

Oiad) bem 21. ^aljre, nad;bem ber ^ienftpflid)t bei ber ®affe
€ntfprod;en ift, erweitert fid^ ber Hrei§ ber 3:^agelöl)ner fic^tlid).

3luf ber nnnmeljr gemonnenen 9luebel)nung uon etiua einem jVünftel

ber ©efamtlieit bleibt er baini mäl)renb ber nädjften beiben 5ei)n=

jöt)rigcn 3lbfdjnitte ftel)en unb nimmt felbft mäbrenb be§ 51. bi§>

<50. ^aljres nur um ein uienigeÄ ab. Xann allerbingc-, menn bie

5lräfte imdjlaffen unb bie 3terblidjfeit cmpnnblid)ere Süden reißt,

get)t bie 3iffßi" bebcutenber surüd, f'ommt inbeffen bli jum 70.

^aljre ber ber 3elbftänbigen ^iemlid) nal)e. 3)ie iTagelöljner em=

pfangen bemnad) luäbrcnb ber rüftigen ^al)re fortumlirenb 3i"uad;e

unb geben nidjt an anbere (rd)idjtcn ab ; fie erfahren erft (Sinbuf3e,

ipenn bie natürlid)e 5}(bnal)me ber erforberlidjen Jäljigfeiten fie jur

©inftellung iljrer 3:'l)ätigfcit ^luingt. ^il>er alfo einnml ^Tagelötjuer ift,

l)at im allgemeinen locnig 9lu§fid)t, bicfe Stellung mit einer Ijöberen

5U üertaufd)en.

^n ä^ejug auf bac^ Gkid)Ied)t erleibet bie 2tlter»,^ufammenfe§ung

ber eriuerbc^ljätigcn 33ei)Lilferung infofern eine ^H'rfcbiebung, alc^ bei

hm 3Xngeftetlten biio ^um 30. ^abre Die g^rauen eine ungleidj böl)ere

3iffer al» bie ^Juinner aufmeifen, öiefe baruad; aber bei iljuen in

anfcljnlicbem ©rabe fällt, äl^enn mit bem üerbältniyuiäfjig ^luar

erbeblidjem 9{üdgang nur eine fd)uiad)e 3>ermel)rung bey 9lntcil!o ber

uieiblid)en Selbftänbigeu jufanuueufäUt, fo mürbe fid) ba>j fdjon

baraue ertlären, Daft bie meiblidjen 'JlngefteUten abfolut nur in fleiner

3a bl üorljanDen finb. IHber fdeiner lid) werben )\c louicnig mie öic

2irbeiterinnen bebeutenb jur güllung ber 3d)idjt ber meiblidjen 3elb=

ftänbigen beitragen. Siefe mad^fen uon ber srociten jur britten (Stufe
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^luar cdeiifaUy, iiiboffcn md laiu3faincr ale bie 'Diäiincr. Tnrau§
läfet fid) fd)lict;en, bnf? bio iHTiniiibeniiui ber uieib(id)cn föefiülfen

cntfd)icbcn luciiiiicr infoltje fclb[täiibi(HT beniflid)cr ^"liicber(a[|iiiu] a(c>

anlnf3tid) bcr -iscrcbclidiuiui cicfdiiobt , '^a'i^ nlfo bicfc iXüf'Jpcrfonen

unn öuteii Xeil il)re cnucrbciibc ^bälißfcit aufiiebcii. ^^ie fclbftän=

bißcn grauen nclimcu allcrbiiu^C' - uiib ba§ im Wct^enfat^c ju

bell '^Iliäniicrn — fpütcr uoni 41. Qnljve an uod) erficcflid; gu, fo

nämlid), ha^ auf haS- ÜUter uon biefcin bic-> junt 60. ^af)re bei=

nabe bie eine üoUe .'oälfte ntter i-^cteilioitcii ciitfnQt. Tac^ (;nt jebod)

in ber ^auptjad)c nid)tü mit bem 33enifcnibertntt uon biicijerigen

(SJebülfeu 511 tl)iin, fonbeni rü^rt uor. bem fd)on mefjrfad) ex-

lunbiiteu ^sor(^an(-(c bor, bnf? bcr 'iiMtiueuftaub A^rauen, bie jiiuor bem
(friuerbv'lebeu fenujeftaiibeu baben , haljin fübrt, in felbiijec-' einju^

treten. Taso nleidje iUM"d)iebt — nur in inet {"jeringerem Örabe — nud)

bei ben 3(rbeitern, wie bereu fjöberer 9(nteil nuf feiten ber grauen
in biejcu ^Uter'jftufen fenntlid) mad)t. älnibl aber nnebertjolt fid)

bie Ci-rfdieinuncs in äbnlid;er äöeife luie bei beu Selbftänbigen für bie

^agelö()ner. ^hid) bier ert)ttlteu bie grauen nac^ bem 40. ^ai^xe

uodj merflid)en Snai'Ö "'i^ fii^^ ^^^5 ^nm 70. Qatjre üert)ältni§mäfeig

jabtreidjer aii- bie 9}(änner nertreten. -liur bie 2lngefteflteu werben

augeufd;einlid) auf ben oberen OKter^ftufen von ben 3i'fWfft-'n oer=

roi'tweter weiblid)er ^^n'rfonen nid)t betroffen: offenbar beel)alb, weil

i(;re (Stellungen ein gröfeere^ 9}caB uon ilenntniffeu unb ©rfaljrungeu

in ber @efd)äftÄfül)ruug uoraU'Sfe^cn ale ei? bie mitbringen, weld^e

burd) ben 3l'ed;fel ber 'i>erl)ältniffe an§> Ujxcv l)au§wirtfd)aftli(^eu

2:l)ätigfeit plö^lid) in boio ©rwerbegetriebe gebräugt werben.

Gkwiffe 3tbweid)ungen üon ber bem 9ieid)e im gan5en eigenen

3ufammenfe^ung laffen bie @rof5ftäbte wal;rnel)men. ß» betragen

immlidj bie:

im 9(tter üon
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3]orf)in seigte fid), bofe ber 33eginn ber berufüd;en ^ijätigfeit in

t)en Drten mit befonber^ birfjter 33eüölferung fpäter al§> im attge=

meinen erfolge. ^a§ befunben nun bie gegenroärtigen Ji)atfa(i)en

Bfo^ in 2i[nfe!)nng ber beiben, freitid) soljtreic^ften Sd^idjten ber

3Irbeiter unb 2^age(öl)ner. ®ie (Selbftänbigen unb bie Slngeftellten

ber ©ro^ftäbte [tel)en bem 3ieid;§bnrd)f(^nitt gegenüber me^r auf ben

jugenb(id)en ©tufen big jum 30. Satire, oerminbern fidj bafür aud;

fdineller nad) bem 50. ^aljre. 3[>ielleid;t offenbart fid) l)ier, bafi ba§

gefteigerte ä^erfel^r^Icben ber großen ©täbte eine früfjere 2Ibnu^ung

ber Jlräfte, aber and) früljer ben ©rfofg t)erbeifü()rt, ouf fernere er=

merbenbe ©efdjäftioauSübung oerjidjten 3u fönnen. ^ie groBftäbti=^

fc^en 3Irbeiter, uield)e anfänglid) nidjt fo auiggebebnt al§> im 9ieid)e

nberl;aupt nor()anben finb, Tüad)fen nod; roäbrenb bcji 21. bi§ 30.

^oljre^, ot)ne ßTOeifßt be§t)a(b, loeil bie üom Sanbe bereinftrömenben

^eoöIferungSmaffen üorjugSroeife biefem 2l(ter angeljören. 'dlaä) bem
30. ^a^re, um roetdie S^it iu grof3em Umfange ber Übertritt in eine

lelbftänbige Stellung cor üd) gel)t, ift jcbod; bie Ginbufee ber 9(rbeiter

in ben großen ©tobten geringer: bei ben Ijier mel)r uerbreiteten

ßrö^eren 33etrieben mirb il)nen uoran^fidjtlid^ bie felbftänbige 3cieber=

iaffung erfd;roert fein, wenigften^ in ben ©ro^ftäbten felbft. Stiele

Arbeiter, bie ein eigene^ ©efdjäft anzufangen trad^ten, bürften bal)er

nunmel)r mieber in fleinere ©täbte ober auf ba§ platte Sanb, oon
TOol^er fie gefommen, ^urüdfeljren. ®a§ lä^t fid) aud) barau§ ah--

neljmeu, bafe il)re 3iffer in ben oberen 2tlter§!laffen ber ber gangen

9iei(^§l)älfte nad)ftel)t. 2tuc^ auf bie 2lbftnfung ber ^^agelötmer

fd)eint bie rüdläufige äöanberberoegung einjuroirfen, ba bei ilmen in

erijöljtent yjiafee bas 21. big 50. '^ai)x befe^t ift, bie folgenben 3al)re

aber merflid) fd)iüädjer angefüllt finb.

3]on eingreifenberer ^cbeutung al§ bie Set)ölferung§bid^tigfeit

erraeifen fid; begreiflidjerroeife für bie 2llter§glieberung ber focialen

©d;id)ten bie (S'igentümlidjteiten , bie unmittelbar mit ber ^ernfg=

au^übung oerbunben finb. ©d^on bie 9tüdfidjtnal)me auf bie brei

illaffen ber Sanb^ unb ^orftmirtfdjaf t , ber ^nbnftrie mie befo ^an=
bel§ unb S]erfel)rei ift barnad) angetljan, bead^tenemcrte llnterfdjiebe

aufjubeden. Überfiei)t man in il)nen ben 3serlauf, fo entfallen in:

auf ba§ mtev
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auf baö 2nter iianbMi.gorftiüirtfd^.

abfohlt "^0

Snbuftrie

abfodit

§anbe[ u. SSerfefir

a6fo[ut

11—20 3a^ren
21—30 =

31—40 =

41-50 '-

51—60 =

61—70 =

über 70 =

11—20^ar)ren
21—30 =

31—40 =

41—50 =

51—60 =

61—70 =

über 70

11—20 3af)ven

21—30 =

31—40 .

41—50 =

51-60 =

61—70 =

über 70 =

— bei beu 2liu]efteUteu

1 516
5 018
5 416
5 240
3 093
1608
541

1 782 199

1 489 679
909 773
671462
457 754
232 831
71435

6,7
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kfi^es gel^t im 9Bege ber ä>ererbung unb ettenfofe()r , wenn nid^t

\ml)v, ber SIbtrctung oom $i>ater auf ben Bolju in anbere ^änbe über.

S^nmit ift aber naturgemäß eine ^inQuefdjiebung be;? ^fitpunfte»

üerfnüpft, ju roeldjem fid) bic felbftänbigc Dcieberlafiung üo(l5ie(}t.

Slber fd)on beüor e£> bie Siff^i^ ber Selbftönbigeu 511 iljrem I)öd;fteu

Staub gebradjt ijat
, fällt bie ber 3Irbeiter fd)rotf ab. ^iefe itnbe=

bingt 5atj(reid)ften ^ülf^^perfonen ber Saiibroirtfdjaft, au§> beneu ror==

jugSiüeife bie ^nljaber bäuerlidjer unb anberer Kleinbetriebe ()erüor=

geljen, beginnen fd)on nad; bem 20. ^aljrc eine Ginbufse ju erleiben,

bo nidjt menige von il)nen in Ijäuslidje ©efinbebienfte, ine ^anbiuert

in g^abrifen eintreten ober it;re 9Jtilitorpflidjt ableiften ; iljre empfinb-

lidjfte iserminberung erfolgt jebodl) sroifdjeu bem 31. unb 40. ^aljre,

roä^renb beren ]k um jmei g^ünftel il)rer oorigen .^öbe 5urü(fgel)en.

^a gleid;3eitig bie ^Jieiljen ber ©elbftänbigen beträc^tlidj löac^fen,

raerben fie fd;on je^t üielfad; üormalige älrbeiter anfnet)men. 9iid)t

weniger mirb aber gU beren erl)eblid)em ^lücfgang audj bie 5ßer|ei=

ratung ber Ijelfenben roeiblidjen ^erfonen beitragen, bie ja in ftatt=

lidjer ^aiji im lanbunrtfdjaftlidjen betriebe tljätig finb. ©eringer

a[§> bie Strbeiter fommen bie 2(ngcftellten für hen Übergang in

eine felbftänbige Stellung in 53etrad)t. 9Jiag and) ber eine ober

anbere biefer Ijöljercn G3el)ülfen e» 5um eigentümlidjen ober padjt*

weifen Setrieb bringen, in ber ^auptfad^e ift bie 33eroirtfdjaftung

frember größerer ©üter in meljr ober minber unabljängiger Sage bie

Sebenc^aufgabe biefer Sdjidjt. So roenigftens fennjeldjuet fie il)re

Sllter^abftufung : nac^ längerer 31u!5bilbung treten fie erft umfängt

lieber nad) bem 20. ^al)re auf, bcroal)ren bann aber bis- 5um 50. ^ai)xe

annäl)ernb bie gleidje Stärfe unb finb felbft auf ben oberen Stufen,

nadjbem oielen Der 2:ob ober bie abnebmcnbe ^ifüftigfeit eine ©renge

gebogen l;aben mirb, nod) in uergleidjc^roeife boljem 3>erl)ältniffe oor=

banben. Unb nid^t anbere fteljt ee um bie 3::agelöl)ner, nur baß fie

nd) f(Jon oor bem 20. ;^sobi'e Ijäufiger uorfinben; aiid) für fie er=

giebt fid; fein fidjtlic^er ^imuei§, in einigem Umfange bis jur felb=

ftänbigen äi>irtfd)aftefül)rung uor5ubringen.

§rül)er ale in ber Sanbmirtfdjaft mirb im ^anbet unb $ßer^

feljr ha^ 3iel ber Selbftänbigfeit erreidjt. Steljen nämlic^ bort

unter 100 33ereiligten erft 30, fo I)ier immer fd)on 43 im 21lter h\§,

§u 40 3af)ren. Slngeflellte unb SIrbeiter neljmen bem entfpre^enb

ab; jene merflid) nad) bem 30., biefe, nad) einer f($n)ö(^eren ^er=^

minberung auf ber uoraufgcljenben Stufe, befonbeit^ sroifdjen bem

41. unb "50. ^a^re. S^od) ift bier bie Scrufc^flaffe aus gu »er-

fdjiebcnartigcn .S'^^^ißen sufammengefe^t, al» bafs bae 33ilb für 5U=

treffenb angefeljen merbcn fönnte. ©bi-'i' fd)0" fiUi^^t bie Setra^^

tung ber fünf ©ruppen, in bie fie jerfällt, eine ridjtige ^L^orftellung

Ijerbei. SÖerben fie l^erangejogen, gepren an beim:
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3(iid) nod) unter biefeii ©ruppeii ücretnißt bie ber „fouftigeu

^anbelc-betriebe" 311 ütele frembartige ^.kftanbtcite, um eine näljere

^ktradituug (oI)nenb §u madjen. 3w^eii^ umfdjUeBt fie, unb haS»

gerabe unter ben ber ^a\)l und; am meiften (jerüorragenben 33eruf§=

orten, oor^ngsroeife fold^e, bei bencn für Übergänge uon obtjängiger

in felbftänbige Stellung faum eine 9Jiöglid)feit gegeben ift ober boc^

nur ju ben 2Iu§naf)nieu gäbtt, tuie bei U)iarft()e(fern, SDienftniännern,

bei „f)QU§(ic^en S)ienften a\§> ©eraerbe", bei Sotjnarbeit luedjfelnber

3lri. ^ie S3eteiügten ber ©ruppe [inb uorjugöiueife hcn (Se(bi'tän=

bigen unb ben 2^age(öl)nern §ugeiincfen, Stngeftellte [inb ganj oer=

fd)roinbenb unb and) Strbeiter ücrgleidjSuieife nid)t I)äufig üort)anben.

S3ei aüen üier ©djidjten fieljt man aber, baf3 ber Scruf erft fpäter,

nac^beni er mit einem if)m öoraucHjetjenben üertaufdjt ift, ergriffen

wirb, boB bot)er, audj bei ben ^ülf§perfonen , bie mittleren ^tlterS-

ftaffen befonberS gefüflt finb. ßbenfndg beim Sl^ranc^portroefen unb
namentlidj beim l^anbtranSport geben megen bcg bei ber öfterrei(^i=

fd)en Statiftif nngeinenbeten Stu'cmittelutig'ooerfafjrenio bie 5ntersna^=

meife feine üodbefriebigenben Sluff'c^lüffe tjinfidjttidj ber 33e5iet)ungen,

bie 3n}ifd)en hm fociaten klaffen befteljen. ^^ei ben uerbrcitetften

3meigen be^ Gifenba()n= unb ^oftbetriebes finb bie (}öt)eren unb nie^

bereu Beamten ben ^ingcjtedten unb 3(rbeitern ^ugeiinefen, bie ©elb*

ftänbigen fielen Ijier auj^er ?yrage, fie fommen nur bei Spebition^^^

unb ."i^ommiffiouÄgefdjäfteu, beim g^uljriuefen unb beim 2Baffertran§^

port üor. Soroeit aber foId)e aufgefüt)rt, erreidjen fie meift §iüifd)en

bem 31. unb 40. ^aijxe bie ©etbftänbigfeit unb ertjalten fid) an=

nätjernb in gleidjer §öt)e auf ber nädjften ©tufe. ©emä^ ber Se=

amteneigenfdjaft ber' großen ^Jienge ber 3Ingefte(tten nnh 3lrbeiter

treten fie erft au§gebe()nt nad) bem 20. ;3a()re auf, ne[}men nad) bem
30. nodj §u, geljen alfo an§> anberen Seruf^arten i)erüor unb be--

l^aupten fid) in erheblicher Stcirfe nod) nad; bem 40. ^aljvc. @rft

oon ba an wirb ber 9iiidgang füljlbarer.

Stuber;:-' geftatten fid) bie a>crl)ältniffe beim ^anbel, n)enig=

ften» beim äi>orenl)anbel. '^mn and) beim @elb= unb ^rebitl)anbel

mit Ginfdjlufs ber S^erfldjerungaanftalten, ber üielfad) alv- Unter=

neljmen yon 9lftiengefeUfd)aften unb ©enoffenfdjaften betrieben wirb,

bei bem bciSljalb bie Leiter al§> älngeftellte angcfeljen finb, ift ber

SL^erlauf nic^t oiel anbere al§ beim i^anbtran^^port. ^nbeffen lidjten

fi(^ bodj bie 3{eil)en ber Slngeftellten nad; bem 40. ^aljre erl;eb(id;er,

n)äl;renb §roifd;en bem 41." unb 50. ^al;re bie (Selbftänbigen mel;r

june^men als bort. 2(ber beim äi>arenl;anbel tritt ber 3lufftieg uon

ber abl;ängigen jur unabl;ängigen Stellung flar ^u ^Tagc. ^ii>äl;renb

bes 31. bi§ 40. ^al;re» fd;mcl,^en 9Ingeftetlto unb 9(rbeiter auf bie

^älfte be§ ooraufgel;enben 3lbfd)nittes 5ufammen unb um biefelbe

Seit TOad;fen bie ©elbftänbigen faft auf batS ;i^oppelte, ja fie bleiben

Qud) nal)C3u in gleid;er ^öl;e auf ber näd;ften Stufe. ®ö muffen —
bie bereite fül)lbaren älUrfungen ber Sterblid)t'eit in 3Infd;(ag gc--

brad^t — alfo nod) weitere Siif^üfl^ ft^^tt (;aben. ^ie aber werben

burd; gleid;3eitige, immer nod; fül;lbare ä>erminberungen ber ^ülf^^
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pcrfoncu cjeiuuifam crflärt. ^cr ^^i>arciiljanbc( bietet alfo letzteren

für bie fclb)"täiit)i(^e ^enifioaiieübuiui — imb boö überroiegenb in

einem rüfticion IHltcr — ein ,^icnilid) mcitc^S ^-eih.

-}U\\ tiünftic^ftcn eriueift fid) jebod) ben ^eftrebiingen befo Öe-
bülfoiiftaiibc'o lutd) I1iaf?(iabe ber 5(lter'5üertei(uiu^ im ßrofjcn iinb

t]aii-;en immer nod) bie ^\nbuftrie. ,311 feiner ber anbercn betrad;teten

^erufc->flaifen nnb ßrnppen erlangen bie unteren Stufen eine c^teid^e

5-üUunii burd; oelbftänbii^e: nid)t uiel uienij^er nl^> iljre eine ^nlfte

ift nod) unter 40 ^al)xc nlt. ^-ür bie '})iebrsal)l ber inbuftrieden

(S'rmerbiotljätiöen tritt ber 3citpnnft ber Selbftnnbißfeit erft nad; bem
30. Sal)re ein, nad) roeldjem bie nieberen ('»iebülfen, bie numerifc^

mid)tiflften „9(rbeiter" , bereit» auf faft bie ibälfte i()re^^ anfänntid^en

Stanbesc surnd'cjeijanßen finb. 2lber felbft fcljon ber 3(bfd)nitt uom
21. jum 30. ^aljre madjt fidj burd) eine oerbältni^5mnf5i(] (jolje Bifft^r

ber oelbftiinbigen bemertüd). Siefc Xtjatfndje barf nid)t über[e()en

merben. äL^o()l ereitpiet e» fid;, bafe jüngere diente mit ererbtem

ä^ermögen bereit;? frütjjeitig in ber Sage finb, ein eigene? Öefdjäft

§u begrünben ober in ha§> il)re§ 3>ater§ einjutreten. ^nbeffen fönnen

derartige g^öUe nid^t luoljl auffommen gegen bie für bie belegten

ftatiftij d)en ^bat|nd;en ausfdjlaggebenbe ^JDienge ber fleinen (Beroerb=

treibenben. ^afe aber von iljnen bereit;? nor bem 30. ^atjre ein

nnmljafter Xeil fein ^anbiüerf ober Unternel)men für eigene dled)^

nung ju betreiben nermng, muB füglid) auffallen. (S'tjer gu oerfteljen

lüäre bie5>, wenn bie geltenbe ©efe^gebung ber freien geroerblid^en

Siieberlaffung feine Sdjranfen jöge; in bem })-a[k löge e» naije, bofe

bie, uield)e fid) mit ben getjörigen 93titteln unb iienntniffen au?ge^

ruftet raäf)nen unb auf jnreidjenbe ,Hunbfd)aft ober ben nötigen 2lbfa|

if)rer ©rjengniffe redjuen ju fönnen glauben, aud) fd)on in ben gmanäiger

Saferen ben Sdjritt 5ur Setbftänbigfeit magen luürben. Sßie jebod^

an früijerer ©teile ermäbnt unirbe, ift bie felbftänbige 2lu§übung

eineg ©eroerbe^^ in öfterreidj gerabe in ben l)anbtüerf;?mäf5ig gefüf)rten

93etrieben an eine ^teibe üon 33ebingungen gefnüpft, bie, mie bie

Seljr^eit, bie 9J(u§biIbung bec^ ©efellen, ba§ ^JÖJeifterftücf, barnad) an=

getban finb, ben St^ifpi^'^ff K'^'
'^^^^^^ ©intritt in eine weitere 3=erne

5u rüdfen. 'ii^elcbe 3.>orgänge bie bem unberfpred;enben ©rgebniffe

ber 2llter§glieberung f)eroorgerufen Ijaben, läf3t fid) freilid; au§ ben

t)orl)anbenen Untertagen nidjt erfennen. 3" üermuten fteljt aber, baB

barauf bie im @egenfa|e jum i^^iibmerf für ben roeiteren 3lbfa^

arbeitenbe unb meift äßaren be;? ^)Jiaffenüerbraud;e IjerfteUenbe, in

allen öfterreidjifdjen Säubern mel)r ober minber ftarf uerbreitete

^auSinbuftrie üon ßinflnfs geraefen ift. 2tu? ber beutfd)en 33erufg=

ermittelung, bie bie Handarbeiter abgefonbert uon ben für eigene

9ied)nung il)r Unterneljmen betreibenben inbuftrieUen ©elbftänbigen

bel)anbelt t)at, weife nmn, ba§ jene uor biefen fid; burd; ein erbeblid)

gröfeere'o @eiüid)t ber jüngeren ^llter^oflaffen bemerfliif) marf;en. Unb
haS^ fteljt and) mit ber IjauSinbuftriellen 33etrieb§tüeife im ©inflang:

ber Handarbeiter, ber fd)on al^^ ilinb feinem ^isater l)at Ijelfen muffen,

ber frül) bie meift einfadjen ober bod; einen begrenzten £rei§ üon
10*
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Slrbeiteleiftuuc^en (n(benben ^anb= unb 5^unftfertiöfeiten fid) nni]e=

eignet ijat, ber nur feiten auf bie SBanberfc^aft gel^t, ift nud) bereite

in jungen ^at)ren foroeit, fid^ felbft einen S3etrieb eiujurii^ten; bie

2lufträge, bie 9tol)ftotfe, bie foftfpieligen äBerf^euge giebt il)m ber

fogenonnte g^abriffaufnionn
;
fobolb er com SJiilitär frei ift, fann er

fid; ai§ 3Jieifter fe^cn. (S§> I;at barum bie Stnnafjnie etuia§ für fi(^,

ba^ nanientüd) üon ben ^ausinbuftrieüen bie früf)§eitige 33efel^ung

ber 3nter^f (äffen ber ©elbftänbigen in ber ^nbuftrie Qn§gel)t.

9Bie groB ()ier gteidj ber Slnteil ift, ber bie «Selbftänbigfeit üor

bem 30, ^aljre erreidjt, bei weitem größer ift aber nodj beni, mQ§
üor()in fc^on gefagt ronrbe, boc^ ber, raeldjer und) jenem ^citpunft

baljin üorbringt. 9lnc^ bie ©tufe oon 41 b\§ 50 ift ber üon 21

big 30 ^öljten an 2tu§bef)nung nodj fid)tlid) überlegen, ©rft bie

com 51. jum 60. ^a^re fommt ber letzteren barin gleidj, l)ält fidf)

bemnad^ nod^ leiblid^ (jod). ®ie ©etbftänbigen ertjalten alfo, loie

f)ierau§ t)en)orgef)t , big in ein jicmtid; ^ol)e§ Sllter I)in nod; an=

bauernben 3"^''ö<I^- S^aoon geugt bie 2lbgabc bei ben 2lrbeitern

unb Slngefteöten , bie jmar bei jenen jiinfdjen bem 31. unb 40., bei

biefen gmifc^en ben 41. unb 50. ^al)re nm fräftigften ift, fid) aber

bod) auc^ barnad) noä) mat)rnet)mbar fortfetjt. Si^ag fo biefe ^ülfg=
perfonen oerlieren, f)at jur ?^o(ge, ba^ raätjrcnb be§ fpäteren SltterS

nur üert)ältnigmä§ig inenige — unb jebenfaltg wenigere a(§ in ber

Sanbrairtf^aft raie im Raubet unb 3]erfel)r — fic^ in einer ah'

pngigen Stellung befinben. barnad) l)at c§ ben Slnfdjein , bafe

am e|eften bie Sliöglidjfeit
, fid; einen felbftänbigen ©efd)öft)cbetrieb

ju üerfd;affen, ben inbuftrietten 5(rbeitne{)mern offen gel)alten ift.

Sie ^yrage nad) ben ben G^e^ülfen in itjrem Tüirtfd)aftlid)en unb
gefeüfdjaftlidjen ©ntroidelungggange gebotenen 2lugfid)tcn ijat moljl

nirgenbg eine gleid) tiefeingreifenbe 33ebeutung ahi gerabe in ber

^nbuftrie. ®ie einfdjncibenben Umbilbungen, luetdje il)r niatjrenb ber

leisten fünf ^af)r5;el)nte üorneljmlidj burdj bie tedjnifdjen ^seroott^

fomnnntngen im ^erftellunggüerfabren, burdj bie au§gebebntefte 33er=

roenbung üon 5Diafd)inen!räften mie bnrd; ben mit meitnerjuieigter

Strbeitgteilung ^anb in ^anb getjcnben ©ro^betrieb unb burd) bie

i()m zugefallene 33et)errfd)ung beg grof3en 9.)(arfteg ^u teit gcmorbcn

finb, fjaben and) eine cmpfinbUdje ä^erfd;ielning in bem -isertiältniffe

üon 9Irbeitgebern unb ^ülfgperfonen mit fid; gefü(;rt; nid)t nur I)aben

bie großen Unternel^mungen bie geiuerbeftei^igen 9trbeiter in ibre

S^ienfte genommen, fie baben jugteid; im äl^ettbcroerb ber bflnbiüerff§=

mäßigen unb fleinen ^k'trieböiucifc auf meiten ©ebicten hcn 23oben

entzogen, bamit aber einer breiten (Sd;id)t ben 'ii?eg jur gefd;äftlid)en

Unabljängigfeit unb jnfagenberen @riuerb!§= unb i^ebengoert)ältntffen

uerlegt. ^e nac^bem biefe (^ntraidelung in ben ein,^elnen (l)eroerbg=

jroeigen mel;r ober minber üorgcbrungen ift, mu§ begfialb aud) bie

Sage ber arbeitenben Älaffen oeränberten 33ebingungen unterliegen.

Um biefe in ber I)ier maf?gebenben 9?idjtung in 3infd)lag bringen gu

fönnen, bebarf eg ber 9füdfid;tnal;me auf bie üorl;crrf d;enbe
33etriebgtüeife. ©rft bann ift auf ©runb ber Sütergabftufung.



12151 ^^' focinle 3"'iin'nf"?f6""Ö ^ci Sebötferung in Cftetreid). 140

eine beutlicrjcrc 'l^orftcüiiiui 311 iioiuiuiien, iinuieuieit bie (^ecieinuärtigen

üoIfc^unrtl'djaftlidjtMi SiM'tänbc inncrl)alb bor ucridjiebcncii iiibiiftrieUen

ä^crufioavtcn bcr fclbftänbii^cii Wc|d)äftC'nuv>übiiiuil 'Kaum la|Kn. T^ad)

ber Seite be^^ IjauvinbiiftricÜeu i^erftclliingi^iierfnljreiiio Ijin tuiirbe ber

33ebeutinu3 , bie ec-' für bie Sluc-'fic^ten auf bic 'Jcieberlafiinui a(§

Dieifter beu ^eteilißtcii bietet, bereit;? (S-rinätjming 0et{)an. 9I(Ier=

bin(^§ mar Cio au^n]efd;to1'len, beftimmte ertjobeue Xt)at)"ad)eii über ben

9((teroanfban nad)5uiuei]cn, ba eine Xrennuiu^ ber ^aihoarbeiter von
beu aubenueiteu (i'ruierb^>tt)ätii]eu ber ^nbuftrie bei ber öfterreid)ifd;eu

33erutcu'nuittehnuj uidjt ftattgefuubeu bat. Gbeufo ßebridjt e§

luangel^^ eiuer auf bie C^eftaltuuc] ber eiujelueu UuternebnuuKjeu ah-

jietenbeit @euierbe5ä{)hnuj im übricjeu au gcuauereu llutertageu über

bie Öetriebc^uertjältuiffe. Dlm in ijrobeu Uutriffeu fiub bie (enteren

an^ beu jiuifdjeu ©elbfiäubigeu uub .'Qüifgperfoueu obiualteuben

numerifdjeu 33e5iebuugeu ju erfenueu, iufoferu barauS tjerüorgetit,

ob burd;fd)uittlid) bie 33etriebe mit gröfjerer ober geriugerer 33er'

lueubuug meufd)Iid)er .t^ülf(5fräfte gefül)rt merbeu. S'^i^^ff^" ift ba§

bod; eiu 33el)clf, ber meuicjfteu'o für eiue oberf(ädjIid;e Setradjtuug —
uub um meijr fauu e^^ fid) ()ier übert)aupt uidjt Ijaubelu — eiuiger*

luafeeu 5ureid)t. ^Diau fauu uämtid; auf öiruub ber iu jeueu Se-
^ieljuugcu geiutätjrteu ^tuljalt'Spuufte bie eiujehieu ^eruffSgruppeu nad)

itjrem mitttereu @efd;äft!§umfaug au;ceiuauber()a(teu uub für bie fo

geiüouueueu 2(btei(uugeu befouber'o bie SHter^üerteihiug uuterfud;eu.

S)a ^bm b(o§ bie Serufcn^ruppeu gur Sl>erfüguug fte()eu, biefe aber

in ifjreu ^etrieb§oerl)ä(tuiffeu Ijtiufig gau5 oerfdjiebeu geartete

©eroerb^^^iueige üereiueu, empfieblt e§ fid;, uidjt meljr ol» ^lüei fotd^er

3lbteituugeu ju bilbeu. 3)ie @et)ülfeu5iffer ber 14 ©ruppeu iu ber

^eruf^flaffe ber Sni^iMtrie, für iüeld;e bie 3lugabeu üo&ftänbig er=

brad)t \in\), fd;uiauft oou 1,8 bi^ 5U 9,9; bemgemä§ uub uad; bem
33orbilbe ber beutfd^eu ©eroerbeaufualjmeu uou 1875 uub 1882 ift

ba^o 58erljältui§ von fünf ^ülf^^perfoueu auf eiueu Selbftäubigeu aU
©djeibuugöUuie augeuouuueu morbeu. Saruad; fotteu bie ©ruppen
mit biefer Surdjfdjuittyjiffer a(c> bie 3lbteiluug ber Ä^teiubetriebe,

bie, meiere eiue größere Ijabeu, al» bie ber ©ro^etriebe augefet^en

loerbeu. 9Birb bauiit jebe ber beibeu 3lbteiluugeu nad) bem 2l(ter

ber Selbftäubigeu , 3XugefteIlteu uub 2trbeiter — uuter J^orttaffuug

ber für bie Ijier 5U erörterube g^rage belauglofeu, weil uur aui^nol)ml=

lüeife bem ^eruficiüedjfel uutermorfeueu 2::age(üt)uer — abgeftuft, fo

ftel)en bei oorljerrfd^eubem

:

(Sielte bie Tabelle auf ber näcfjften Seite.)

3Iu ^al){ bie eutfd)ieben übertegeueu fiub bie iu beu ^eruf§=
gruppeu mit uorljerrfdjeub fteiuerem ^Betriebe tbätigeu -^erfoueu. Sie
mad;eu jufammcu — ol;ue bie ^age(öt)uer — 1613586 ^öpfe aul,

baruuter 488 553 bie Selbftäubigeu. 2tuf bie übrigeu ©ruppen
fommeu bagegeu blo§ 1 055 365 berartige @rn3crb§tl)ätige, oou beueu

106 814 iu uuabljäugiger SteHuug fiub. S3eibe 2lbtei(uugeu wer-

Italien fid; bemuad; fo gu eiuauber, ta'^ auf bie ber ©ro^betriebe
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im Sirter

uon

©roBöetriebe

ftfnbige
Slnfieftetlte Arbeiter

HIeinbetvtebe

ftänbige
Slngefteirte iixMUv

11—20
21—30
31-40
41—50
51—60
61—70
über 70

11-20
21—30
31-40
41—50
51-60
61—70
über 70

2 343
14 423
27 440
26 938
20169
11616
3 885

1164
12 591
25 533
24 627
17 937
10 159
3 311

bei beiben (^efc^lec^tern —
2 100 415 134
4 944 328 716
4 268 173 749
2 881 101 770
1 386 : 55 646
489

I
25 825

111
i

8014
— beim männlid^en ©efc^Ied^t —

1 759 313 767
4 474 242 689
4 045 130 467
2 752 74 045
1 308 38 556
437 17 292
101 5 459

2 587



12171 ^'* feciale ^"'nn'nifnfftliiiß bet ÜieDüUetung in Cfletrcidi. \bl

inu](eic^ lucnicicr uertretcn, a(v> bei (innbuierfeniäincjev iinb l)nuec]ciüevb'-

lidjer ^^otrielivfonn. ^lun ciroiVii ^c'xi finb cc- juiiöc l^eiitc uoiu

i'nnbc, bie crft in bic ^^-abrifon eintreten, nnd)beni [ic bort ah ''))lä(\hc

iinb .Unecbtc i^ebient nnb bie lebten ibrcr .söeercepflicbt entfprodien babcn.

(S'ine eißentlicbe IMu'jeit mirb, ba bei ber tjerrfcfjenben iHrbeitc-'teilnng

iior^nii^Juieife beirren jte niedjanifdje ^.n'rridjtnni^en ju leiften finb, nicift

nid)t uon ibnen ücrlanc^t; [ie empfangen barnm — entc^egen bem
geiüötjnlid) ungeloljnten l^eljrling — von Stnfancj an i()ren Sof)n.

^i)vc 3«bl [teigt benn aud; nad; bem 20. ^aljxe nod) merflid) an.

^nnn 5niar fnüt fie, beiuabrt aber auä) nad) bem 30. ^atjre nod)

eine nambafte 8tärfe, bie — nnb ba§ i[t uor allem jn bead)ten —
biejenicjcn ber anberen 9(bteihuu] ficbt(id) überragt. Unb bag näm=
lid)e ift and) anf allen folgenben Stnfen ber ^-all. Gin enger 3""

fannnenbang -iunfdjen ber 3lbftnfnng ber 3(rbeiter nnb ber ber Selb=

ftänbigen läBt fid; Ijier and) nidjt inaljrneljmen. 2lnfänglidj fdjiimc^er

üertreten a(§ bei ben ilteingemerben nnb ba§ moijl, roei( uon

ben ^nfjabern größerer Unterneljmen met)r ©eft^äftiocrfabrnng nnb
33etrieb!cmittel geforbert luerben, erlangen bie Selbftänbigen it)te

größte 3lnf^bebnnng nadj bem 30. ^^abre, nie(d)er jebod) bie poni 41.

biiS 50. ^abre faft g(eid)fonnnt. 9(nf biefe ©ntfaltnng baben aber

bie nieberen ^ülfSperfonen feinen erfennbaren GinfhiB. Ter fdjiuadje

9iüefgang, ben bei ifjnen nament(id) bie 'JJiänner nm bie nämlidjc

3eit befunben, uienn bie Seibftänbigcn madjfen, beredjtigt nic^t ju

üermuten, t^a^ er biefen in erljeblidjem 9)ia|e ju gnte fommt. Tie
p^abrifarbeiter , meldje aU foId)e in ber 3lb[idjt anc^fdjeiben, etroa^

für eigene 9ied)nnng jn ergreifen, incrben ba§ meift in einem anberen

3raeige innerbalb ober an^erljalb bei? inbnftriellen ©ebietee tljnn, ber

weniger 2ln(agefapital erf)eifdjt nnb and) fonft nnter einfadjeren 5i>er=

Ijältniffen meljr Grfolg üerfprid)t. Überuiiegenb aber — M^^ ift in

ben 3nterett)atfadjen nnoerfennbar anc>gefprod)en — muffen bie nie^

beren On'fjülfen ber OJroBinbnftrie anf ben Übergang in eine fetb=

ftänbige Stelinng oer3id)ten nnb bei iljrer T^f)ätigfeit nerbleiben, fo=

lange bie ilörperfraft bogn anöreid)t. 3)iebr fd)on eröffnet fid; ben

Ijöljeren ^ülf^perfonen, ben 31ngefte(Iten, bie ^Diöglidjfeit, in eine

unabi)ängigc ä!L>irffamfeit überjntreten, menn andj 5n einem großen

^eile erft nad) bem 40. ^aljxe. ^ebenfalls finb fie e^ mef)r ai§: bie

2lrbeiter, an^ benen bie Selbftänbigen (jeroorgeljen.

Söefenttid; uerfdjieben üon biefen üorgngÄmeife fabrifmäf3ig ge=

fütjrten ©emerben uertjalten fid) biejenigen, roeld)e befonberS im
5lteinbetrieb arbeiten, ^ei iljnen oerlangt ber 33etrieb bie üoltftänbige

ä?ertrantbeit mit bem ganzen ^erfteünngsüerfafjren, mit aCcn ?^ertig=

feiten unb iienntniffen, bie jur 3(u^nibnng bee ^anbmerfc- erforberlid^

finb; bei ifjnen ift ba(;er bie erfoIgreid)e "Xljätigfeit an bie 33orau»=

fe^nng einer regetredjten i^ebrjeit gefnüpft. ^^fobu'beffen tritt ber

junge .^anbroerfer aud) ]d)on früber unb al^^balb, nad)bem er bie

edjule üerlaffen (jat, in ben ^-iernf ein. Ta* ift benn and) nad^*

brüdlid) in ber 3(lter!C-g(ieberung ausgeprägt: auf haz- SHter bi;? 5U

20 ^af)ren fommen {)ier f(^on weit mef)r al§> ein Tritte! aller
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Slrdeiter unb bainit mef)r a[§> auf eine ber folgenben ©tufen. @§
tritt alfo Qkxd) eine 3]erminberung ein, ber frfjon eine fid;tli($e

fyüllunc^ auf feiten ber Selbftänbigcn csegenü6erfte{)t. ©anj befonber-S

fräftig r)oIl5ief)t fidj bie eine loie bie anbere nadj bem 30. ^aijve —
unb juiar in beiben glätten naljesu auf ba5 doppelte be^ro. bie ^ätfte

be» üorljergeljenben ©tanbe^. Samit ift aber gefagt, ba^ in ben

Kleinbetrieben juni nanttiaften ^eite bie ^ülfSperfonen in eine un=

abl)ängige «Stellung übergeljen unb bog in einem Seben§a(ter, n)el(^e§

nod) Slu§fi(f;t auf eine längere eigene ©efdjäftsfüljrung geiüof)rt.

(Später finb bann freilid) bie 2tbf(üffe nur nodj fpärlid). Q§> ift cbm
aud) im 3ierbältni§ nidjt meljr uiel an 3(rbeitern üerblieben: nad;

bem 40. 3al)re non SItännern 16, nadj bem 50. btofe nod^ 7"o.
Sarin eben erfd)einen biefe Strbeiter fo roefentüd; abroeidjenb von
benen jener 33erufggruppen , in benen ber ©ro^betrieb mef;r '^lal^

gegriffen (jat. 3]on biefen oerbleiben nad; bem 40. ^^b^e immer
nod) 32, nad; bem 50. nod) 16*^/o. Sie SetriebÄueri^äÜniffe geiüäl^r^

teiften in hcn Kleingeraerben alfo in entfd;ieben ^ufagenberem ©rabe
bem ©el).ü(fenftanbe bie äserroirftidjung feiner 33eftrebungen nad)

eigener @efd)äft§füt}rung. 3ln fid) genommen ift freiUdj aud) f)ier

ber 3:^eil, bem bieS 3ifl oerfdjtoffen bleibt, nod) gro^ gtmug. S)a!o

tann man roenigften^ atmeljmen oon ben 89485 3lrbeitern, bie über

50, unb ooficnbiS uon ben 33 839, bie über 60 ^a^re alt finb. 3i'=

bem ftef)t jo and) baljin, ob alle ©efeHen, bie biefe (Stellung auf=

gegeben Ijaben, fid; al§ 9)ieifter fe^en fonnten ober ob fic nid)t im
2)range nad^ 33erbefferung i(;rer Sage 3i'flud;t gu irgenb einer anberen

Söirffamfeit al§ 33ote bei einer ©efeEfd;aft, al§ 53ebienfteter bei ber

©emeinbe, in einem §öfer^ ober ^aufierbctrieb genommen l;aben.

3(uf alle f^älle kljvt aber bie Slltcr^jufammenfe^ung üon 3(rbeit=

gebern unb 2(rbeitnc(;mern, ba^, foroeit ber Kleinbetrieb oonoaltet —
unb baio trifft in Cfterreid; für bie größere §älfte aller inbuftrieHen

GrroerbStptigen ju — bie iiolf'?nnrtfd;aftlid;en Bnftänbe biefe^ Staate^

aud; nod; einem roeitcn Kreife bie ßrreid;ung einer felbftänbigcn @e=

fc^äftSau^übung offen l;alten. —

©leid; bem Sllter ift nun an ^weiter Stelle auc^ ber ^^amilien-
ftanb im ^inblid auf ben Seruf unb bie fociale 3itifl"nnenfe^ung

ber iJeüölferung ju üeranfd;aulid)en. ©efd;ie(;t ba§ einnml im all=

gemeinen für bie S3erufgtl;ätigen, 3lngel;örigen unb l;äullid;en ®ienft*

boten, fo gerfallen in:
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2iuf je 100 '"^'erfoncii boc ontfprcdjcnbeii Wcfdilcrfjte» bejogen,

giebt ba!ö für bic:

'Öeruf9=

thiitic^cn
StngeOöviijen ^'—*» "S^a^

Sebtge . . .

3>er^eiratete

.

^enoitiüete 2C.

Sebige . . .

SJevl^etratete.

Söertüitnu-te 2C.

Sebige. . . .

^erfjetratete.

^eriDitiiicte zc.

44,5

51,8

4,2

43,3

42,2

14,5

44,0

47,3

8,7

beim männltc^eu Wcfdjledjt —
99,0 79,1

0,6 18,0

0,4 2,9
I

beim lueiblicf)«! &e^d)kd)t —
71,5 93,1 :

20,4 2,5

2,1
I

4,4
I

- bei beiben @efd}fed^tern —
82,4

i

92,2

16,2

1,4

3,5

4,3

62,8

34,3

2,9

58,8

33,1

8,1

60,8

33,6

5,6

Unmittelbarer nocf) al§ ba^^ ^l'erlangen nad) focialer (Sef6=

ftänbigfeit tcbt im SOienfdjcu ber xrieb nad) ^egrünbung eineg

eigenen .^erbe^ nnb einer eigenen ^flmitic uermöge ber Gljefdjlie^nng.

^ei ber (STforfd)nng ber 33e3ie()nngen .^roifdjen ben 33ernf!§'- nnb
3^amilienftanb!Ciiiert}ältnii)'en nimmt barnm in Ijeruorragenbem Örobe
bie Sitfer ber 3>ertjeirateten bie Süitmerffamfeit in IHnfprnd;. 33ilbet

fie ben 3InÄgangvpnnft, fo (eliren bie uorftetjenben ^Ttjatfai^en, bo^
i{)re ^öl)e eine bnrd)an§ abmeid^enbe bei ben brei großen 53eüö(fe=

rnng§grnppen ift nnb bafs alle brei )id) erbeblid) uon bem entfernen,

maÄ für bie 33eüölfernng in ibrer ©efamtljeit flatt l)at, baf5 ferner

je nadj bem (>3cfd)led)te fid) bemerfen^^iuerte Gigentümlid)feiten l)erau§-

ftellen. 3i"'iQt i^ie 'i^ernf^r^tbätigen nnb bie ';}lngebörigen weifen eine

bnrdjane anbere 58erteilnng anf: bei jenen finb im ^Berljältni» brei-

nial foüiel Unuerbeiratete al§ bei biefen. Ta!§ aber folgt fdjon an^
ber gan5 uerfdjiebenen Sllteregliebernng beiber ©rnppen: iüäl)renb

bie 53ernfÄtbätigen faft adeln ane ©rroacbfenen befteben, Ijerrfdjt bei

ben 3lngel)örigen entfdjieben ba^^ nnern)ad)fene ©efdjledjt uor, bei

bem eine ^yerljeiratnng überljanpt nod) nidjt in ?frage tommen fann.

Sei ben ^ranen ift atlerbingv^ Der 3lbftanb längft nidjt ein fold;

großer, ^br 3lnteil an ben inTbeirateten ift hd ben SernfÄtbätigen
fd)uiäd)er, bei ben 3lngebörigen feljr uiel anfebnlid)er ol§ ber ber

^Jiänner. 2:ie niebrigere Slff^^' ber raeiblidjen 53ernf^^tbätigen, luetcbe

uerljeiratet finb, rübrt uon ber nambaften Stnc^beljnnng ber t)er=

lüitroeten ^^erfonen l)er. ^iefe finb uerbältni5imäf5ig ntel)r benn brei=

ntal fo beträdjtlid; aU bei ben "Hiännern, luobingegen bie bernf»^

tl)ätigen Sebigen fid) bei beiben @efdjled)tern bie 2i>age ballen. S)ie

ftärfere iserbreitnng ber 'ii>itiüen bat eine boppelte Urfad;e. ©inmal
haben ueruntraete ^i'^^ßii erfabrnngcMnäfeig nidjt im gleid)en 9)ca^e

lüie "Diänner 3(u§fid)t, eine 5uieite (E'be ein^ngeljen. 5löeil aber ha^
pufiger bei ben legieren gefdjieljt, mu§ bereite bie 3«f)i ^^)^<^t^ «er-
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lüitioeten Seilte finfen. (Sobonn Betüirft ber inieberl^olt erraäljiite

3?organg, bafe |yrQuen qu^ SlnlaB \l)ve§> ai>itTOenftanbeiS eine cr^

iDcrbenbe S3e[djäftigimg ergreifen, einen (joljen Stanb ber SBittuen-

gifjcr unter ben 33eruf5tl)ätigcn. 25>ie eingreifenb bicfer Umftnnb ift,

erftet)t man barau^, bofe [idj bie üermitraeten meiblidjen 3(nge{)örigen

bei weitem nic^t it)rem 3(nteil narf) ntit ben cntfpredjenben Serufg-
tfjätigen meffen fönnen. 3Bq» bann weiter bie Ijolje ^i^^v ber lueib^

(i(^cn ä.^er()eirateten unter ben 2tngel)örigen betrifft, fo fjat man e§

eben mit benjenigen 61)efrauen ber ©rraerbiSttjätigen ju ttjun, wddje
iid) lebiglid) tjQUImirtfdjaftlidjen 2(ufgaben Ijingeben. Unb lueil t)ier

beim loeiblic^en @eid;Ied)t bie ^^erf)eiratetcn einen fo breiten 9knm
auöfüüen, wirb baburd) ber 3(ntei( ber Sebigen natürlid; eingebammt.

^ei ben nid;t ermerbenbcn 9J(ännern erweitert fid^ biefe S^fi^x. ^enn
für fie ift e§ eine oerfdiminbenbe 3(u5nnl)me, boB fie im oerf)eirateten

©tanbe 5U ben erljnltenen ^amitiengliebern geljören, 3(u!§nat)men, bie

üorau§fid)tHd; in förperlid)en ober gciftigen SOiängeln itjren ©runb
I)oben bürften. Unter ben männlidjen 3(ngel)örigen finb bemnad; bie

Sebigen in ber 3.1>eife üorberrfdjenb , ba| auf bie beiben onbercn

g^amilienftanb^orten nidjt mebr qI§ ein ^unbertftel fommt.

9}?e(jr nod; also bei ben 3tnget)örigen bilben bie Sebigen beim

{)äu!olid;en ©efinbe ben ©tamm biefer 33oIf§fc^idjt, menigftenS unter

bem weiblid^en 2^ei(e, ber ja itjre gro^e 9}iaffe auSmadjt. 2lngef{d)t§

ber engen 3"9ef)öngfeit jur ^austjattung ber ^errfdjaft ift ba§ roo^l

oerftänbüdj. 9Jod) ni(^t 3°ü üou iljncn finb oerbeiratet unb and)

Don biefen wirb too()1 nur ein windiger ^5rud)teil in ber Sage fein,

bie et)eHc^e unb I)auörairtfdjaftlidje ©emeinfd^aft aufredjt gu ertjalten.

6ine Gtjefrau, bie it)rem 9Jtanne ba§ ^auemefen oeriet}en unb Äinber

warten foU, ift wo()( im ftanbe, tagelöljuernb auf Slrbeit ju geljen,

aber fdjwerlid; in einer 2.1?eife abfömmliÄ, um fidj gänjlid; bei ^rot
unb Sot)n, bei ^ag unb bei 9?ad)t unter bie Ijauetjerrlidje Giewalt

eines 2Inberen 5U ftellen. ©l)er mögen fidj fdjon üerwitwete g^rauen*

gimmer gn tjäuiolid^en 2^ienft[eiftungen eignen, bodj betragen audj fie

noc^ feine 5*^0. 3Öie fid) uorljin jeigtc, befinbcn fidj bie weiblidjeu

3^ienftbotcn üorjugSweife im jüngeren Stlter unb oerlaffen baucrnb

itjrcn S^ienft erft, wenn fie jur ßt)e fc^reiten. SlnberS ift "i^a^i beim

männtidjen Wefinbe : wie eS in größerem ^JJafje auf ben üorgerüd^

teren Slltersftufen oorfommt, Ijat e§ aud) einen fcf)r üie( gröf3eren,

faft ein fünftel anenmdjenben 3Inteit ^Innl^cirateter. 9)(änner, bie fid)

a(!5 ©efinbe oerbingen, fügen fid;, aud) wenn fie uerljeiratet finb unb
mit itjrer Familie üereint leben, nad) iljrem 5h>irfung!ofreife weit cljer

aiä grauen in ben ^au)?t)a(t ber ^crrfdjaft ein.

2tu§ biefen Erörterungen ergab fid) genugfam, ba^ für bie

3^amilienftanb!Serfd)einungen haS^ 3Uter einen widjtigen ©rf(ärungl=

grunb bilbet. Um fie üoUftänbiger ju ermeffen, wirb barum wenige

ften§ in einigem Umfange bem Ginfhiffe beS 3((terc^ nad^^ufpüren

fein. ©§ reidjt nämlid) fdjon an^^, wenn bie g^amilienftanbeflaffen

nad^ üier für ben G-()c= unb äi>itwenftanb üorsugeweife bejeidjnenben
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©tufen imterfd^iebcn mcvbou. 3^ci einer fo[rf)en Trennung he--

ftcljen bie:

'i>enifst[)ätii5en

männl. lüeibl.

2Inon'()örtgen

männl. roeibl.

)ienenben

männl. , metbl.

— iin 3l[tcr von 11—20 oinOren —
Sebiiien . . . ,

Jßerijcirateten

SBenuitiueten ic.

Sebii^cn ...
i^er^cirateten .

SBerraitiucten jc.

Sebic^en . . . ,

i^crl/eirateten

Sscrroitroeten 2C.

Sebigen . . . ,

3>er{)eirateten

SSenuitioeten k.

1 541 405
880
28

1 206 893
590 654

6 754

477 149
2 160 440

65 596

179 832
1 220 822
256 132

1 232 693
62 405

620

744 184

94
3

im 3(tter Don 21

917 65S 7 949
22 297

170

-30 Jahren —
664 313
596 512
17 982

46 862
4 906
141

im Sllter üon 31

360 858
1 267 354
230 680

13 692
10 684

767

im 3lltcr von 51 un

151 881
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nef)in(irf; für bie ?vrauen, biefe Iiaup tfädjtidö für bie 9)iänner. 2)urd)

bic (el3te, mit bem 51. ^jal^re Qnl)elienbe ©tufe foß enblid) ba^^ r)er=

fpätete ^eiratiSalter bargefteHt werben, ''^lad) jenem ^aljre pflegen

grauen fogar nur nod; auSnat^m^iueife 5U et)e(id)en, bagegen fommt
immentüd} für fte boic a^^itiuentnm in 33etrad^t. 9}tuftert man barauf-

l}in nun bie Xljatfadien, fo ift e§ in ber 9ktur ber ®inge begrünbet,

bafj auf ber anfänglid)cn ©tufe bei allen brei ^euöIfernngSgruppen

unb bei beiben ©efd^Iedjtern üerl)eiratete unb gar üerraitiuete ^ser=

fönen von ben lebigen burdjau^ in ben ©djatten gebrängt roerben.

'S'ag nuif5 umfomeljr ber gall fein, aU — nad; bor öfterreidjifd)en

©tufenbitbung — Seben^alter einbejogen finb, meldie tljatföd^lid;

loie redjtlid) ben ©ingang ber ßlje au!of(^lie§en. Überrofdjen fann

nic^t, baB unter ben ä^erljeirateten bie g^rauen ^ier eine größere

^fiolle fpielen, ba ino^l fie, wenn fie oollftänbig erroadjfen, aud;

l)eirat§fäl)ig finb, ben eriüadjfenen 9Juinnern aber bie Erfüllung ber

für bie ^egrünbung einer ^(^milie unerläfslidjen unrtfd)aftlid)en 33e=

bingungen erübrigt. 3lnffäßig ift jebod;, bafe bie S^\\cv ber üer=

Ijeirateten ganj jungen g^rauen bei ben ^eruf^^tljätigen eine größere

^u§bel)nung al§ bei ben 3lngeljörigen Ijat, jumal auf ben anberen

brei (Stufen ba§ ©egenteil ftattfiubet, auf il;nen alfo ber SJiebr^aljl

aller üerl)eirateter grauen blo^ Ijauioroirtfdjaftlidje ^^flid;ten obliegen.

-i>om 21. ^aljre an treten bann überall bie ä^erbeirateten auf iloften

ber Sebigen ftärfer Ijeroor. 2Bäl)renb aber bie letzteren fortgefe^t

abneljmen, erreidjen jene bi§ jum 50. ^^^bre iljren l)öd)ften «Staub.

9tad; biefem 3llter erfat)ren audj bie 3]ert)eirateten luieber eine @in=

fdjräufung burd) bie ä>eriintiüeten. (Stimmen fomeit alle brei ©ruppen
überein, befunben fie baneben im ganzen roie für bie @efd;ledjter bie

l)anbgreiflid)ften ^serfdjiebenljeiten.

3^ür bie berufStljätigcn '^Jtäiutcr junädjft eröffnet fidj erft mit

bem 31. 3al)re in beträd)tlid;ercm Umfange bie 9üi§fid)t auf 23er=

{)eiratung. 33or biefem unb bi^ §um 30. ^öljte finb ben i^erljeiratcten

bie Scbigen nod^ in boppclter ^ai)l überlegen. ®aruad) aber oer-

fe^rt fid) ba» SßerljältniS : bie ^^ereljelidjten ftcigen bi» auf oier

?Vünftel aller berufi§tl)ätigen '^)3iänner, ein 3.kTl)ältni§ , ba» foiuol)l

über ba-o ber 9Jiänner in ben anberen al^^ ber grauen in ber eigenen

©nippe t)inau^^gel)t. 3lu(^ imd) bem 50. "^aljxc erbätt fid) bie 3iffei'

ber 93erl)eirateten unter gleid)3eitigem fortgefel^ten ^Jiüdgange ber ber

Sebigen auf anfcljulidjer .^ö^e, mir fommen je^t bie ^Iserroituieten

fül)lbarer unb meljr nod) ak- bie Sebigen ?^ur Geltung. 3lUerbing!o

finben fiel) oenuitiuete "illiänner bei meitem nid)t fo oft unter ben

^erufg^tl)ätigen mie unter ben Slngeljörigen. (iiinnal fd)on werben

uenuitroete 3Jiänner, bie im (S'nucrbSleben fteljen unb ber weiblid^en

Unterftü^ung 5ur ^üljrung be^3 ^auel)alte§ wie uielleidjt ebcnfall'o gur

ilinbcrerjieiyung nic^t eutraten tonnen, auä) in uorgerüdten ^aliren

nod) üielfad; burdj äi>ieben)erbeiratung bem äl^itmcrftanbe entfagen.

ÜberbieS finb ältere Seute, benen bie 3Jii"ttel jiir eigenen uiirtfd;aftlid;en

5n)ätigfeit abgelten, genötigt, fid; bie 'iserforgung burd; il)re g^amilie ge=

fallen gu laffen ; fie treten bamit in bie c^tettung ak 2tngel)örige gurüd
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unb oerincljrcii Ijicv, fomeit c§ bei iljnon jutiifft, bio ,^al)[ ber inänn=

i\d)m äi>itnicr. ^l^öUtg nbiueidjcnb yon bcii ^JDiniuiern oerljalten \\d)

mm bie bcruf^'tljätinen grauen, ^mav ftcl)cn niif ber Stufe uoin

21. bi^ 30. ^a\)vc cbenfallc^ bie lebiiieii '^serfonen oben an, bie va--

t)eirntetcn fomiiicn it)nen jebod) ,^iemlid) iiabe, [inb mitbin Ijier erbeblid)

ftärfer ucrtreten, aH c;? au) feiten ber IKänner bor acUI mar. 'Juid)

bem 30. ^ü{)vc ift bie Siffei' ber Vebigcn auf benfelbcn niebrii^cn

©taub lüie beim nnbercn ('>)efd)led)te jurüdöCßangcn , ol)ne baf? aber

bie ber ä>erljeiratetcn fidj in ^-jleidjer ä^^eifc (]et)obcn Ijätte. 3)a§

rüljrt von ben ii>ituien ()er, bie je^t bereite über ein oeljutel für fid)

beanfprudjen. äi>ic bie grauen feltener eine nbermnlii^e dl)e eingel;en,

[inb )k we(\cn ibrer frütjeren (Sljefd) Hebung unb foldjer meift mit

älteren SJuinnern and; früt)er ber isernntiüuncj au-öi]efe^t al» biefe.

©ernbesn beftimmcnb für bie ^cruf§tt)nti(^feit ber grauen geigt fid)

ber -il^ituienftanb aber für bac> l)öl)ere 2llter, nnd) bem 50. ^aljre.

Ta tonnen bie uerbeirateten ^-rauen gegen bie ueruntiueten nid;t

mel)r auffonnnen. äl^enn alfo uorljin nnebertjolt bae äl'ad)!ctum ber

©rmerbSttjätigen im üorgerücften ßeben^alter au§ bem älbleben he§>

©t)emannc§ gebeutet iinirbe, fo finbet ba§ in ber namtjaften ^ai)[ ber

beiatjrten 2i>itroen feine uolle 93eftätignng. Übrigen^5 üerbient cs> gur

Beurteilung ber gefellfd)aftlid)en ^uftÄnbe ebenfalliS 33ead)tung, bafe

unter ben ßnuerbfotljätigen bbl)ci-*en SUterS bie lebig uerbliebenen

^'erfonen abfolut luie uerljältniSmäBig meljr meiblidjen ai§> männ--

lid;en ©efdjledjte-o finb.

Sie nidjt errnerbcnben 9lngcbörigen Ijaben uom 21. ^saljre an

auf allen Stufen bie meiften ^l^erljeirateten. 3Uif biefec^ (Srgebni»

üben bie befonberen (S'rfdjeinungen ber ^-rauen ben mafegebenben

©infln^, ba fie eben bie grofse 'llJebrljeit ber 3lngebörigen au»mad;en.

S!)er Slnteil ilirer ^serbeiratetcn nimmt TOäl)renb beio 31. biso 50.

^aljre-o nodö namljaft gu, fobafe er bann nal)e5u neun 3^^)»^^^ beträgt.

©^ erfahren aud; burd) biefe 2ri)atfad)e bie frül)eren Beobad)tungen

aufs neue eine Befräftigung : bie bie^berigen Sienftntägbe unb geiüerb=

lid)en ^ülfjcperfonen fdjeiben nad) bem 30. ^obi'ß ilj^er 5lserljeiratung

wegen in großer 3^1)1 rtU!§ ben ^ieiljen beiS ©efinbesS unb ber (SriücrbS^

tl)ätigen anz^ unb treten ju ben 9Ingebörigen über. 9tad) bem
50. ^aljre tl)ut bie 3iffei* ber äiUtroen ber ber oertjeirateten ?^rauen

empfinblidjen Sibbrud): jene, bie juoor faum nennen^^raert mar, er=

Ijebt fid) je^t bi^^ über ein ?^ünftel bi"«"^^/ ift a^^er bamit nod) bei

roeitem nid)t fo aui^gebetint wie bei ben @rir)erb§tl)ätigen. Sag tft

nid^t fo bei ben lebigen ^^rauenjimmern. Sie erljalten fid; aud) bi§

nad) bem 50. ^al)re immer nodj big 5u einem fleinen 3el)ntel, roa§>

aber bod; merflid) weniger ahi iijx 2lnteil bei ben Serufgt^ätigen ift.

9)can fann Ijierin rooljl einen ^inroeig barauf crbliden, baf? bie

%ö6)tex ber n)ol)tl)abenberen unb l)öl)eren ©efellf d^aftSfreife , loelcbe

feltener einen Seruf ausüben, bemnad) meljr §u ben 2lngel)örigen

3ät)len, in größerem Umfange bie ©elegenljeit gur '^erebelid)ung

i)aim\ ahi bie, roeldje auf eriuerbgtljätige 2lrbeit Ijingemiefen finb.

®urd)oug anberg nimmt fid; bie ^amilienftanbgoerteilung ber nic^t
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beruf§t(;ätigen OJiänner aihi. Wdt 2tu§nat)ine ber legten ©tufe be=

finben ftd; bie ^erljeirateteii hm Sebigen gegenüber in ber ä)tinber=

i)dt unb auä) auf biefer geben fie il^nen mä)t oiel nac^. 3i"»ier()in

bringen e^ bie ^erfieiroteten 3tüifrfjen bem 31. unb 50. ^Qt)re auf
gtuei ^Jünftel aller 3}cänner biefe§ SHter», 9iad) beut 50. ^ai)ve ge=

langen jebod; bie SBitroer auf jene ^öi)e, lüoljingegen bie ä^erf)eira=

teten burd; ^ie auf ein fleineS S)rittel 3urndgebrad;t werben. 2)ie

fonft übertüiegenben Sebigen finb nnnmetjr bIo& nod; ein reid;lid;e§

agiertet ftarf.

SaB bei , ben (jäuölic^en ®ienftboten bie fiebigen faft auf allen

2llter§ftufen unbebingt üorl)errfd;en, beborf nad) bem, raaS über fie

bargettjan ift, nid;t näljer erörtert ju werben. Sei beut nunterifd^

galjlreid^ften lueiblid^en ^erfonal l)at ha§> Übergeiuidjt ber (ebigen

DJiägbe burdjiüeg ftatt, «ertjeiratete finb felbft auf ben beiben oberften

©tufen b(o^ in gang f(^n}ac^em 3SerI)ä(tniffe anzutreffen. ®oc^ be=

^egnet ntan nadj bem 50. ^atjre in met)r a(§ einem g^ünftel ber

§^älle üeriüitmeten grauen unter ber ^auf^bienerfdjaft. 2Iber aud^_ bag

männliche ©efinbe ift ganj überroiegenb (ebigen (Staubet, abgefel;en

von ber oberften 3((ter)of(affe. ^ier aderbingS finb um ein ©eringeS
meljr 53ebienftete üeri)eiratet, jebod; ueljmen and) bie Söitmer einen

§iemlic^ breiten dlaum ein. 3^ "ß(^ @efd;(ed;t unb SKter unterliegt

bemnac^ ber ^amilienftanb ber focialen 33ei)ölfernng§grnppen greife

baren ä>erfd^iebenbeiten bergeftalt, ba§ erft feine 33erbinbung mit

jenen beiben einen §ulänglid)eren Ginblid in bie ä>orgänge unb ba=

mit bereu uoClereg ä>erftänbni§ erfd^lielBt.

5)iefe ä>erbinbung ber ?yamilienftanbgtl)atfa(^en mit benen he§>

@efd)Ied;teg unb Stlterä wirb baljer, fotneit tl)unlid), beijubeljalten

fein, menn e§ nunmebr mieberum gilt, etinae- näljer auf bie ®rmerb§ =

t bätigen insbefonbere in iljrer 3iif'^ii^»i<^"fe^ung nad) bem ^eruf
tüie nad; bem 3(rbeit§= unb S)ienftoerljältni)o einjugeben. 33eginnt

man ju bem ©übe bamit, fie nad; ben großen ^eruf^flaffen 5U ger=

legen, fo giebt ba§ in abfoluten ©röfeen S3eruf6tbätige bei:

(Siefie bie Xabelie auf Seite 160 unb 161.)

^iernadj geljören üon je 100 an bei:

(©ie^e bie 2:a6eIIe auf ©eite 162 unb 163.)

3n nod; einfd)neibenberer äBeife al§> in bie ik'rteilung na^ bem
2(lter greift ber ^eruf in bie nad; bem ^amilienftanbe ein. ©§ finb

benn auc^ teilroeife red;t erl)eblid;c 3lbftänbe, bie fid; 5roifd;en biefen

beruflid;en .^ilaffen ju erfcnnen geben, ©ebt nmn \k einjeln burd^,

fo seidinct fid; bie fi a n b 10 i r t f d) a f t barin au§, baf3 il;r lUnteil an ben

ä>erl;eirateten ben aller anberen Klaffen übertrifft. 33ei hcn 9Jiännern

tritt ha^i begreiflidjenueife erft nad; bem 20. :^^sal)re (;eriior, ba früher

ebenfomenig mie fonft fold;e in irgenbmeld;er nennensmerten äßeife

im ücrcl;erid;tcn ©taube üorl;anben finb. 9Iber bcreitsS im 3tlter

5tüifd;en bem 21. unb 30. 3al;re fäüt bie Überlegenl;eit auf, bie fid^

bann auf ber folgenben ©tufe in üermel;rtem ©rabe ju ernennen

giebt. (Geringer finb bie Unterfd;iebe nad; bem 50. 3al;re. @§ ift
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bciui aud) bcr '-liUtiiicr inci^en bie 3UKI' ber isevljeiratcteii jiemlidj ev=

l)cblidj c^ciieii bic uoricje otufe 5unicf(]ec]an(]en. ^^iMe aber auf allen

(Stufen, fo finb audj auf bcr obcrftcn bie lebigen (Sriucrb!5tl)ätigcn

in ber ^anbiinrtfcbaft uerbältni^oniaBic] geringer an ^a\)i ali in t>en

übrigen Klaffen unb aU3 iiiöbcfonbcrc in benen ber ^iibuftric unb be§

i^anbclC' unb 'iHnl'ebrio. Tic uerglcicl)v.uieife größere i^äufigfeit 5i>er=

Ijeirateter bei ben niäniilicbcn (friuerbytljätigen ber Vanbunrtfdjaft

uiuf3 in gciuiffer i^infidjt befrcnibcn. älUc fiel) friil;er ergab, bilben

bereu überaufä grof3e ^yicnge bie in einem feften S^ienftüerl)ältniffe

bcfinblidjen nicbcren @e()ülfen, bie 9(rbeiter. ©ie ncljuicn in ertieb-

licljcni ilfafje eine foldjc Stellung in bem ^kHriebe il)re§ Strbeit^-

geber» ein, bie fie eng mit beffen ^auSljalt ücrfnüpft: fie empfangen

iljre S3efüftigung an feinem Xifdj nnh moljnen unter feinem Xad)e,

fobat3 für uerljciratete JL^cute — wenigftenö foineit fie 'JJiänner finb— Ijier fein breiter 3iaum ift. ®a§ liegt anber§ bei bcn Xage=

löljuern nnt> aud) teitmeife bei ben 3lngeftelltcn. ^enen, bie luedjfclnb

iinb gelcgentlidj iljre 5IrbeitMraft oerbingen unb 5U bem ^k^triebe,

in bem fie grabe tljätig finb, in feinem naiveren 3]erl)ältniffe fteljen,

pflegt meift bic aJtöglidjfeit jur iserebelid;ung gegeben ju fein, ja

fie werben jumal unter 33erüdfid)tigung ber länblidjen 33erl)ältniffe

luegen ber 33efriebigung il)rer l)äuc->lidjen 33cbürfniffe gcrabe,^u baljin

gebrängt merben; biefen, fomeit fie l)ö()ere äi>irtfd)aft!obcamte finb,

ift ebenfatlÄ in ber 'Jiegcl bie ©clcgenljeit ju eigener i^äu^lidjfeit

bargeboten, ^eibe aber finb an ,3^1)1 5^1 Gering, um auf ba§

©rgebnig ber ganjen $5eruf§flaffe nadjbrüdlid) cinjuiuirfcn. ^)i

bennoc^ bie ^i^tx ber männlicljen lanbunrtfdjaftlidjen Qxwzvh§>'

tljätigen, bie in ber ©Ije kb^n, (jöljer al^^ in bcn anberen Älaffen,

fo fommt baÄ mefentlid; üou ben Selbftänbigcn l)er. ©ie finb me^r

r>erf;eiratet aU fonft irgenbmo bie Selbftänbigen unb haS' ungroeifel^

Ijaft beioljalb, weil bie iianbiuirtfdjaft mcljr al» ein anberer 23eruf

3U iljrer 33ctricbx^fül)rung bie i^t^i^^frau erforbert. Xk ^ebeutung,

raeldje auf bem lanbmirtfdjaftlidjen ^l)ätigfcit§felbe ben §au§frauen

pfommt, mirb burdj bie ^amilienftanbioglieberung be^ meiblidjen

©efdyiedjte» in ein i)c\lc§> Sid)t gefe|3t. '^m ganzen genommen, foll

IjciBcn für fämtlidje Slltergf laffen , ift nämlid; ber 3(nteil ber r)er=

Ijeirateten g^rauen boppelt fo ftarf al§ in ber ^nbuftrie, mie im

.staubet unb 2>crfel)r unb oiel ftärfer nod; ahi in ben übrigen auf^

gefüljrten ©ruppen. ^ato befagt nun aber junädjft nidjt etma, ba^

in ber Sanbinirtfcbaft uerljältniiCMnäfsig meljr üerl)ciratete grauen ai§>

in anberen 53erufe5meigen oorljanben finb, lüieuioljl ba§ aud) gu^

treffen mag ; e§ fprid)t Ijier oietmcljr bafür, baB bie uerljeiratctcn ^i'fJuen

in jenem 33erufe üorsug^^ineife am (Sriüerb^^leben unmittelbaren Stnteil

neljuien, ba^ ik bemnad; in üiel fdjioädjerem 3)iaße ju ben n\d)U

erroerbenben g^amilienangeljörigen bciftcucrn, alic biee fonft ftattt)at.

tiefer überlegene Staub ber ßljcfrauen ift allen 3(lter£^ftufen eigen

unb befonbcrsc auffällig bei ben ganj jungen >3=raucn bie ju 20

^aljren, TOiemoljI ^§> bereu an abfoluter S'^iji and) in ber Sanbmirt^

fd^aft nod^ nid^t oiete giebt. Todj nidjt blo§ burc^ feineu ftattlidjen
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2lntei( üerI)eiroteter g^rauen, ebenfo burrf; feine niebrige ^i^cx ber

STntnien iiiadjt [id; biefer Scruf bemerfbar. 3(ni ineiften (jebt er fid)

I)ienn auf ber oberften ©tufe ah uub bicio ift luicber rerfjt bejetd^neiib

für bte Sanbrrirtfrfjaft. ^ie bebeutenbe 3^'"'^^)i"t^ "^er äöitiuen in

ben I)öf)eren 3nter§f(offen luurbe beni Umftanbe jugefd^rieben , bau
bie burd^ ben Xoh be^ 2]erforgerc> gefc^affene 3iuang§(age f)äufig

grauen, bie guüor lebigtid) eine ^IngeprigenfteHung au»gefüüt (jatten,

5U ernierbeuber 33efd;äftigung greifen laffe. '^a^i traf nadj 2luC^roei§

ber SntergigUcberung üorsug^5iueife für bie i^on^ßt^^* ii'^i^ (iiid) für

bie ^nbuftriegemerbe 5U. S)ie Sanbrairtfdjaft (jingegen fd^eint, wie

(jierauS gu entneljmen, üiel toeniger ju einem berartigen Berufs*

luedjfel aufäuforbern. 50iit bem §anbel oerglit^en finb bei \f)X bie

betagten STntroen annäf)ernb nur Ijalb fo oft aU bei biefem oer^

treten.

2lbgefel)en oon ber au§> jiemlid; ungleichen S3eftanbteilen ^n=

fannnengefe^ten üiertcn ^erufsoflaffe Ijebt fidj bie be§ ^anbel§
uub S>er!el)r» am fidjtbarften von ber ber Sanbiuirtfdjaft ah.

©ie fommt xljv im @efamtburd)fc^nitt gmar an Sebigen g(ei(|, ftel;t

\i)X inbeffen füfjibar an ä>ert)eirateten nad), über!)olt fie bafür be=

beutenb an SSermitraeten. S)em 3(Iter nad; ift für bie 9Jiänner ber

9(bftanb am größten sraifdjen bem 31. unb 50. ^aljre. ®a traben

bie ^anbel§== unb i^erfetjrSgemerbe nod) um bie ^älfte mef)r Sebige

aU bie agrarifdjen 33eruf§5meige. 3cad) bem 50. ^ai)re fommeu fid;

bie ä>erl;öttniffe freilid; nät;er, immer bet;a(ten jene (Bemerbe aber

einen erl;eblid;en ^rud;teil foId;er ^erfonen, bie nid;t gur ä>er()eira=

tung gelangt finb. (gd;roffer finb bie ©egenfätje bei ben g^rauen.

®ie ^\]iex il;rer 3Sert;eirateten bleibt auf allen 3((tcr§ftufen anfet;n=

lid) I;inter ber in ber Sanbroirtfdjaft ^urüd. dlad) bem 30. 3a(;re

bringen e^ bie meib(id)en ©rmerbStbättgen im i^anbel nur nod) auf

bie ^ätfte ber lanbiinrtf d;aftlid;cn , ja nad; bem 50. ^sat;re erreid;en

fie felbft biefe §ö(;e nod; nid;t. S^e§ [;auptfäd^(id;en 3ln(affe^5, ber

bem ju ©runbc Hegt, ift eben^uoor fd;on (ETtüäI;nung getf;an: bofe

nämlid; bie oerl;eirateten grauen in ben i^anbele^ unb 3Serfel;r§'

gewerben roeit feltener ai§> in ber Sanbiüirtfd;aft enuerb»tl;ätige ^2^\i\e

leiften. gür ba§ I;ö{;ere 3Uter inSbefonbere erftärt fid; bie 2lb=

nieid;ung üon ber letzteren aufeerbem am bem faft boppelt fo großem

9(ntei( ber 2Bitiiicn, meld;e grabe mit 3.sor(iebe bie ^anbel-ogemerbe

auffud;en, raenn an fie nod; in fpäteren S^bi^k-''^ "^ie 9cotmenbigfeit

I;erantritt, eine ermerbenbe STbcitigfeit ju beginnen, ^enn nad; beut

50. '^al)xe mad)en I;ier bie 2Bitroeu allein bereit» bie eine größere

^älfte an§i. (Sincr belangreid;en ä>erbreituug üon SSitmen begegnet

nmn überall in ber klaffe beg ^anbclsc unb 3Serfcl;r!o, oorjugiSroeife

ift e§ jebod; eine il;rer ©ruppcn, bie fid; baburd; auC^5eid;net. 2^a§

löfet fid) fd^on erfennen, menn man, and; ol;nc bie all5umeitfd;id^tigen

9llter!$flaffen ju berüdfid;tigcn, bie (Gruppen blofj nad; bem gamilien=

ftanb im gansen auseinonber^ält. ©§ finb nämlid; ermittelt:
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tüentger oert^eirotete at§ bie ^anbel§== iinb 33erfe{)r§gen3er6e, Ijexnaä)

aber fic^tüd; met)r. ®abei gelten beibe ^Hoffen nad^ ber 3iffß^ ^^^^

Sebigen, jumal auf ber oberften ©tufe, faft gornid^t au^einanber.

3^arau§ folgt, boB ber größere 2(nteil üer^eirateter grauen in ber

^nbuftrie bem ^anbel gegenüber in ber selteneren 9)i{troirfung von
Citroen begrünbet ift. ®q§ freilid; roedifelt. aud) in ber ^nbnftrie

grnppenraeife nid;t nnbebeutenb. äi>irft man bornm auf bie einjelnen

©ruppen — unb (jier ebenfadS^ ol)ne bie 2llter§abftufung — einen

23Iid, fo betragen bie:

bei
Sebigen

männl. : meibi.

Sßer^eirateten

männl. meibl.

S^erroitraeten

mannt. roetbl.

Sergbou u. öüttenroefen

3nbuftrte ber Steine u.

ßrben
5)letall»ernrbeitung ol^ne

@ifen

SSerarbeitung oon (Sifen

lt. (Stafil

i^erfertigung von 9!Ra=

fc^inen 2c

d)emifcf)er ^"buftrte . .

Saugercerben
?jo(t)grapf). ©eiücrben .

2'eEti(inbnftrte ....
^aptcr= u. Seberinbuftrie

3;nbuftrte bet §015= u.

©c^ni^offe
Snbuftrie ber 9'Ja^rungö=

mittel

Snbuftrie ber ©etränfe
u. ©enufemittet k. .

Scfleibungciinbuftrie . .

anbeten inbuftriellen^er=

fönen

5.5 756

45 842

16183

104 768

34 539
9 138

98 239
13 305

103 232
30 448

101 029

116 523

61727
200 792

28 322

8 576

15 831

3 325

5 315

1961
4059
9 528
2 405

115 875
9 606

12136

18 271

58 903
156 549

39 612

71 «13

56 260

11573

90 590

37 244
11879

165 044
8 664

141 096
27 634

93 261

83 949

66 934
166 612

37 244

4 066

10146

746

3 524

1271
1282
8 180
486

54 422
2 828

5 509

7 764

20 690
35 916

14 261

2 462

3192

803

4 722

2 210
754

9 990
695

10 605
1841

6 083

4 694

3 996
11948

2 225

1 539

3 639

453

1479

515
746

2.598

311
22 972
1436

2 889

4 914

9 346
32000

7157

3n ^erpltniicgafjfen nmgefeljt, fiub von je 100 ©rroerbS^

tl)ätigen

:

bei
iiebtge

sur.

9?er^eiratete

Ml}.

SSerrcitroete

5uf.

33ergbau u. öüttenraefen

?,nbuftrie ber Steine n.

Grben
9J?etallDerarbeitung ol^ne

(Sifen

^Verarbeitung Don Gifen
u. ®taf)I

93crfertigung »on 3JJa=

fd)inen 2c

c^emifd^er ^"i'uftrie . .

60,5 1 44,6

i

53,5
i

45,7

73,5
I

59,0

51,5
I

52,3

52,3 46,9

41,9 I 66,7
!
47,4

42,9

43,4

56,7

52,3

46,7

55,2
j
28,7

5.3,8

40,5

45,3

50,3

54,6

84,2

16,5

34,2

38,9

21,0

52,6

49,2

87,2

44,7

49,6

47,2

1,9
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bei

Sebige

5"f-

'J<ci-l)ciratt'te

m.
I

tu.
I

5iif.

SOerroitroete

^uf.

'i^üuiieiuerbcn

poh)iU"flpf)- ©eiuerbcn .

lertilinbuftrie . . . .

'^j.^aptcr- u. i^eberin=

buflrie

^nbuftrie ber §oIä= u.

Scf)nt^ftoffe . . . .

Snbuftric b. 3?al^rung5=

mittel

Snbuftrie b. öctränfe u.

öemifemittel ; Se[)er=

bergung n-

33e!Ieibungöinbuftrie

anbei'cn inbuftrictien

^erfonen

85,9

58,7

40,5

50,8

50,4

56,8

46,6

52,9

46,9

75,1

59,9

69,2

59,1

59,0

66,2

69,7

41,8 64,9

36,7

60,7

48,9

54,3

51,2

57,1

54,4

59,2

52,7

60,4

38,2

55,3

46,1

46,6

40,9

50,4

43,9

54,9

40,3

15,2

28,2

20,4

26,8

25,1

23,3

16,0

23,4

59,0

35,4

43,6

41,3

44,7

38,8

39,6

33,5

40,0

3,7

3,1

4,2

3,1

3,0

2,3

3,0

3,2

3,3

12,8

9,7

11,9

10,4

4,3

3,9

7,5

4,4

14,1 4,1

15,9 4,1

10,5 6,0

14,3
I

7,3

11,7
I

7,3

^nlt man bie üorliegenben X()atfnd)eu liegen bie, n)efd;e weiter

oben in betreff ber ^Kter^H^Iieberung ber inbuftrieHen (STiuerbStljätigen

beigebrad)t umrben, fo läjßt ficf) ein geiuiffer 3nfaniment)ang 5iüifd)en

beiben nidjt uerfennen. ^n benjenigen Gruppen, n)e(d)e einen frühen

eintritt in ben S3ernf, alfo eine ftarfe ^.^ertretnng ber ingenblid;en

aittcräf(äffen bartf)nten, füllen and; bie Sebigen einen breiten dtamn

au§. ®ementfpred)cnb ttjun fid) ali foldje Örnppen bie ber poh;=

grapl)ifd;en ©eroerbe, ber SJietallüerarbeitnng , ber 33ef[eibnng§= unb

ber ^Jiiat)rnng§mittel = :3nbnftrie (^eruor, für bnc^ weibliche ©efd)(ed)t

in!5befonbere and) bie ^apier= nnb £^'berinbnftrie wie bie ber G)e=

tränfe nnb Öennfemittel. Unigefeljrt finben fid) bort, wo bie fpäteren

Olltersflaffen bic^ter befe^t finb, bie meiften a>ert)eirateten. ®a§
ift benn am meiften — unb groar für beibe ('^efdjledjter — bei

ben Saugeroerben ber %aä, b. I). bei jener ©ruppe, roeldje auc^ nad)

bem 30. 3af)re nod) ein a.i>ad)^4um erfäljrt. daneben fommen für

bie giiänner nod) bie STertilinbnftrie nnb ber 33ergban, für bie grauen

bie ^nbuftrie ber Steine unb ßrben, bie (i'ifen= unb 3ta()Iüep

arbeitung unb bie 3(nfertigung uon 9Jiafd)inen unb ^"ftnimenten in

33etrad;t.' Sie Biffer ber ^.^ertjeirateten unterliegt übrigen§_ fül)(=

bareren (Sdjroanfungen al§ bie ber beiben anberen p^amilienftonb§=

arten, ©ie get)t beim männlidjen @efd)Ied)te uon über 60 big 5U

38, beim roeiblidjen oon 40 bi^ ju 15 "o Ijerab. aiUtroen finb üor^

jugÄroeife unb mit meijr al^5 14" o in ben 3cat)rung§mitte(geroerben,

in ber Setleibungcnnbuftrie , in ber ber §0(3= unb (5d}niiM"toffe roie

in ber (Sifenuerarbeitung unb tjier namentüd) in Setrieben üon

Üiagel- unb Sraljter^eugung unb in (Sdjieifereien tljätig. äi>enig

äßitroen, b. (). nod) fein 3et)"tel, I)aben bagegen bie poh)grapt)ifd)en

©eroerbe aufjuroeifen.

äßirb enblid) nod) bie oierte Sernf^ftaffe in§ 2luge gefaxt, fo

l)ebt fid) baraug ber 9)Ulitärbienft begreifüd)erroeife burc^ feine
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ungemöljnlic^e S^f^ex (ebiger ^serfonen ab. Unb graar maäjm fid)

biefc grabe in ber ^ät M^^ jum 30. ^a()re geftenb, niä()reub bcr bie

?Rdi)m be§ 3}iilitär^^ i()re Ijödjfte ^yüHimg (jabcn, b. (). ineljr aii^

neun S^^ntel if)re§ ganzen ^kftanbeS biibcn. Sa bleibt für ä5er=

fjeiratete nur ein ^unbertftel. Tiaä) bem 30. ^al^re, luo bae einge--

äogene 93ii[itär lüieber ju feinen bürgerücfjen ©rroerbssmeigen entlaffen

ift unb nur bie 3}iilitärperfonen „von ^eruf" nod) uortjanben finb,

gelangen bie S^ertjeirateten jebod) jur — nienn and; nidjt erljeblid^en

— SJielirjaljI , erroeitern fid; bann aber nad) beni 50. ^aljre über

groei drittel t)inau§. ®en Sliilitärperfonen näljern fid) an Umfang
ber Sebigen bie 31 n ft a 1 1 ^^ i n f a f f e n. Sod; 6eruf)t er ()ier auf ber

ftarfen 33etei(igung be§ ilinbeSalterso unb be§ für bie 3serei)elid)ung

noc^ roenig in ?^rage fontnienben Stbfd^nitteso 6i§ jium 20. ^al^re.

Slber ttudj I)iernad; fpielcn bei beiben ©efd)(ed)tern bie 3>er()eirateten

nod; eine untergeorbnete 9{oIIe. Sie 'JJtc(;rI;eit üerbleibt felbft uom
31. SoI;re ah ben Sebigen unb h'iS jum 50. ^a(;re fogar nod; abfolnt.

9Zod; biefeni B'^itpunfte ge()en fie ju ©unften ber 33erl;eirateten unb
33ern)itraeten gurücf, oI;ne ba§ aber jebe einjeln il;nen g(eid;fonnnen.

.^ei ben 9)Mnnern ift ber 2lbftanb ber i^er{;eirateten üon ben Sebigen

fe^t nid;t grof3, um fo gröfser ift er aber bei ben Jyrauen, bie faum
ein drittel fo bäufig üerl;eiratet a[§ tebig finb. Safür entfällt bei

i{)nen in biefem l;ötjeren Stlter bie eine üolle ^älfte auf bie 9i>itraen.

3m öffentlid)en Gioilbienft unb ben freien ^UrufS-
orten trifft man fc^on megen bcr längeren §l>orbereitung im bitter

3roifd;en 21 unb 50 3a[;ren anfel;n(id; meniger ^ser(;eiratete unter

ben 9)cännern al§> in ber ^nbuftrie unb im Raubet unb ^l^erfcljr unb

a{§> ooüenbS in ber Sanbn)irtfd;aft. 91ber aml) fpäter, nad;bem im

©egenfa^ ^u ben letzteren brei 33eruf§f!affen bie ^i'ifcv ber 3]ert;eira=

teten im Ginilbienft noc^ beträd)t(id) geftiegen ift, erreid;t fie ben

Staub ber anberen illaffen bei lueitem nid)t. (S§ Hegt bac einjig

an ben Sebigen, benn bie Sßitroen finb fjier uerbäftni-omäfBig nur

l)alb fo t;äufig a(§ bort oorl)anben. ^m offentlid;en Sienfte unb

ben freien 33eruf§arten oertjarren dmi mebr, ja oiet mefjr a(§ anber§=

lüo bie beteiligten bil in ein t;ol)e^^ Sllter im eljclofen litanbe.

'^ielleidjt offenbart fid; barin eine größere 3itnidl;altum3 biefer im
attgemeinen burd; l;öl)ere 33ilbung l;erüorragenben, aber and; burd)

l)öi;ere i^ebenäianfprüd;e niie burd; äuf?ere 9iüdfid;ten gebnnbenen

^erufyarten, bie mit einem ^roar meift gefid)erten, aber and; fnapp

?ugcmeffenen ©infommen ju n)irtfd)aften b'iben. llbrigen^S finb biefe

33eruf§arten entfernt nid;t in bem IKaf^e mie bie anberen illaffen

äum '^wcd ber einträglicheren ober siucdmäBigeren ^krufc^aueübung

unb Öefd;äfti?fül;ruug auf bie Unterftü^jung einer Gbefrau l)inge=

ipiefen. (Snblid) barf auc^ nid;t uergcffen roerben , baf? bem in

Öfterreid; fo auägebebnten • geiftlid;cn Staub ber fatbolifd;en Äird)e

bie (S1)c uerfd)loffon bleibt. !Jl>enn and; bie $vrauen biefer ©rnppe
menigcr ucrbeiratet aUö fonft finb, luie e§ namentlid; uom 31. ^ialjXQ

an auffällt, fo mag baä lüol;! baber ftammcn, baf3 für foldje ^ülfe=

(eiftungen, su uield;en fie in anberen ©rmerbicsiüeigen üon il;ren
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*D)innucrii in 9lu[pnicl) (-(Oiiommcu uicrboii, beim öüont(icr)cii ^iciifte

luciügcr (^)e(ciieiil)eit ticliotcn ift. i-lci ben 511 einer ©ritppe üer=

f djuiol^eiieii '!{ e 11 1 n e r 11 u 11 b Wut e r ft ü ^ t e n übcruneneii f djUefUid)

im (\a\v^m genommen unter ben Diännern bic 'i'erl^eirateten , unter

ben ^yrnuen unb 5H)nr mit rcid)Iid) jroei ©ritte! bie SJeruntiyeten.

©ine oileid)e i^ölie l)at fid) für feine bcr anberen befprod^encn Jvälle

erneben. Qnbei'fen nid)t allein bie uenintmeten uieib(id)en, cbenfo bie

mänulirfjen '^nnionen ragen nngemöbnüdj tjeroor unb ^mar in§=

befonbere nad) bem 50. ^abre. Sa ben 5al)Ireid)fteu ^k^laubteil ber

©ru;ipe bie ^JlnÄgebingleute au^Smadjen, alfo mel)r ober minber be=

tagte Sanbnnrte, bie \id) unter ^Isorbebatt uon 9cu^ung!C->red)ten jur

Hube gefetU baben, fo (ä^t firf; uermuten, ba^ fie mefentlid) jur

(Steigerung ber ^\}^cv beigetragen bfl^^tMi unb baf5 eben ber S^^itmer-

ftanb fie ben 2IuÄ5ügtern jugefübrt l)at, infofern ibncn mit bem
2:^obe ber Gbefrau bie für ben [anbiüirtfrf;aft(idjcn ^^etrieb näc^fte

(Stütze genommen untrbe. —
9(ud) in 3(nfebung be^o g^amilienftanbeio mirb c§> jel^t nod; meiter

barauf anfommen, bie red)t erbebüdjeu 58erfd)iebenbeiten auf^ubeden,

bie für bie Gnüerbc->tbätigen aib^-^ ibrer 3lrbeit§= unb ©ienft^
ftelluug cntfpringen. Si^'bt man babei mieber bloB bie brei

erften ^-lerufÄf(äffen beran, in benen burd)gel)enb§ ein perfönUdjeg

9Ibbängigfeit§iierbä(tni§ ber ^ütf^perfoneu ju ben 9lrbeitgebern ob=

maltet, fo nerteiten fidj über bie:

(Sielte bie 2'abclle auf Seite 170.)

9i>irb barnadj für jebe 3nterciftufe unb jebey ©efdjtedjt ber

üerf)ältui!omäfeige 9(ntei( aufgefudjt, fo entfallen unter je 100

auf bie:

(3te[)e bie S'abelle auf Seite 171.)

Sielte bie entfpredbenbe ©rforfdjung ber 9Uter§gIieberung üor-

nel)mlid) barauf ab , einen 3(ubalt über bie 3üt!cfid;ten ju gemimten,

TOeId)e bie Slrbeit-ofteUung ben (Srmerb^ttjätigen auf uuabbäugige

SerufSau'oübung gemäbrt, fo foden bie gegenmärtigen Sb'^tfadjen

üor aüen Thingen 9Uiff(ärnng fd)affen über ben ßinfhi^, ben jene

©teHung auf bie 33efäbigung äußert, bie @be eingugeljen unb bamit

§u eigener ^äuiSüdjfeit 3U gefangen. 3lu» biefem ©runbe empfieblt

e§ fid), ba» 3(ugenmerf einerfeitio auf bie Sebigen, anbererfeit^ auf

bie 3>erbeirateten unb bie ^^ermitmeten, alfo auf bie bermaügen
unb oormaligen ^HTbeirateten 511 ridjten. Sie oier ©dbid;ten ber

ermerblidjen 23etbätigung befunben bann ein raenig übereinftitmuenbeS

©epräge. äBa^ bie 9Jiänner anbelatigt, fo taufen bie Selbftänbigen

juoörberft nad; ber 'i^erbreitung ibrer uerbeirateten unb üert)eiratet

geroefenen ©lieber allen anberen ben ^ang ah. ^m 93iittel fäntt=

iidjer 21 IterSf(offen befinben fid^ unter ibnen uid^t üiel mebr a\§> ein

3e()nte( Sebige. Sie» fann nun nid)t roobt überrafd;en. ©in fold;

günftige§ 9]er{)ältni§ folgt fd;ou barau^, baf? bie fetbftäubigen 93iänner

meljr aU bie ^ü(f!operfonen ben uorgerüdten 2llter§ftufen ange(;ören,
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lüeil fic eben , inn 511 einer feUiftänbigen ©tettimg 511 gelangen,

genieinl)in einen längeren ©ntraicfelnngSgang ^u burdjlaufen (jaben.

^(jre ä^erljeiratung aber pflegen fie 5U t)erfd)ieben , bi§ fie gnr SeUv
ftänbigMt uorgebrungen ftnb nnb bmnit eine gehobenere nnb gefiedertere

Sage erraorben l)aben. 9Bie feljr bie (el3tere im ©piele ift, erfennt

ntnn baran, bQ§ bie ^x^cv ber felbftänbigen Sente nirgenb fo von
ber ber .^ülfioperfonen abftidjt, a(§ in bem für 9Jtänner im atigemeinen

früljgeitigen 3iüer üom 21. bi§ 5nm 30. 3a()re, mäljrenb beren von
jenen fd)on nier g^ünftel uereljelidjt finb. kuä) ber riel geringere

33rud)tei(, ber bei ben Selbftänbigen big in ein Ijötjere^ 3t(ter f)inauf

lebigen ©tanbc§ uerbicibt, fann für ein Slnjeid^en if)rer burd)fd;mtt=

lid) gufagenberen nnrtfd;aft(id)en 9]er§ä(tniffe genommen werben.

33on ben ^ülfSperfonen berüljren fid) am eljeften mit ben ©elb=

ftänbigen bie 2^agelöl)ner, fdjon baburdj, baf3 c§ i()re ^serljeirateten

nnb ä.>eriuitiueten im SOtittel bod; auf jroei drittel bringen, ^i'^^effen

bemerfenäraerter ift nod), bafs ü^ bereit;? bi§ gnm 30. ^aljve boppelt

fooiel 3]er!)eiratete , ahi bie 9IngefteIIten unb 3lrbeiter Ijaben, bafs

felbige fidj fd)on ber ^älfte näl^ern. Unb ebenfo finb fie ben an--

beren beiben abl)ängigen ©djidjten auf ber bi§ gum 50. ^at^re

reidjenben (Stufe überlegen. Safe nun gerabe bie bod) bie tieffte

fociate ©tufe oerförpernbeu ^agetöljuer in Sejug auf 3]erel)eli(^ung

anfdjeinenb günftigere Grfdjeinungen an ben Xac\ legen al^ bie

übrigen ^ülfSperfonen, erftört fid) barau§, ba§ für ben 2:^agelöt)ner

gemeintjin feine 3lu§fid)t befteljt, über biefe Stufe (jinaug ju fommen
unb 5uma( ju einer felbftönbigen Stellung üorjubringen. i^iermit

fädt für it)n ber für anbere 6et)ülfen ma^gebeube 33etüeggrunb fort,

bie @l)efd;lie^ung bi§ ju einer günftigeren äBeubung feiner Sage

au§5ufcl3en. Sein iüirtfd)aftUd)er ^öt)epnnft ift erflommen, fobatb

er ben ^sottbefilj feiner Mörperfraft erlangt Ijat, er ift bal)er aud)

fdjou frül) unb frül)er al^ bie 3lrbeiter unb Stngeftellten befäljigt, —
nad; ^efdjaffenljeit feiner Seben^anfprüdje — eine ^amilie 5U uer=

forgen- Saburd) unterfdjeiben fid; eben in focialer ^e5ieljung oom
5tagelöl}ner bie 3lrbeiter unb 9lngefteC[ten , bafe il)nen in erl)öl)tem

9Jia^e ber BuSf^nß 5n einer unabljängigen ^erupau^übung offen fte()t.

®em entfpridjt e§, baB fie, foroeit fie barauf redjuen fönnen, erft

fpäter 3ur Gl)e fd^reiten, bafs bemgemäfe big jum 30. ^aljre erft ein

fünftel bis ein 3.>iertel uon il)nen oerljeiratet ift. 9tad; biefem 9Xlter

unb namcntlidj nad) bem 50. ^^aljre, menn nici)t mebr niel ipoffiumg

tjorljanben ift, felbftänbig ;^u werben, Ijaben and) fic .yim gröfsefteu

Xeil get)eiratet. 3lber immer yertiarren nodj giemlid; uiele, bei ben

Strbeitern ein gan,seg 5Vünftel, lebig. 3iur in einem balb fo großen

SSerIjältniffe trifft bag bei ben 2tngeftellteu ju. 3t)i-*c gefid)ertere unb

einträglid)ere Stellung leiftet bem 'I?erlangen nad) el)elid;cr 3>erbin=

bung gröfseren 53orfd)ub.

äiH'uig Übcreinftimmung Ijerrfdjt in biefer ^^erteilung ^uiifdjen

ten beiben Öefdjled^tern. '^mav babcn bie {V^^rtit^'^ iüeld;e aUi

Selbftänbige eriuerbgtljätig finb, ebenfalls meniger lebige ^^'erfonen

unter fid), aU bie ^ülfgperfonen, inbeffen gel)en fie biefen, mit 3lug=
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luüjmc bcr 3(iujeftellten, in ^^c^iii] auf bie, wdd)c in bcr (5()e ftefien,

ü6crl)aiipt iinc auf allen SUtcreitiifcn nadj. "^ai läftt \id) aud) rooljl

uerftel)cn: folan^e ber C5-l)tMnann lebt unb fein Öcmcrbe nu^öäuüben

ucruiacj, luirb c-^ für bie ^auc^frau neben il)ren anDermeiten ^lufi^iben

nur 3U oft mit Sdjuneriijfeiten ncrfnüpft fein, ein Unterncljmeu für

eigene ^{ed^nung ju betreiben. 'ii.Hi aber bie i^raft ber grau jur

'^HTincbrung bcy (Sinfonnncn^> in iMnfprurfj genommen merbcn muf?,

ba mirb d mcit cber unb metjr in abbängigcr Stellung unb bei ben

grauen fclbftänbiger Duinner uornebmliclj jur Untcrftül3ung in bem

33etriebc ber (etUe'rcn gcfdjcben. :)icl)men inbeffen mciblidje ^|^crfoneu

felbft einen 53etricb in bie ^anb, fo finb e^ übenuiegcnb iliUtiDcn. ^a

biefc begreifen nad) bem 50. ^abre fogar brci 'l^icrtcl aücr felbftän^

bigen grauen, eine berartige umfangreidjc a>ertretung ber 'ilUtiuen im

Ijöljcren 3((ter ift ami) nur ibnen eigen. Aarane ift nun micber ab-

5unet)men, bau bie ueniiituieten '^^erfoncn, meldje erft fpätcr in eine

ermerbenbe 3:bätigfeit übertreten, fo(d)ey uorjugc^mcife in ©eftalt

eine» eigenen Öefcijäfteg auc'füljren. Ginen uöliigen ©egenfat^ ^u ben

©eibftänbigen nieifcn bei ben grauen bie Slngeftellten auf, infoferu

a>ert)eiratete unb iBeriDitmetc im a)iitte( bie entfd;iebene ä)cinber()eit

abgeben unb nur auf ber oberften Stufe unb jraar burc^ bie ä>er=

mitincten ju an!ofd)(aggebenber Weitung fommen. Umgefetjrt roerben

mieber bie 2Bitmen oerbräiujt burdj bie (Stjefrauen bei ben 2lrbeite^

rinnen. ®iefe finb meljr als eine ber anbercn iUaffen uerljciratet

:

burdjfd;uittlidj unb aud) fdjon iiiäljrcnb be§ 21. bi^ 31. '^aine^i mit

annäljcrnb ber ^älfte, fpäter mit brei 33ierte(; ja aud) md) bem

50. Sa^re fäüt nur ein günftel auf bie $H>itmen. ®urd) biefe 3:i)at=

fac^e mirb alfo belegt, iüa§ 5ur (Srfläruug ber geringfügigen ^\\ia

a>ert)eirateter unter 'iim felbftänbigen grauen angefüljrt unirbe: bafi

bie ermerb^^tljätigfeit für ©Ijefrauen fic^ leidster in l)elf_enber Stellung

nerniirflidje; nwdjen bodj bie 3lrbeiterinnen bie grotse 'IlJenge be»

meiblidjen ©cl)ütfenftanbeö an§>. 3(ud) im S^agelöljiierftanbe ift enb=

lid) bie 53eteiligung üerljeiratetcr grauen gro^. &er luirb C'S fid)

moljt üor§ugc^uieife um grauen Ijanbcln, bie gur ^seroollftänbigung

be§ a>erbienfte§ neben iljren 9Jiännern auf Xagearbcit unb

namentlich in ber Sanbroirtfdjaft au^3gel)en. ©egen bie 3lrbeiterinnen

gel)alten, neljmen bie tagclöljueruben SÖitmen einen breiteren 9kum
ein unb ha§> üorjuggiucife nadj bem 50. ^aljre: ba befonbere ilennt=

niffe nidjt erforberlid) finb, merben bejahrte graueujimmer ber nie-

bereu illaffen in ber 33efd)äftignng einer S^agelötmerin a{§> ^^er--

forgung für ben SÖitmenftanb eljer al§ fonft in einer @et)ülfen=

fteUung ein 2lu§funft!omittel finben.

3um ^efd)tu|3 bleiben nun nod^ bie Jlseränberungen bar^utliun,

meldte ber ^eruf je nad; ber 3lrbeit§fteßung in ber gamilienftanbiS^

glieberung l)eroorbringt. SBerben Ijierbei jmedmäBigerrceife bie

53eruf§flaff en anä) md) bem Stlter gerlegt, fo ftel)en in:
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LM)t man auf bcn ^\ii()a(t biefcr laiu^Mi 3fl^)t*-'iirei()on ct\m§>

nät)er ein, fo i^ciualirt mau, tiail luid) beui Unifaune i()rer nevtjeira-

tetcu uub uoi1)ciratet (]cuic)cueu iuäuulid)cu 3e(bftäubii]eu, !2ln-

tjefteUteu uub iJai^olöbuer bio l'aubiu irtjcljaft im allncmciueu bie

beiben anbereu ^k^ruf^öflafieu uic()t i]a\\i uniucfeutlid; übcrrat]t, ha^ fie

il)nen jebod) bejüc^lidj ber c^roBen ^Dieuöe ber ^ülf»per|oncn, ber

3li-lieiter, l)ierin bebcuteub imdjftcljt. ^\n .soinbiid" auf baö Slttcr

geigt fid) jene Über(ec]culjeit am meifteu 5unfdjcu bcm 21. uub 30,

3a(}re. Sa finb an 5c(bftäubi(]eu fdjou neun 3^'biiti^^ i)erl)eiratet

un'D and) l:a(;;e(ö()ncr naljeju bie >>älfte, IHuöcfteUtc freiüd) uod) fein

^siortel. u^a^^ äubert fidj begreif lidjenneife fpäter, fübaf3 nad) bem
30. :^s'-'^{)ve uon ben letzteren brei 'i^iertel, von beu ^agelbljueru über uier

fünftel in ber ilije leben ober gelebt l)aben. ^i'bcffeu gau,^ erreid^en

bie beiben od)id)ten ber ^^ülfv^erfoueu bie ^ufagenberen 'iserl^ältniffe

ber Selbftäubigen and) auf ber oberfteu Stufe nid)t: bort finb bie

i^ebigen bei biefen auf 3^',ü gufainmengefdjrumpft, motjingegen fie fid^

bei jenen mit einem 3*-'f)iitei uub meljr betjaupten. (Sdjlimmer mit

ber ©ingetjung einer (S1)e finb bie lanbunrtfdjaftlid;en Strbeiter baran.

.Stäben namentlid) bie 2^agelöl)ner wie and) bie 3tngeftellten , meldte

einem Setriebe i)orftel)en, mit ben felbftänbigen Sanbiuirten gemein,

baB fie eine eigene ^au^^roirtfc^aft füljren fönnen, ja baB [ie auf eine

jol(^e für bie 3Iu§übung \1)kS> 'i5erufe§ gerabeju l)ingemiefen raerben,

fo finb bie Strbeiter überiuiegenb in bie Söirtfdjaft i()rer ^errfd;aft

einbejogeu, ertjalten in felbiger äi>ot)nung uub i^oft unb finb feltener

in ber iiage, fid; eljelid; 5u üerbinben. ©o fann cv benn nid^t

'iöunber neljmen, ba§ bie 3(rbeiter uon ben übrigen lanbunrtfd)aft=

lid)en .'Qülf'Jperfouen , aber and) uon ber nämlidjen Sd)id)t in ben

anberen beiben iöerufeflaffen burd) bie l)ol)e ^i\\n ber Sebigen ab=

fted)en, baf5 biefe im ®urd)fdjnitt bi§ ju foft nier fünftel anfteigt.

p^reilidj bleibt gu berüdfid)tigen, ba^ unter ben männlidjen 3lrbeitern

in ber Sanbunrtfdjaft bie ganj jugenblidjen 2llter!oftufen ganj befonberS

ftar! befet3t finb , bafe nad; bem 20. ^a\)xe ein nandjaf ter 3:^ei( au§^

fdjeibet, um befonbcr§ in g^abrifen eine iljncn jufagenbere äÖir!=

famteit unb geunf3 and; eine beffere Slu^^ic^t auf 'l>crel)elid)uug ju

erlangen. äi>ie fpät fid; ifjuen biefe 3(u§fidjt in ber Sanbiinrtfdjaft

bietet, gel)t barauiS Ijeroor, baf? äuiifdjen bem 21. unb 30. :3a(;re

uod) fein g^ünftel, oon ba bi§ jum 50. ^al)x^ erft bie etraaS größere

Hälfte oerljeiratet finb. 9lber and) nad; biefem 3t(ter bleibt immer
uod; faft ein drittel unüeret)elid;t.

Entgegen ben Wännern l)aben beim roeibli($en ©efd^led^t

gerabe bie 3lrbeiterinnen bie meifteu ä>er()eirateten aufguiüeifen unb

jinar auf allen SUteriSftufcn. 2)a§ aber ift einfad; eine ^yolge baüon,

baJ8 bie im au§gebet;nteften 9)htBc in ber Sanbir)irtfd;aft ern)erb§=

tljätig mitmirfenben ©(;efrauen 5U ben 9lrbeiterinnen gejälilt finb.

©benfoUio barin liegt eine3lbmeid;ung uon ben 'Kiännern, bafe i)erl;eiratete

grauen am feltenften in felbftänbiger ©tcHung finb. tiefer an<^ in

ben anberen beiben SerufiSflaffen roieberfel;renben unb nafieliegenben

©rfd;einung ift üorl;in fc^on gebadet morben. Um fo unperftänblid;er

12*
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ift e§, bo§ in^befonbere auf ben unteren (Stufen unb nanientlid)

tüäljrenb be^ 21 . bi^ 30. ^a(;re§ foüiete— unb f)ier faft bie eine ^älfte—
ber felbftönbigen 3^rauen üer^eiratet finb. 33enierfeu!cit)ert ift babei,

ha'^ ganj bie nämliche 2:;i)atfad;e and) burd) bie beutfrf)e Seruf§=
ermittelung üon 1882 belegt luurbe. S^agegen lä^t es fid; füglic^

begreifen, bafe bie g^rauen felbftänbiger Sonbroirte nad) beren ^obe
— unb gumal in jüngeren ^Qt)ren, luenn bie erbenben Sötjne nod^

flein finb — f)äufig qI§ 9Bitn)en ben 33etrieb fortfe^en, ba§ botjer

bei iljuen bie Qi^ex ber Söitraen von 2tnfttng an t)odj ift. 9iun foüte

man meinen, baB naä) beni 50. 3^^)^^/ nadjbem bod) bie (£ö()ne in

ber Siegel erroad;fen unb in ben 35efii einzutreten im ftanbe fein

merben, bie Sßitroensiffer eine ©infdjränhing erfafiren rairb. @§ ift

jeboc^ — unb anä) t)ier in Übereinftimmung mit ben beutfdjen äi>Q()r=

neljmungen — ha§> ©egenteil ber ^aU. S>ie ^i^ex fteigt üielmet)r

auf üier j^-ünftel an, fobo^ alfo im fpöteren 2Uter ber üon ?yrauen

ausgeübte fetbftönbige Sanbroirtfd^aftS'betrieb red)t eigentlich <Bad)^

üon SBitioen unb bie§ sugleid; in Ijöf)erem ©rabe q(§ in ber 3n=
buftrie unb im ^anbel ift.

2Im fi^tbarftcn entfernen fid; üon ber Sanbmirtfdjnft ber

^anbet unb 33er!et)r. Unter einftmeiliger ^^ortlaffung ber

^Iter§üert)ä(tniffe netjmen bei hm 9)tännern bie ^erljeirateten

(jier ben niebrigften Siang ein, bie Selbftänbigen ben Ijö^ften,

fobnib bie 3lrbeiter in ^^roge fommen. Sa§ ift alfo bo§ ©egenteil

üon bem, niQ§ für bie agrarifd)en ©eroerbe bargetljnn unirbe. Sie
f^rouen beftetjen a{§> ©elbftänbige t)ort)errfd;enb an§ SBitroen. 3ft

ha§ rootjl im ©inflong mit jenen ©eioerbcn, fo crreid)t bod; bie

2Bitmen5iffcr nid)t bie gleidje ^ötje, ha bie (cbigen meibüd^en ^^er=

fönen einen größeren S^eil bennfpru(^en. 33ebeutenber unterfdjeiben

fid; loieber bie 3trbeiterinnen, bie bei biefer 33eruf§!Iaffe — unb bie§

megen ber felteneren ertüerbstptigen ^ülfe ber ©Ijcfrouen im ©efdjäftg*

betrieb be§ 9}ianne§ — faum ju einem ä>iertel üertjeirotet, bafür über

ein 3t'I)HteI üermitraet finb. 9Iuc^ S'agelöfmerinnen ge()ören, nienn=

fd)on in oie( geringerem ©robe, üorgugSmeife ben i^ebigen an. 3Son

biefer 3wioinmenfe^ung ber ganzen iltaffe meidjen beren einzelne

©ruppen nid;t unmerflid^ ah. ©o betragen bie:

Sebic^en

männl. ineibl.

3i?er{)etvateten

männl. roeibl.

S^erroitiueten jc.

männl lüeibt.

— bei ben Seffiftänbic^en —
2Barenl^anbe( ....
@elb= u. Ärebitt^anbel 2C.

£anbtran§poi-t. . . .

2ßaffertran§port . . .

fonfttg. .'panbelsbetrieben

39 539
451

4 031
575

12 746
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mannt.
I

UH'ibl.

^!eit)i'i rateten

nuinnl. lueil'I.

58enDitn)eten 2C.

mannt, raetbl.

äßnrenlianbcl . . . .

©elb" II. .Hi-ebit[)anöei k.

Sanbtrttnopoi-t ....
2ßnffertrniiöport . . .

fonfticv 6nnboh3betrie6en

SBarenljauöel ....
&dh' u. Mvebitfjanbet 2C.

^anbtvan«§port ....
2öaffevtrrtn'3port . . .

fonftijv i^iiiibcIiStetricbcn
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geigt fiingegen ber 2BQren()QnbeI bie meifteu 3Ser()eirateten. 3Ser=

raitroete aÖerbings finben ftd) mit 3(U'§nat}me be§ 9Baffertrnn)?port§ f)ier

tüeniger ot» in einer ber fonftigen ©nippen. S)a§ wirb baljer fonimen,

ba^ ein Snbcnge[d)äft, jnntoi luenn eio mit ber SBotjmmg üerlntnben

ift, fi(^ nod) am efjeften burrf) eine @f)efrnu neben irgenb einem

onberen ©rroerbSjroeig be§ 9)ianne§, fornie neben ben Dbliegenljeiten,

bie für jene au§ ber ^Qnytüirtfdjoft entspringen, betreiben Iäf3t. S)ie

nur von 9)iännern (}äufigcr ausgeübte äi>trffamfeit aU 3(ngeftettter

bietet in ben ^ranSportgeroerben bie meifte ©elegentjeit jnr 3ier=

(jeiratung. ^ei ben 3lrbeitern ()ä{t fiel) mit itjnen ber ©elb= unb
^rebittjanbet bie 2Bage. 2Iudj ©Ijefrancn nnb SBitmen [inb in beiben

©ruppen befonber^ ftarf üertrcten. Umgefetjrt [inb biefe ^ütfc-*

perfonen im 2i>arenl}anbel bei beiben @efd;(edjtern gang übenuiegenb

unb big gegen brei 93ierte( tcbigen (Staubet.

?yaBt man nun and; bie S3erfd)iebungcn, bie ba§ 3t(ter oerantafet,

tn§ 2luge, fo erljeUt barauS, ha^ big gum 30. ^o^re bie 9Jcänner
ai§> ©elbftänbige unb 3lngefteIIte üergleidjgiueife redjt feiten, bie 3lr=

beiter bagegen fd^on jiemlid) tjäufig in ber (Stje (eben, ^ie felb==

ftänbigen SJtänner ber ^anbe(§= unb ißerfeljrggeraerbe finb fetbft nad;

bem 30. ^aljre nodj oiclfad), b. l). big su einem Giertet unDermätjlt,

roäf)renb bie ^ülfgperfonen fid) ben anberen Seruf§f(äffen angepaßt

I)aben. 3luf ber grauen feite ift üorne()m(i(^ bie reid)(i(^e 9>er=

tretung ber SBitmen für a((e ©c^id^ten bereite nad; beut 30. ^a()re

ertüä()nengmert. Sefonberg ftorf erfd;cint fie nod) bem 50. ^al^xe,

wenn fie anä) in 3(nfef)ung ber (Se(bftänbigcn nid)t ben ©taub in

ber Sanbmirtfdjaft errei(^t. @g finb aber bod) nid^t weniger benn

§n)ei ©rittet SEitraen. Siiefe 3:;()atfad)e rairft ein gretteg Sic^t auf

bie (jeutige öo(fgrairtfd)aft(id)e ®ntunde(ung. 3]ie(fad) ift ja bie

33eobad)tung gemadjt, baf3 fid) in neuerer 3eit bie bem Raubet an=

ge^örenben linternetjmungen in auffädiger unb felbft in fo(d5er äßeife

üermeljrt Ijahen, baf3 baroug eine Störung ber gebotenen 5lräfteoer^

teilung unter ben uerfdjiebenen Slufierungen ber üo(fgunrtfd)aft(ic^eu

2^()ätigfeit 5u beforgen fteljt. '^hid') in Cfterreid) fd)eint bie Gnt-

lüidetung einen berartigen 35er(auf genommen §u (jabeu; benn be=

fremben muft eg boc^, lüeun oon 1869 big 1890 bie C?rn)erbgt(;ätigen

in ber Sl(affe beg ^anbe(g unb 33erfe()rg um 46, bie ber ^nbuftrie

aber nur um 31 "o geraadjfen finb. ©eiuifs {)at bie neuere 3Iug=

geftattuug beg 3Serfe()rg(ebeng im 33erein mit bem Diüdgange ber

9catura(tt)irtfd)aft auf atleu (Bebieten ein gefteigerteg 3.ser(angen nad)

2(ugtaufd)üermitte(un0 ()erüorgerufen. 3(ber eg Ijahen aud) o()ne

^rage über bag empfuubene 33ebürfnig binaug bie bem ©ütcrumfa^
geiüibmeten ©efdjäfte eine bebenf(idje 3(ugbebnung erfa()ren. 3(ament=

(id) gi(t bag oon ben f(cincn ä>crtei(ungebetrieben, iue(dje, begünftigt

üou einer freieren ©efet^gebung, oor^uggiueife in ben burd) ben

3uf(uB üom Sanbe me()r unb md)V anroad)fenben Stäbten ftd) ju--

feljenbg an ^aiji anz-Mjnm. Wdt lüenigen 5)ätte(n unb bem (eid;t,

ja oft nur aiV^n (eid}t ju ertangenbeu ^rebit finb fotdjc betriebe

oI)ne üiete (Sdjiuierigfeiten unb ^Vorbereitungen bali) eingeridjtet;
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unb ha [ie i{)ren ^lüjnticru uen^tcidj'onicife luenig lUrbeit, minbeftenS

feine förperüd; nnftrcuiUMibe 5(rbcit nbuötiqen, (icringc Kenntniffe imb

^ertinfeiteu i)orau!3fetjen , ift bcr ^H'^i-'ßiU^ ,Sii fotcfjcn Oiefd^äften ron

ben ücrfdjiebenfteu 3ettcii bcr gro^. Suiual '|.scri oiicn , meiere 511

anbcnueitcr iinb befoiibcrÄ ()artcr förpcrlidjcr X()ätiflfcit iinfäl)iö finb,

fo äiUtmen unb IHltcrnbc, fo nud) (5-[)cfrancn, bie ben 'Iserbienft he^i

9)iQnne^^ nod; jn ergänzen trad)teu, lücrben bnrum mit ä.>orliebe in

einem :i^abengefdjäf t , einer ©djanffteüc i()re «Qi'itf'cqnede erbliden.

©rflärt fid) barmiio nioI)( t)inlänci(td), meötjnlb ber 3Intci( Derl)cirnteter

unb meljr uod) üeriintmetcr g^rauen Ijier beträd)tHd) unb inebefonbere

and) beträdjtlidjer nl^ in ber ^nbnftric ift, fo liegt (jierin 5ug(eid)

ein 3tn3eid)en bafür, baf? bie jum 2^ei( übergrolle ^lefeliung ber ä^er--

teitungilgeiuerbe in ber nnrtfdjnftüdjcn DtotUige geroiffer ^euölfernng§=

f(^id)ten nnb uor nUen unüerforgt ^nrüd'getnffener SBitraen if)ren

ilriprnng t)at.

3tinfd^en bem Raubet unb $i>erfef)r unb Sanbtinrtfd)Qft fc^iebt

fid^ bie ^i^^iiftrie ein, bod) fteijt fie jenem nnljer also biefer. ©0=

meit e!o bie 9Jiänner betrifft, ift ba!o Übergemidjt ber 9^sert)eirQteten

bei ben Selbftänbigen über bie ^ütfioperfonen g(etd)en ^yamiüen^

ftanbe» unb nanientlid) über bie lueitau'ö 5Qt)(reidjften IHrbeiter bei

weitem auf feiner 9l(ter§ftufe ein fotd) augenfällige^^ , al^S in ber

Sanbrairtfdjaft. ^a'o I)eif3t alfo, ba§ bie 23eruf6yerl)ältniffe in ber

^nbuftrie fic^ ber e{)elid)en 'Jiieberlaffung ber ©eljülfen entfd)ieben

günftiger erroeifen. ^reilid) üor bem 30. ^ai)xz ift ber 2tnteit uer=

leirateter 9Irbeiter nodj nic^t l)od) unb jiemlid) entfernt uon bem,

meldjen auf biefer Stufe bieicnigen ber ^anbely-- unb ^^erfel)ric=

geiuerbe ju erfennen geben. S>ie aber bie 3nteriogtieberung leljrte,

bietet fid) nad) jenem 3(tter fd)üu für einen naml)aften Teil be§

©eljülfenftanbee bie Hiöglidjfeit, felbftänbig einen .^Betrieb an5ufangen.

®er S^eil, bem ba^ in '3lu§fid)t ftetjt, mirb aud) in ber 'Jiegel nidjt

eljer l)eiraten, aU h\§> er in ber (Selbftänbigfeit fid) eine gebeiljlidjere

©runblage für bie etielid)e 9tieberlaffung gefd)affen l)at. ä?or bem
30. ^aljre wirb barum gemeinljin nur ber 5ur ß'l)e fc^reiten , ber bie

Hoffnung auf ein eigenefS ©efdjöft aufgegeben t)at, alfo üornebmlid)

ber ?5^abri!arbeiter. "Sold)er unb anbermeiter ©efetlcn, bie Der5id)tet

^aben, 9Jieifter jn werben, finb ,^unfd)en bem 31. unb 50. ^üi)v<i faft

üier g^ünftet oerbeiratet ober iierbeiratet gemefen. 3iac^ bem 50. '^al^xe

finb e^i fooiele, bai3 nur uod) ein 3fl)'i'l6l ot^ l'ebige uertjarren.

S)ie inbuftriett ennerbtbätigen grauen madjm fiel; in felb-

ftänbiger (Stellung, unb jwar auf fämttid)en 9llter§ftufen, bemerflid)

bur(^ "il)re ungemöljulid) i)ol)e Buffer lebiger ^^serfonen, meld)e bie ber

3(rbeiterinnen burd)n)eg überfteigt. ^a§ erfährt feine 91uÄgleid)ung

burd; einen geringen 3(nteil ber älMtroen. ^ft biefer bei hm Selb-

ftänbigen axid) immer nodj größer aUi bei ben nieberen §ülf§per=^

fönen, fo bod) um ein (?rfledlid)e§ fd)roäd)er al!§ bei ben ^nl)aber=

innen uon $anbel'ögefd)äften. Ter inbuftrieUe ©emerbebetrieb, §umal

im ^anbroerf, ift freiließ mefentlid) anberS geartet, um in gleich au^^

gebel)ntem Ma^z raie jene §nr SBitmenoerforgung bie §anb ju bieten

:
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neben förpei*üd;er Stüftigfeit, roefd^e bie oftmals fd^roeren 3lrl)eiten

üertangen, bebarf e§ berufü^er ^efäf)ignng unb Ginfid;t, mie fie

nur burc^ jaf)re(anoe Übung geroonnen raerbeu, roie fie überbieg in

Öfterrei($ in gablreidjen ©eiuerben froft 6efe^ unb ^nnungiooorfd^rift

befonberg nndjsuiüeifen finb. ®q§ i)inbert tüol)( älUtiüen, berartige

(Srroerb^äiüeige üon frifcf;em §u ergreifen, nidjt inbeffen and) bie üoni

9)cQnne überfonnnenen fortjufe^en. 2)oc^ ebenfalls fotdje glätte, in

benen eine ^anbraerfer^roitiue boS @efd;äft fortführt, bürften roeniger

f)äufig al§> bei anberen äöituien fein , ba fie ^bm roegen ber befferen

g^ortfüljrung (eid}ter ^u einer SBieberoerlieiratung mit einem ftreb=

famen @el)ülfen fommt. Soor (§ bod; einft unter ber .^errfdjQft ber

3unftüerfaffung ein beliebte* 2(u§funftgmittel für unoermögenbe @e=
feilen, jur ©riuerbung be§ 9)ceifterred)teg in bie Innung (jineinju^

(jeiraten. 2Benn bie§ and) f)cute redjttid) feine S3ebeutung me()r f;at,

mag bodj foldjer in ben obmnitenben ä>erl)ä(tniffen nod; tl)atfäd)Iidj

begrünbeter ^raud) in ^anbwerferfreifen fort feben unb gu ber

geringen äßitroeuäal)! beitragen.

2Berben min oud; für bie Jllaffe ber ^nbuftrie tüteberum noc^

bie Serufggruppen oeronfdjQuIidöt, fo entf)alten:

(Siefje bie Nabelten auf (Seite 185—188.)

©ieljt man juerft auf bie 9)tänner, nerftefit e§ fid) mol)l üon

felbft, baB bie burdjgängig in einträglidjeren n)irtfdjafttid;en ä^er*

ijältniffen (ebenben Selbftänbigen gruppenmeife bie geringften S^TOan--

fungen Ti)al)rnel)men loffen. 53ei einer mittleren 2tu!j>bet)nung i()rer

oertieirateten unb nertjeiratet geniefcnen Seute oon 85 "/o ertjeben fie

fid; nad) ber einen Seite in ber ^"buftrie ber ©teine unb (Srben,

ber ©ifen= unb Statjloerarbeitung unb in ben 2:;ertilgen}crben nod;

nid)t big gu 90, geljen aber and) auf ber anberen Seite in ber

diemifd;en ^nbuftrie unb in ben polygrapijifdjen GJeiuerben nidjt

tiefer a[§> 79 "/o (jinab. Ta§i ift fd)on anberg bei ben 3tngefteIIten,

bei benen fic^ bie .^nbuftrie ber Steine unb ßrben mit Ol unb bie

d)emifd;e ^nbuftrie mit blo^ 32 •'o gegenüberfteben. ßröfecr aber

nod) werben bie Ibftänbe bejüglid) ber 3lrbeiter. 3l)i"er finb im
9Jiittel ber ganjen iltaffe 42 üou 100 üer()eiratet unb üermitroet.

3n jolc^en Öruppcn jebod), in benen Diel jugenblidje ^erfonen 93e=

fdjäftigung Ijaben, in benen and) öfters» ein Übergang in eine felb=

ftänbige Steßung ftattfinbet, fo in ben ä^efleibunge= unb !9tat)rungg=

mittelgeuierben, geben bie ^^erbeirateten unb t)ert)eiratet ©emefenen

auf ein ä>ierte( ^urüd, unb ferner nmdjen fie in ber ^snbuftrie ber

C'ietränfe unb ÖenuBmittct, ber ^olj- unb Sdjnitiftoffe, in ber

^DJetaüoerarbeitung unb in 'i^en poli)grapbifd)en ©eiuerben um ein

drittel (jerum am. )b}ü bagegen bie ©ruppen metjr über ättere

33eftaubtei(e üerfügeu, ino ,^ubem ben lUrbeiteru rocnig '^(ugfidjt auf

unabt)ängige ^erufäaugübung geboten ift, ba fteigt, luie in ben 33au=

geiuerben, bie Biff^i* «uf öi ober, loie in ber XertiUnbuftrie, im
Bergbau unb .^üttenroefen, in ber d)emifd^en ^nbuftrie jiuifd^en 55

unb 58 '^ an. 9iidjt minber befangreid; fd;wanft bie .3»fo''""^'i=
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fe^inuj bei beii (grauen. ';}(l^ ^luöcftcUte luie aUi Selbftänbicje

treten fte in ber ^nbuftrie allcrbinßö nnv feiten auf. S3(o| bie

ikfleibiinc^Ägemcrbe ijahcn — junial in ber äi'eifsnäijerei, i^anbfd;ul)=

niad)crei unb äi>äfdjerei — üiele grauen unb focjar nieijr ali? a)tänner

in felbftänbii^er ^tellnnc-;; allenfnll'ö fann aud) nodj bie 2ertilinbuftrie

in ;i3etracl)t fonunen. ^'i t^nben Oiruppcn finb bie uieiblid;en iBetrieb»^^

iidjttber norlierrfd^enb lebi^en Stanbcio, in ben ^-IcfleibnnniSQeiüerben

jebocl) in uicl Ijöberent C'Jrabe bergeftalt, bafs fidjtlid; uieljr aUj bie

Raffte baljin jäfjlen. äi>o fonft 'J-rnuen für eigene 9ied)nung ein

inbuftriclle^^ Öeiüerbe betreiben, ge()ören fie faft burd^raeg it^rer

gröfseren ^aijl naä) bem SSitinenftanbe an. 33ei ben ja in ber

i3auptfad)c in ben jüngeren 9trbeitert1af)en ftel;enben 3(rbeiterinneu

treten bagegen bie äl^itiucu burdjauc-' in ben i^intergrunb. 2)abei

freilid; geljen bie einjelnen Öru^ipen berart auecinanber, bafi in ben

S^ej:tilgeuicrbcn auf bie ycnuitnieten ^yrauen 11, in ber .^nbuftrie ber

©etränfe unb Oienuftmittel bloB 4^o entfallen, ^er t)auptfädj(id)e

33eftanbteil ber 3lrbeitcrinnen ift lebig unb .smar mit 3(u!cuat)me ber

Saugeroerbe ju niet)r aU} ber^ätfte; bod) fe(;(t aud) Ijier nur roenig

baran. ^n et(id)en Ojruppen, fo in ber ^Jietalluerarbeitung mit

3lu^M'd)(u§ be» (£'ifenS>, in ben pohjgrapl)ifd;en ©emerben, in ber 33e=

fleibungc-inbuftrie fteigt aber bie S^ffer ber unüerl)eirateten Strbeite-

rinnen bi» gegen oier '5'iJ'U"ttn itjrer ©efamttjeit an.

SÖie beim 3lltcr ift esc aud; für ben Aamiüenftanb ber inbuftri=

eHen Gnuerbiottjätigen nic^t ot)ne 33ebeutung, bie 33

e

trieb ^oer^
l)ältntffe 5ur näljeren 33eurteilung {jeransusietjen. äßar e§ bei

beut 3nter barauf abgefetjen, 3(nf)a(tepunfte 5u finben, ininieroeit bie

üblid;e ^orm bee ioerfteUungeoerfatjren^ in ben Unternet)nuingen ber

üerfd^iebenen ©eiuerbe ben ©eljütfen eine 3lniüartfd)aft auf bereinftige

fetbftänbige 3cicber(affung gemätjrt, bleibt in 3lnfel)ung bec^ g^amilien^

ftanbey ju prüfen, ob unb in meld;er 'ii>cife jener Umftanb für fie bie

naturgemäß erftrebte 33egrünbung ber el)elid;en Giemeinfdjaft ju

förbern ober Ijintansuljalten angetl)an ift. Um boio roenigftenS an-

näljerung^roeife feftsuftellen , finb be!§t)alb fd;IieBlid) fo, wie e§ oben

gefd)el)en ift, bie einzelnen ©ruppen ber inbuftrielleu 33eruf;oflaffe

nad) 9JioBgabe ber obroaltenben mittleren ^etrieb^-größe in ^roei 2tb=^

teilungen, in bie mit uortierrfdjenbem @roB= i^ejm. ^Kleinbetrieb gu

jerlegen. Sa e§ luefentlid) bloß barauf anfonnnt, erfidjtlid) ju

mad;en, mieoiele ©emcrbtreibenbe auf felbftänbiger unb unfelbftän=

biger Seite jur @l)e gelangt finb, mieüiele uidjt, mirb ec- genügen,

in jeber 2lbteilung ben Sebigen bie U>erf)eirateteu u n b 33eni3itroeten

in einer ^a\)i entgegensuftellen. Sie^ ^^erfat;ren fütirt bann gu

f olgenben ßrgebniffen. 6§ finb 6nüerb§tl)ätige bei uorl^errfd^enbem

:
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©ro^betrieb

lebtg oeri^. u. üerro.

Äleinbetrieb

lebig üerl^. u. ücrro.

— für beibe 0efc^led;ter —
©elbftänbige

atngefteUte

2(rbeiter .

Selbftänbige

Utngeftellte

2(rbetter .

17 723
9 951

449 22S

13 045
9 480

302 273

89 091
10 538

478 834

107 966
8 281

782 359

— beim männlichen @efcf)lect)t —
82 277
10 330

381 100

60160
7 295

573 122

380 587
7 818

326 495

332 389
7 581

249 153

©emgemöB mad^en üon je 100 ©rroerblttjätigen au§ ki üor=

I)errfd;enbem

:

itnb ^rcar

©ro^betrieb

Sebige {3Serl^.u. iBerra.

illeinbetrieb

Sebige 93erf).u.3?ern).

Selbftcinbtge

^Ingeftellte

SIrbeiter .

©elbftänbige

2lnge[teUte'

Slrbeiter .

16,6

48,6

48,4

13,7

41,9
44.2

— für beibe ©efcf)Iecf)ter

83,4

51,4

51,6

22,1

51,2

70,6

— beim männlid^en ©efdjled^t —
86,3

52,1

55,8

15,3

49,0

69,7

77,9

48,8
29.4

84,7

51,0

30,3

©in geuiiffer 3iifoi^^'i'ß'^t)^ii9 juiifd^eu ben üerglidjencn ©egen^

ftäubeii fann ebenfatts' (jier md)t üerfannt lücrbcu: je naä) bem
größeren ober geringeren 33etricb§unifQng fteigt ober fällt sugteid^

bie 3iffß^ ^^^ oeri;eirateten nnb oertieiratet geroefenen ^erfonen. Sag
^eri)ä(tni§ ift ober bem, weldjeSt bie 2llter§g(ieberung nad;ioie§,

ßerabe entgegengefe^t. ©ntnatjm man ber SdterS^gliebernng bie ^^or-

ftettung, bof in ben oor5ug§ioeife im fleinen betriebenen Gieiuerben

bie 2tn§fid;ten auf unabijängige ^eruf^iau^übung für bie §ü(fgper=

fönen günftiger ftanben, belegen bie ^ami(icnftanbtt)atfad)en eine

i)äufigere, ja fogar oie( l^äufigere ä3ere{)e(id)ung in ben ©rofsbetrieben.

9)ierfn)ürbigenüeife befd^ränfen fidj bie Sejiet^ungen ^ur 53etricbicgröBe

nidjt allein auf bie abf)ängigen Seute; auä) für bie ©elbftänbigen

laffen fie fid;, menn fd;on in meit fdjiuädjerem ©rabc, mal)rne(}men.

S3ei it;nen nämlid; ragen umgefef^rt mieber bie 'ji>erbeirateten in ben

fleineren Setrieben t)erüor. d)lan fann bafür üieUeid;t anfü()ren,

ba§ fd^on iljrer gansen mirtfdjaftüdjen Sage jufolge bie ^nl^aber

Heiner ©efd^äfte el)er al§ bie größeren Unternehmer auf eine p^amiüen-

l^au§l)altung tjingemiefen finb: roo biefe fid) fremben äi>irtfd)aft!c=

perfonalg bebienen fönnen, (jaben jene fid; an bie ^ütfe oon ^rou
unb 5linbern gu fjalten; muffen fie bod; oielfad), menn aud) weniger

5ur Unterftü^ung in ber 2i>erfftatt, fo bod; überall für ben öuBeren

@efd;äft§betrieb, für ben 2tbfa^ ber 2Baren, für bie Iserpftegung ber
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©efeHen unb Set)rjungen , für mnnd;erlei $l^erfe()r mit ben ^imben,

fo uamtMittidj tu ber 'i^erfmlfc'()aüc , ein ()e(fenbc!:- n)ei(ilid)e§ äBefeu

i)aim\, bellen Stelle nienianb ijecißneter aUi bic J-rnu ober bie er=

iüad;fene 3:^od;ter anSfüUt. 3lber, luie iiefngt, nnni()aft finb bic Slb--

ftiinbe ber beibcn 33etrieb^tonnen bei ben Selbftänbigen nidjt. 3e(jr

erljebüd) treten [ie bai^egen bei '!)m 3trbeiteni 511 ^age bergeftatt, bnfj in

ben ©eiüerben mit uorljerrfdjenben i^teinbetrieben faft nur l)aib fo^

üiele al§ in beuen mit Örolbetriebcn 5ur (5()e gelangt finb. ^Diefe

Grfd^eiuung ift fdjon barin begrünbet, bai3 nad) ben uorauygetjenben

iHuc-füljrungeu in ben fleingeiuerblidjcu ßruppcn bie jugenblidjen

33eftanbteile ftärfer aU in ben mit uonniegcnbem ^^^t^nf^etrieb i)er=

treten [inb. ^I^ann aber tjängt [ie mit ber ungteid; größeren Öetegen-

(jeit, in bie (Stellung eine» (Sefd)äftc->Ieiterv-' anf^urüden, 5ufammen,
meli^e eben in t)m Jlleingciucrben ben ©eljülfen erljeblid; meljr ge=

boten ift. 2)eun bie ©eljülfen, meld;e barauf red^nen föuuen, einft

einen felbftänbigen aBirfuiujc^freiS 5U crlaiugeu, werben — roie gleidj--

faU» oortjer fd;on eimnal bargelegt mürbe — audj im allgemeinen

bamit märten, bi^^ ik mit ibrer berseitigeu jene pl)ere, in ber Siegel

auÄfömmlidjere (Stelle uertaufdjt i)abm. 3(nber» jebodj geftalten fid)

bie 33ert)ältniffe ber 2trbeiter in ber ©rofsinbuftrie. Sie, meldje yiel

meuiger troffen bürfen, einmal in eine felbftäubige Stellung überju-

ge{)en, finb, menu fie ftd) uerbeirateu mollen, barauf Ijingemiefen, bie§

als ^ülfSperfon ju tlnm. Unb ba ber ?3^abrifarbeiter gleid) bem
S^agelöljuer mit ber wollen Gntmidelung feiner förperlidjen i^raft ju^

gleid; ben ©ipfet feiner L^eiftungSfäl^igfeit unb ben 'i^ollgenuf3 feinet

SSerbieufteS ju erreid;eu pflegt, er alfo fdjon in uergleidjicroeife jungen

3a{)ren — jebenfallvi in jüngeren al§ bie öanbmerfSgefeHen — bie

^Diittel für eineir eigenen ^auioftanb erwirbt , Ijeiratet er meift f(^on

frü§. So fommt e§, baf5 bie groBgeroerblidjen 3(rbeiter in ert)eb-

tid;em Umfange, b. f). fd;on me^r ai§> gur ^älfte — miemoljl bamit

immer uod; merflid; feltener al§ bie Selbftänbigen — r)ere()e=

lid;t finb.

fyamilienftanb raie 9Xlter — ba§ fjaben biefe Unterfud)ungen

motjl smeifelloS bargetl)an — neljmen alfo einen midjtigen %^\a^ in

ber ©rforfdjung ber 33eruf§üerbältniffe ein. liefen mie ben übrigen

Seiten ber beruflidjen oitfßutmenfe^ung ber ^eüölferung bie ge=

büt)renbe 33erüdfid)tigung erroiefen ju t)aben, gereid;t barum bem
großen öfterrei(^if(^en Duetlenroerf ju befonberem S^erbienfte. 9Ba§
in bemfelben bie fadjfunbige Ginfidjt unb ber Sdjarfblid ßnama =

SterneggS unb feines 'TtiitarbeiterS Siaud^berg uiebergelegt

Ijahen, bilbet eine faft uuerfd)öpflid;e g^unbgrube ^ur ©rfenntnis beS

focialen ©efügeS beS iRaiferftaateS , am bereu reid;er 2luSbeute bie

Dorftefieube S)arftellung eine fleine ^robe ju geben berufen mar.





Die ffirmibbefiljuerteiUntö in ©ali^ien,

(Mrafau.i

..Men have worked out their own
conditions f'or themselves, the prudent
race sacrificing numbers to comfort,
the iraprudeut sacrificing comfort to

numbers'".

Arthur T. Hadley.

5)en neuefteii i^ataftralüerineffuiujen cjemälB beträgt ha§> 3lreat

be^ J^rontanbeS ©aligien 78,5 ^^aiifcnb Dkm, nm» ungefäfir bem
üierteii ^ci(e Gi^^Ieüfjauienic entfpridjt. Xa aber nod) in gaiij

©alisien atio 9JiaBftab ba^, and) in ben Duellen, au§> beiien rair ge=

fd)öpft baben, beibeljaltene, nieberöfterrei($ifd)e ^od), gleirf) 0,5756 ha,

gebräiidj(td; ift, werben and) mir un§ im weiteren 3^er(nuf unferer

Strbeit biefeö 9)iQBftnbe§ bebienen, bem jufolge ©ati^ien 13,64 ^lltiEionen

^od) umfajst. ^iefe Jylodje Ijatte am 31. ^^ejember be§ ^abreso 1890

6,6 9JiilIionen 3)ienfc^en ju ernä()ren, ma§> einem 2)urdjf(|nitt von
84 ^erfonen per Dnabratfitometer entfpridjt. 2)er 2lnteil ©atij^ienio

an ber @iniuo[)ner5abl Cftcrreid)§ betrug 27,653*^/0, übertraf ba^er

ben 3lntei( an ber @efamtfföd)e be^5 9ieid}e§, uic(($er [idj auf nur
26,16 "u beüef. S^ag Sanb tjat einen fd^arf au^3geprägten agrarifdjen

6f)arafter; um une bauon ^u überzeugen, braudjen mir nur bie in

Cfterreidj teiber nodj mit ben i>ofe3ät)lungen oerbunbene 33eruf!§=^

ftatiftif ,^u befragen. Sie für bie ^afjre 1869, 1880 unb 1890 üor-

i)onbenen Si^^fen geftatten ben 'Bdjin'B, bafe auc^ bie öfterreid^ifdje

93eüöl!erung ben allgemeinen, in ©uropa beobadjteten ^enbenjen in

ber ßntmidelung fid) nidjt entzogen (jat. Wdt ber fteigenben Se^
uölferungöbidjtigfeit fteigt ftarf ber ^^'rojentfal ber in 3'ibuftrie unb
Raubet befd;äftigten ^olflmaffen, mogegeu bie ^ai)i ber unmittelbar

^Qt)tbucö XIX 4, OtSg. b. Sdömoaer. 13
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üon bell ©rträgniffeii ber Sanbrcirtfd^Qft (ebenben in refotiüer 2(6=

\\ai)\m begriffen ift. „^ie ©ntoöüerung bes platten SanbeS", fo

lautet ba§ beliebte Sd;(agraort für biefe ^^eroegung, ineldje in ge--

raiffen 3:;ei(en ©nglanb§, iTeutfdfitanbö unb g^i^anfrei^s §u einer ah--

fohlten 2lbna(;ine ber (anblicken 33eoö(ferung in ben (et^ten 3äl)Iung§=

perioben gefüljrt Ijat. ^n Cfterreici) ift biefe ^Ijatfadje in größeren

S^imenfionen nidjt uorgefommen. ®er 3iU] und) ber 3tabt tritt aber

in bell fpradjlid) unb fulturell fo fetjr ocrfdjiebenen -teilen be!§

Äaiferreici)^ an ber Xonau mit fef)r uerfdjiebener i^ntenfität auf.

äion Satmatien muffen rair gän^Iid) abfetjen, hcnn tjier fd^eint bie

entgegengefe^te S^enbens §u S^age ju treten, ha bie 3'^f)t i^er in ber

iianDiuirtfd;aft 93efd)äftigten eine fteine retatioe unb abfohlte Steigerung

aufweift. S)ie anberen Äronlänber fanii man in brei ©nippen teilen.

9tieberöfterreidj unb bie Sauber bor böijmifd)cn Krone raeifen eine

ftarfe, bie norböfthd^en, ©ahgien unb ^^ufoiinna, eine fei)r fdjiuad^e

Stbnal)ine ber Sanbiüirtfdjaft treibenben 33euölferung auf, unHjrenb bie

^llpenlänber ben 3}iitteht)eg geioätjlt i)abcn. ^i)rm jiiffernmäBigen

2(u5brud finbet biefe 3::{}atfac^e in bem ^^rojentanteile ber (gnbiüirt*

fd;afthct)en 33eüölferung, n)eld)er im ^atjre 1890 für ganj Cfterreic^

55,88^/0, für ©aüäien^ um 21,5 «o me^r ober 77,38 "o betrug, ^a
fogar bie gahjifd^en ^täbte l)abcn einen uielfad) niefjr (änbhc^en al§

ftäbtif d}en ähiftrid;. Xk 33eüö(ferung ber Crtf djaften , bereu ©in=

tpotjuerjat)! 2000 unb mcl)r betrug, belief fid) auf 1,8-5 3}ii(honen,

bauon waren 0,83 yjciUionen ber Sanbioirtfdjaft jugetjörig. S)er

^>pro5entanteil ber Ianbioirtfd;afthdjen ^^koölferung fteigt in ber

9iid)tuiig nad; bem Dften. 3)ie Sebeutung biefer Söf)!^" f"i^ "^i^

Örniibbefil^oerteihing in (:yalijicn loirb un§ erft bann ganj flar

raerben, menn mir fie mit ber 33euölferung!§§a{)t in 3ufaninienl)ang

bringen. 2his bem oben angebeuteten (Sntmid'elungögange ift ju

folgern, bafe, m^nn in einem ^eile eines ©taatec' ber 3hiteil ber

Ianbroirtfd)afthd)eii S3eüölferung über bem ©taateburdjfdjiiitte ftel)t,

bie Seoölferung0bid)tigfeit hm otaat§burdjfd)nitt nidjt erreidjt. 2)iel

trifft g. 33. gu für ilroatien im ^^erljältiiiffe gu Ungarn (Kroatien

uerwenbet 8.5,24 ^o feiner S3eüölferung in ber Urprobuftion, ganj

Ungarn nur 62,86, aber bort leben 51,41 ^erfonen auf bem Dkm,
l)ier 53,83) für ©ahnatien luih öfterreid^ (bie betreffeiiben ^ai)kn

lauten: 86,12 "o— 55,88 «^o, 41—80), für ^Dentfdjlanb unb

^^ofen u. f. ro. ^n ©alisien ift bie entgcgengefeüte T:i)atfad)e ju

pergeid^nen, ha bort 84, in Cfterreid) nur 80 ^^ierfonen auf bem
Dkm leben. 9iäl)ere beruffSftatiftifdje Unterfud)ungen bemeifen, bafe

mol)l fein :Sanb (Suropas in fo l)ol)em Wa^z, wie @ah5ien, mit

einer agrarifd)en ^erufSüberoölferung 311 t'ämpfen Ijat. Um biefe

Xi)at\ad)e in il)rer oollen Xragroeite gu loürbigen, muf3 iiodj auf ben

yjiangel an Differenzierung iiub an focialer 3lrbeit§teilung biefer,

ber ;^anbn)irtfd)aft äugeljörigen 3]olf§maffe l;ingeunefen werben.

Sdjon im 'i^ergleidje mit Cfterreid;, natürlid) nod) ftärfcr im )ßex^

glei(^e mit ben einzelnen ^sroüinsen be§ 9ieid^eg unb mit Deutfd)lanb

ift in (SJaligien bie überaus ftarfe Sefe^ung ber (Gruppe 2Iderbau
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unb bie inn)ci1)n(tm^5mäf5tg fd)ir»ad)e 23efc(3Hn(] aiiberer ©nippen, §. ^.

ber ^orftunrtfdjaft unb bcv Aifcljcrci, bcmovfbar. 3(u§ beiu oor=

Uegeuben ftatiftifdjeii 'JJiaterial fei mir beifpie^^iüeifc enuäljut, baß

bie cjalisifdjcn Aorfteii 0,37 ^o, bie beiitjd^cn 0,65 ^/o bcr @efnmt=
Iieüölferuiui liofd)ttftißcn , obiuobl bie Jvorftr1äd;eii in bcibeu Sänbeni

relatiü cjleid; fiiib.

S) i e 51 11 1 1 11 r g a 1 1 inu] e 11.

Gy ift otjiie lüeiteree f(ar, baß, um ein ßcumieÄ 53i(ö oou ber

SSertciluiic] bec^ 6ruubbeHt3e» in ©aliäien 311 geiuinnen, ber iHnteil

ber einzelnen Hiiltur(]attunoen an ber (anbiLnrtfd;aftlid) benuljten

g^lädje näf)er 511 iinterfudjen ift, ba bod) bie 9(rt ber ^obenbemi^ung
mit feiner 'i^ erteil 11 11 g aufso engfte ^nfammentjängt, bie evtenfiüen

iliiünren 5. ^. becjünftigen in ber bieget ben @ro§grunbbefit^ nnb

ba» ©eineinbeeigentnin, bagegen bie intenfioen ben AUeingrnnbbefi^.

Um nnfer .3^ßt 511 erreid;en, raerben mir folgcnbe uon ^^itat ^nfammen*
geftellte S'abeÜe benutzen, mddje ungefäljr bie in bem ß^^traume
1852—1882 eingetretenen 33eränbernngen ongiebt.

9}ian 3ät)tte an
1852 1882

'•Mevn 45,78 0/0 48,45 %
©arten unt) ÄUefeit 11,77 = 12,58 =

Öutuucjen unb 3Üpenroeiben 9,8 = 9,6 =

äi5alt)uiuien . . .• 26,95 = 25,75 -

fonftigeiii 'ikiöeii 5,7 = 3,62 =

ber ©efamtflädje be!§ Sanbe^.

)&enn mir luin bie S'^^J^^n für ha^^ '^aljv 1882 mit benen für

ganj Dfterreidj üerg(eid;en, fpringt fofort in bie l'Uigen ba§ ftarfe

^eroortreten ber 2l(ferfläd)e in ©aUsien. 2lnf 100 (?inmo()ner ent^

fällt in ß)ali5ien 63,8 lia 2l(fer, mäl)renb ber 9{eid)!obitrd)fdjnitt nur
48 ha beträgt. S^agegen ift ber galijifdje 'ii>a{bbeftanb relntiu un=

bebeutenb (ber Unterfdjieb beträgt 6,84 '^0). ^lu'o ber Tabelle ift

roeiter§ eine ftarfe ä>ermel)rnng ber älcferftädje erfid)tlic^, bereu Ur=

fadje ljouptfäd)(id) in ber '^ermetjriing ber ^eüölferung s^t fnrf^en

ift; biefe älHil)rnet)iming mirb baburdj beftätigt, ha^ in Dftgalijien

bie 3]erme^rung ber ^euötferimg unb ber Stcferfiädje ftärfer mar a(§

in äöeftgaliäieu. (S§> fragt iid) nur, mit meld)en Cpfern — jebe

feciale (Srfdjeinung ift einem §meifd)neibigen 9Jteffer oergleid^bar —

•

@o(i5ieu biefe 3>ergrö§erung ber 9tcferftäd)e erfauft bat. Unfere

^^älber Ijaben fid; um 1,2 ^'0 üerminbert, mäbrenb in bemfetben

3eitraume in ben anberen öfterreidjifd^en ilronläubern eine mzi)x

ober weniger ftarfe ^i>ergröBerung ber ?5=orften eingetreten ift. S)er

„fonftige Söoben" roeift eine beträdjtüdje 3(bnal)me auf. Seiber ift

barunter ui^t, mie man uietleidjt auf ben erften Süd geneigt märe
ju glauben, nur unprobuftiuer 53oben 511 uerftetjen. S)ie in biefe§

<Sc§ema fiiueingesmängten ^^seg= unb G)ebäubefläd;en Ijabeu fid) in

bem obengenannten S^itraume fid)erlic^ oergrö^ert. Sie 2tbnafjme

13*
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ber oorerroä^nten ^sofition ift batjer nur erffärlirf; burd; eine 23er=

niinberung ber unprobuftben 3^(äd;en unb 3:^etd)e. Siefe S^ermutung

ftel)t aud) in uottem ©inflnnge mit bem jebem Sanbiuirte ©alisien^

befannten ä>erfnlle ber g^ifdjjudjt. S;ie 2I6na{jme ber 2^eid)e unb
Sßätber f)at gu einer 3Serfd^led)terung ber fümotifdjen unb (}ijbro=

grapljifd^en jBerljältniffe gefüljrt, bie i^re frappante äBirfung in ben

jat)lreid)en ÜberfdjTOennnungen — eine einft in ©aü^ien unbefannte

Sanbplatje — äußert. Sljulidöe 3.ßirfungen I)at audö bie Stbijol^ung

ber £arpatl)en in Ungarn ()erüorgerufen. S" Slnerfennung bie[e§

faufa(en 3"f(ti"i"ß"Ij'i"9e§ I)at bie frangöfifd^e 9tegierung bie 33e=

ixialbung ber (Bebirgicflüffe in großem 93ia^ftabe in 9(ngriff genommen.
®er SSerfatt ber Cbftgudjt unb be§ SBeiubaueS in Gialijien ift au^
eine 3^oIge ber Stbljoläung ber Sßätber unb ber baburd; ()erüor-

gerufenen fdjroffen 3:^emperaturraed;feL infolge berfetbeu Urfad;c

l)at ^^obotien ben dluijm feiner g^rudjtbarfeit eingebüßt; barauf gu^

rüdjufüljren ift bie ^unatjme ber ^erfanbung in ber 2Beid)feInieberung.

2luBerbem (ä^t fid) bie Ijier angebeutete Gntiuidelung^tenbcng mit

bem langfamen unb burd) bie Sage be§ ^Ä^c(tnmrfte^5 gered)tfertigten

33erfalle be;! J?öruerbaue§ in ganj ©uropa nidjt nereinbaren , auc^

bie (ofale ^^^sreiSbilbung !ann nidjt biefe unrationelle $lCnrtf($aft recpt=

fertigen. Seiber Ijaben bie folgenben 12 ^aljice (1882—94) feine

entf(^eibenbe 9(nberung in bem ©ange ber ßreigniffe gebrad;t. S^ie

jäfirüd) üom !. f. 3(derbaunünifteriuut ueröffeutlid^teu S^ff^i^'^ üt^ßr

bie „bauernben Kulturänberuugen" §eigcn ial)rau§ jaljrciu eine qller^

bingg, befonberio in äßeftgalijien , uerminberte 3i'ii"()»^6 »^^r 9(der

unb ©arten, bagegen eine 3lbna()me ber ^utungen, ber Xcid;e unb
ber SBälber. äÖaS bie le^tere ^ofitiou anbelaugt, mu^ (jiujugefügt

werben, ba^ fie tjiuter ber 2Birf(id)feit .^urüdbleibt; e§ ift bie§ au§>

bem fdjunmgt)aft betriebenen ©üterljaubel ^u fdjlieBcn, ba in ©atijien

uodj immer bie i^auffumme burd; bie 3>eDaftation befS 3Satbe§ auf=

gebrad;t rairb. ®ie ©i-portsiffern betöeifeu ba^felbe. ^n 2(nbetra(j^t

aller biefer Umftänbe ift ber g^orftbeftanb ©aligieuio, troljbem er faft

genau — natürlid) relatio — bentjenigen STeutfdjIanbio cntfpridit

unb ben ber anbercn lueftcuropäifdjen Staaten übertrifft, gering gu

nennen. ©pecieK für ben 3>ergleid; mit ^eutfd)(anb fei barau er-

innert, bafe ©eutfcljtanb ein ^0(5 importierenbe^ Sanb unb bafe in

ben tetiten Saljrcn eine fleine 3>ergröfeerung ber g^orftf(äd)e eingetreten

ift (fie^e bie ©rljebungen ber ^al^re 1878, 1883 unb 1893).
'

©ine genauere it'cnntni'o ber 3.?erteiluug ber 5lulturgattungen

märe nur burdj ein näl)ere» Giugcljeu in bie territorialen S)ctaib5

3U erzielen, l}ier muB idj mid; mit bem .^inmeife barauf begnügen,

bat in SÖeftgalijien, in ber äi^eid;felnieberung unb in ben pobolif(|en

33e§irfen Oforboften ©alijien^V) ber 3lderbau ftarf in ben 'i'orbergrunb

tritt; TOogegen bie ^arpatt)en, befonber^ bie füböftlid;en ^eite, ben

Söroeuanteil au unferem äBalbreid^tum beljerbergen. So 3. 33. be=

beden äi>älber ungefäljr 90*^0 ber ©efamtfläd^e be§ S3e5ivfe§ 9toffoni.

©ort, in ben füböftlid)en i?arpatt)en, fiub nodj auÄgebeljute .^utungen

unb 3llpenmeibeu ju finben, — ^u ben ^kkn ber @runbeigentuui§=
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ftQtiftif c^ctjört and), wk fd)on Snoii^a^'Steruogf] bemerft ijat, bie Qe^

luuie Grfor)d)inui, uiclrf)oii 5(iitinl nii boii eiiv^clucii JluÜuniattungeu
jober Oinmbcinoiitümcr Ijat; bauoii fiiib mir aber nod) uicit entfernt.

!rie uorl)anbeneu 3^^1'len iieben \uhi nnr l'lun"cl;(uf^ über ben lanb=

täflidjen unb ritftifalen 'ik-fit^- S^i-'^' lanbtäfücljo ^k'fiti becft fid), luie

nod) fpäter .sn erörtern fein unrb, .^ieuilid) i^enan mit bent ^-ienriffe

Wro(?(-(rnnbbefit^ ; nid)t ]o uollfonnuen ift bie .^sbentität ,sunfdjen bem
rnftifnten ^efit^ nnb Kleini]rnnbbefit3; in ©rmniu^'Iuniil aber genanerer
3(ni]aben finb nur (]enötißt, bie uorenuäbnten in bem antfebenteten

Sinne 5U uenuenben.

2)ie erfte ber juiei folßenben Tabellen belel^rt nn§ über ben

9tnteil be§ (anbtäflid;en nnb rnftifalen Siefitie^ an ber ßefamtf(äd;e
ber einsetnen .Ünltnrcjattnnt^en, bie jineite ,^ei(]t, meldje dlolic bie ge=

(jebene 5lrt ber ^^obenbenntuntfl in ber 'ii>irtfd)at>3meife be^- lanb=

täf(id}en, refpeftiue rnftifalen Sefi^ey fpiett. Jöeibe Tabellen fufeen

anf ber im '^a\)xc 1882 becnbigten £atafterreambnlation:

:ab. I. Zab. II.

-Msv
Gärten
Söiefcn

2*3eit)en

3BäI^el•

Jetc^e unb Hioorgrünbe . . . .

Unprobuftiner unb fteuerfreiev 53oben

Sauämr

26,07

14,49

22,54
16,.54

83,53
91,94

14,24

16,98

73,93

85,51

77.46

83,46

16,47

8,06

85,76

83,07

32,08

0,51

6,39

3,98

54,86

0,94

0,99

0,25

59
2

14,3

13

6,9

5,7

Sie ?yorfttüirtfdjaft bilbet mittjin bie _^anptbefd;äftic]nng bei§

(SroBßrnnbbefit^er^ , obcjleidj nid^t ^n oergeffen ift, ba^ ber @ro§=
gninbbefit^ anberer öfterreid)ifdjer Sänber einen fdjärfer anSgepräßten

forftmirtfdjaftttdjen 3lnftrid) trägt. 2)ie§ gilt in erfter Sinie oon
tien 3Upenlänbern, luo ber 03roBgrnnbbefit5 , infoferne er überfiaupt

üortjanben ift, ätjnlidj wie in ©eftbentfdjlanb, faft nnr an§ 'iöatb=

t'ümpteren beftebt; aber aud; 33öbmen unb 33cäbren, iüo bie ^orft*

f(äd;e 58,3, refpeftiue 69,44*^0 be» gefamten IanbtäfUd)en Girunb-

befi|e§ umfaßt, ijahen ben ^Isorrang oor @a(i5ien. Sa faft ber ge=

famte äBatbbeftanb ©alijien^ in ben .Qänben be» ©ro^grnnbbefi^e^

fid; befinbet, fo lä^t fid; ba^^ von ber 3tbna(;me ber gefomten gaü=

5ifd;en äBcilber unb ii)rer ^i>erteihtng fd;on ©efagte aucb auf bie

^orften beio @rot3grnnbbefilie§ aniuenben. '^Jiit ber Öröfee ber ^e=

fi|ungen uiäd;ft aud; ber 4>tü5cntantei( ber 3i>albf(äd;e, ma<i befonber^

fd;arf bei ben 10 000 ^od; unb me^r umfaffenben ^efit^ungen be=

merfbar ift. Snö^ßi*^^ uiäd;ft bie Unabbängigfeit üon bem ?yaüen

ober Steigen be^ Sioggen* unb ^Ännjenpreifeio auf bem äi>eltmarfte.

Sagegen fällt jener 2(ntei( bebeutenb unter ben Surd)fd;nitt bei

©ütern mittlerer ©rö^e (200—1000 ^od;). hierin ift fid;erUd; bei
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bem je^tgeu 9ioggenpret!c eine fc^rooc^e Seite biefer Kategorie be§

@runb6efi^c§ 511 fudjen.

Söenn wir tiefer (jinnbfteigeu juin il(eingrunb6ent3er, fo wirb es

fi(^ geigen, bo^ ber galijifdje 33aner faft au5fdjlie{3üd) Gigentümer
von ©rablanb ift — eine @rf($einnng, rae(rf;e eng mit ber über*

mäßigen ^obenserfplitternng jnfammenfjnngt, ba bo(J 53entiungen

unter einer getuiffen Girö^e nic^t imftanbe finb, ^orftmirtfdiaft ju

betreiben, ©in grof3er 2;^ei( ber ruftifakn Sßälber ift 03enunnbeeigen=

tum (22,53% be§ gefmuten (Semeinbeeigentums, ungefät)r 135 000
^od), beftef)t auä 2[i>älbern). ^son größerem bäuer(id)cn g^orftbefi^e

fonn nur im füböftlidjen Steile ©alijieng, in ben Äorpattjcn, bie

9?ebe fein. 2)ie ^u§u(en, bie 53eraobner biefer ©egenb, finb aud)

33efi^er üou ou^^gebeljuten SBeiben. ®ie Unfrnd)tbarfeit bes S3oben§

i)at fie auf bie ^^ieljäudjt ongetüiefen. ^er 9ieft ber ruftifolen SBeiben

befinbet fic^ ebenfo roie ber ST^alb in ben .^nnben ber Oiemeinben,

loeidje aufeer Sl^alb unb SBeiben (61,24 ''0) nur nod) unprobuftiüen

iBoben befi^en. 5^arau§ ift ber gro^e Slnteil bes ruftifalen 33eft^e6

am unprobuftiüen ^oben ju erfiären. Ser Sauer in Öa(i§ien

befd)äftigt fid) bat)er oorsugSroeife mit 3(derbau, iijm geboren ^4 aüer

S((fer. ©rofee ^efit^ungen, in benen ber J^örnerbau überiuiegt, finb

bauptfädjlid; in ^obolien 5U fudjen. 5}er '^irojentfat^ ber bäuer(id)en

©arten ift cum grano salis ju oerftet)en, ba ein S^eil biefer ©arten,

befonberS in Cftgaüjien, nur au§> ben bae ^au§ umgebcnben 3(dern

beftet)t; ber fa(fd)e Spradjgebraudj (jat biefen 5latafterfeb(er üer=

fdjulbet. 3)er grofee 3tnteil am ©ebäubeareat I)ängt gufammen mit

ber ^'arjedierung.

-[^ e r @ r § g r u n b b e f i I3.

ßine ber SBafirtjeit nät)ere, ben SInforberungcn ber SÖiffenfdjaft

entfpred)enbe Statiftif ber ©runbbefi^üerteihmg muf; auf einer

ridjtigen 5lombination bes ^Jlreatto unb be» (SrtrageS beruben. (Sin

Seifpiet bafür bietet bie fdjon oeraltete, aber meti)obologifd) mufter=

gültige Strbeit von (Ejoernig über bie Örunbbefi^oerteitung im fteier=

märfifdjen 33e3irfe äöinbifciigrä^. äi>ob(ge(ungene 3In(äufe in biefer

3fii(^tung finb in ber „preufjifdjen 3tatiftif"'(.§cft 103) 5U finbeu.

S)ie eingaben, über lueldje id) uerfüge, nötigen mid), in bem 9(real

einen 9}iaf5ftab ju fudien — er bat menigflcn^ ben S-sorjug ber 33e=

ftimmtbeit. 3tli§ 6rof3grunbbefil3 mcrbcn mir bie über 1000 ^od)

umfaffenben ©üter betrad;ten, unter mittlerem ©runbbcfit^ merbcn

luir 33efitsungen im Umfange uon 200— 1000 ^sod) ücrfteben unö

ben 9ieft aU^ Äteingrunbbefi^ Sufannnenfaffen. 2(uf3erbcm mären nod;

bie bciben (Srtreme, ber Satifunbicnbefil^ (10000 ^od) unb mebr)

unb bie 3wergmirtfd;aft au5,^ufd)cibcn. ^ebe berartigc, auf ein

größeres ©ebiet angeiuanbte nu^d)anifd)e (5-intei(ung bat nur ben

SBert eines ^ülfemittelfc. ^ux l^orret'tur ber unfrigen ift ^u be=

merfen, bafs bie ©renken ju |od; gegriffen finb, nicnigften§ infofernc
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e§ fid) um bie iiiebr intciinu beunrtfd)ttftetcii 9tiebovuiu]cn im äi'efteu

©nli^ieniS (bn^5 ä!L>eid)feli]e(nct) unb um bic Um^ebunt] üon Semberg

IjQubeÜ.

^ie öftervcidjifcljc öefetu^Hnnu^ unh im lHufd)hii)"c mi biefelbc

bie öfterreid)ifd)en ©tatiftifer uiiterfd)cibcu ,^nn|d)cu laubtäflidjcm ober

bomauitttem unb ruftifalciu 53cftt^. .Ocutc fiub biefc, bcr Uutertfjauio^

uub 3täubeücrfnfi'uuci eutlclmtcu i^et"(viffe öfouomifd) iu()n(tUv5 ge-

lüorbeu, Iiabcu nbor uod) grofje 'i-lebcutuug für baö älMil)lred)t. ®ie

iin[l"eufd)aftlid)eu Jvolgou bicfer 5^batfnd)C fiub fcbr uugüuftig, unfero

gaujC laubunrtfd)aftlidje ©tntiftif leibet baruutcv. Tarau^ ift 5U

erfläreu, bafi wir eiuigc 3(rbciten über beu laubtcifüdjeu, alfo (jaupt^

fädjlid) über beu Wvof^cU'uubbefiiv aber feiue über beu ruftifaleu .^e=

fi| (jobeu (eiue rüljuiiid)e SluÄiutbme bilbct ber otjue ^Kürffidjt auf

biefe 33e(;\riffe ücrfn^te $lscrfudj ^imma = ©terueggS über beu (^3rof^

tjruubbcfii). 9itttürlid) briugt jebeio 3oI)r meitere mirtfdinftlidje ä>er=

äuberuugeu uub uergrößcrt ha§> Übel, ^u P3an,sicu, mo ber öfouomiid;e

g-ortfdjritt uodj uicljt fo meit luie iu beu aubereu öfterrcid)ifd)eu

Siiuberu gebietjeu ift, ift bie .Uluft uod) uid)t fo groß. äl>aio fpeeiett

beu ©rof^gruubbcfi^ — iu ber obeu feftgcftetlteu iu'beutuut] — Qn=

betaugt, fo eutfprid)t er faft uoUftäubig bem laubtäflidjeu 3-5efii^e,

iufoferue er ©üter über 1000 ^od) uuifa^t. iS§> etiftiereu alterbiugg

iu ©atijieu eiuige ruftifale ^efi^tümcr iu beu ^äuocu ber (33cmeiubeu

(baoou mirb fpäter bie Siebe feiu) unh üielleidjt aud) eiuiger rceuiger

^^^riontleute, uield)e uufere ©reuge überfd)reiteu, aber üou biefeu uu=

bebcuteubeu 9lu^Muü)meu föuueu mir getroft abfeljeu.

3ut :^a(jre 1889 beftaub ciu ©rittet be^5 l'aube^ (32,64 "0 ober

4,45 ^IJiillioueu ^od)) auS> ©rofsgruubbcfi^uugeu. X'iefc löobcuftädje

befaub fidj iu bem tkiii^e uou 1107 (Sigcutüuieru, bauou entfielen

auf beu öffeuttidjeu ^efi^ 50 ©igeutümer mit 841 Xaufeub ^od)

(6 — 7°o ber Saubeioftädie) uub 1057 ^^^riuateigcutümer mit 3,612

9)ii(Iioueu ^oc^. §ier mirb e§ raof)t am meifteu augcbradjt feiu, beu

öffeutlid)eu @runbbefit3 C)ali,sieu§, mit 9(u^5uat)me be^o fpäter ju er=

i)rterubeu 6emeiubebefil3eÄ, uäber 5U befpredjeu, ba biefe 841 Xaufeub
^od) faft bie Öefamtbeit be^^ öffeutlidjeu ©ruubbefi^eio bilbeu, ber

öffeuttidje ©ruubbefi^ unter 1000 ^^od; umfaßt nämtidj faum
45 3:aufenb .^od). Gr beftebt bauptfäd)(idj (in 83,64 'Vo) auio Jlom=

pleyen, roe(d)e ,sufammen meljr mie 10 000 ^od) nmfaffen. Sie

^l?räponberau,s biefer Kategorie oerbauEen wir iu erfter fiinie bem
Slnteile be§ Staate^, roetdjer ber größte ©runbcigeutümer ©ali^ieug

ift. ^i}m getjören 528 STaufeub ^oii). ß» fiub bic§ faft au§fc^tieB=

lid; 2Bätber (498 3::aufeub ;>id) ober 3,6 ^* ber ©efamtfläd)e be§

Saubeic). ^m ^^ergteidje mit beu 33efi§nugeu ber beutfd)en Staaten

ift ber nid)t einmal ^7 be« gefamten gali;5ifd)en äl>albbeftaube§ um=
faffcnbe ^orftbefitj bec^ ©taatejc ein geringer 5u nennen. äi>urbeu

bod) im S^Öre 1893 32,9*^0 ber preujsifdjeu 3Öälber in ber ^^ate=

gorie ber Hrou= unh ©taatSforften üerjeidjnet. Uub wa§ für eine

^ebeutnug biefer Umftanb für bie 3^orft=, alfo and) für bie gefamte

ä>oIf§roirtfd)aft befi^t, ift leidjt aii§' \)en Grijebuugen be!o Qaljre» 1893
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j^eraiigsulefen. 3ii Seutfdjlanb, cbenfo wie in adeii gröBeren ©insel'

ftoaten, ijat ber 'ij^albbeftanb ber priunton (Sicicntünier roäfirenb ber

3ä()(iiiu]gpencibe 1883—1893 abgenommen, bie fleine 'i>erniei)rung

be6 gefnmten äÖQlbbef{|eio raurbe erhielt hnicd) bie ^nnafjme ber itaaU

liefen Jorften, meldte and) in ^^'ofen unb Cftpreufeen [tattgefnnbeu

t)at, aber bort ben 9(ugfafl nid;! becfen tonnte. Siefe 2:^tjatfac^e

fann man al§> ^eiueiS für bie Diotiuenbigfeit ber 3Serftaat(id;nng be»

2ßa(bbe[t^e§ anfütjren. 2(nBerbem tft nidjt ju oergeffen, \)a^ ein

genügenb grofser ^eftanb an S'omänen bem Staate ben ted)ni[d)en

g^ortfdjritt ber Sanbmirtfdjaft (^JioorfnÜnr in ^srenf3cn) unb ttn

fociolen auf bem ©ebiete ber Örunbbefi^üerteihing (innere itotoni^

fation auf bem medlenburgifdjcn S^omanium, in 9himänienj gu förberu

ermög(id)t.

Sie ©efc^idjte be§ ftaattidjen ©igentum^ in ©ali^ien roätjrenb

ber letzten 100 ^^fire ift in mandjer ^infidjt feljr leljrreid). 3tad;

ber (Srorberuug (yali^ienä erbte bie öfterreidjifdje 9{egierung bie el;e=

maligen, fetjr beträd)t(id)en vo(nifd;en Ärongüter; ber Umfang ber

bamaligen ©taat^bomänen in ©alijien ift unbefannt, man fdjäl^t ibn

auf ungefätjr 1,3 3}ti(Iionen '^oä). S)ie 9iegierung üerfdjteuberte bie

@üter 5U einem lüatjrtjaft (äd)erli(^en '^^reife unb bie ik^antten madjten

babei bie beften Öefdiäfte. äi>ät)renb ber ^a[)re 1800— 1870 raurben

843 Xaufenb 3od) ,^u 12,5 3}ciUioneu ©ulben oerfauft. ^u ber @e=

fd;id;te ber öftcrreidjifc^en ^^nanjen ^nbm mir öfteric berartige ^>or=

fäde (Dgt. §. ^. ben Sierfauf be§ ftaatlidjen Gifcnbabnnel^e^^ um ba^5

^atjr 1850). Unter anberen ©riinbcn fpieltcn (jier mit bie bamal§

gang unb gäbe gemefenen (iberalcn öfonomifdjcn ^bßeu, rL)e(d)e hm
(Staat 5ur priuatmirtfcbaftlid)en Grmerbstbätigteit fdjablouentjaft auf

atlen Öebieten unfäljig erflärten. (E'r!(ärt bod; einer ber offiäieUen

Grtaffe ber bamaügen Sicgierung, baf3 ber 33erfauf ber Staat^^bomänen

bie .^ebung beä» allgemeinen äi>o()Iftanbe!§ jum 3it^ie Ijahc. ©o t)at

and) in Cfterreidj bie, 5. ^\ nodj bi§ in bie neueften Seiten in Un=

garu auf biefetbe 9i?eife rairffanu' ^odjflut ber tiberaten ^sbeen einen

beträd)tlid)en ^eit ber (Staat^bonutncn binmeggefpült. ^i^tereffant

ift es für ben alhnäf)lid)cn :iiHinbc( ber 3:[)eorie unb feinen Ginflufe

auf bie ^raj:i§, ha'B ber Staat neuerbing^ bebcutenbc Wüter in

Öaügien, nämüd; bie 144 STaufenb ^od; umfaffenbe |)errfd)aft

9?ad)ni('mm fäuflidj ermorben (jat. Scrfelbe Umfcbmung bat and)

befanntlid; auf bem ('»kbiete ber (Sifenbabnpoütif ftattgefunben.

l^k ?iuicite Steüe unter ben öffentlicben (i)rof5grunbbefil3ern ge=

bü()rt ber gried)ifd)=fatbolifd)cn ^l'ietropole üon l^^mbcrg. Siefe and)

faft auöfdjtiefUid) anä> grof^en 'il^albungen beftcljenben ^ki'itjungeu

umfaffen 64,8 ^aufenb ^od;. Sie Wefamtbcit ber im tkii^^c ber

Öeiftlid^feit befinblid)cn Ianbtäf(id)en ©üter erreidjt ben Umfang uon

245000 ^od^ (1,7% ber :^anbe^>f(äd)e), uon benen 20000 ben fo=

genannten 9ie(igion§fonb^ bilbeu. (5r flammt üon ben mäbrenb ber

9iegierung§5eit '3ofep()§ II. fonfi^ojierten ^efil3ungen ber {>)eift[id;feit.

Seit biefer 3eit befinbet er fi dj in ber 'Isermaltuug ber 9Jcgierung

unb teilt ba§ £05 ber Staat^ibomäuen, mit anberen äöorten : er um=
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fa^te einft debeutenb größere Sanbftrecfen. 2^er britte dlana, qeiml)xt

ber civäf(id) 3fav(ierfd)en 3tiftimn mit 85 2aiifcnb \^sod) (bnüon
48 000 ^^od) ^ii>alM. (i'v fei bior bonierft, bnll nlle anbcrcii 3tiftiuu]cn,

auÄiienommeu bic Cn'olinefi'fcbc (8,5 ^Tniifeiib fsod;), fid) nid)t' im
oiitfenitcn mit bicfcii jiucicii mcffcn fönnen. '^k ©ciamtfläd^c ber

lanbtäflid)cn 3tiftuiuieii beträfet 80 000 ^od).

3u bcm über lobo ^od) itmfnfjenben ^^'riuatciflcntum übercic()cnb,

betrad)ten mir ,snnäd)ft ,smci ilateticrien be^ ^|>riuatcincntumec/ meiere
bem C^)rofuinmbbcHl3 in mand}or öinfid)t ^u ucrt^icidjeii finb iiub

103ufat]en oiiio Überleitung beiftollen, uuiä fid) befoiibeie' bei beii brei

(\vo\]cn i^ali^ifdieii Stiftiiiu^en (ber fd)Oii ermäbuteii 3farbef'fd)en, ber

CffoliuÄfi'fd)eii iinb ber in beii letiteii Diouateii neu IjiuäUßetretenen

'^amoromÄfi'fd)en) bemerfbar nmdjt, ba bie Statuten biefer Stiftungen
nmnd)e fibeifonuniffarifdie ^Isorfdjriften ju ©unften ber g^amiüe be^o

3tifterc> entbalten. 9(nbererfeit^5 bieten bac- neugebitbete, mit einem
imturmiffenfdjafttidjen 93(ufeum in £'emberg oerbunbene ^5iebucr^i)di'fd)e

unb bciio in 33ilbung begriffene mit einem biftorifdjen älhifenin in

.slrafau uerfnüpfte (SjartoriK-fVfdie A-ibeit"ommif? einen meiteren i^eleg

für biefe, Öatisien eigentümlid;e '.yerbinbung ber Stiftung unh bc^

i^ibeifonimiffe-o. 3^ie ^bee ber pvibeifonuniffe, me(d)e nmncben ger=

manifdjen 3>ölfern (bac- :}(nerbenred)t, bie englifdjen ontails) fo oer=

traut ift, entfpri($t nur roenig hm flaoifdjen 3lnfd)aunngen. 3IIIer=

bingÄ ift e^ unrid)tig, menn JjJmma^Sternegg, burd; eine Siebe eine§

po(nifd)en 9(bgeorbneten im äöiener 9{eid)'3rate irregefüfirt, behauptet,

bie ,:^snftitntiou märe bem ilönigreid) '•]]olen unbefan'nt. ''I.silat ^ifotge
finben fid) in bcn „A'oluuiina le.muu" uier bie (Srric^tnng von
jyibeifommiffen betreffenbe Wefet^e. ^ae ältefte ftammt am bem
Gnbe be§ XVI. ^ai'rbunbertx^. ^ebenfallÄ ift nur ein 2eit biefer

polnifi^en g^ibeifommiffe in ben .^eftanb ber jel^t eriftierenben über-

gegangen, tiefer ^.Kangel ber diftorifdjen 33afi§ ift n)al)rfd)einlid)

ber ©runb, marum ben galijifdien 'Jibeifommiffen mebcr an ^aljl,

uod) an ^lädje gröfsere ^ebeutung jusufd^reiben ift. ©alijien bleibt

meit binter bem Staat^jbnrdjfdjnitte jurnd, ha nid)t einnmt 1 "^ o ber

gefamten l^anbec-'flädje fibeifommiffarifdj gebunben ift. ®ie ent=

fpredjenben 3itf*-'i"n lauten: für Ungarn 4,7 " o (Sela g^ölbe^c), für
bie fieben öftlidjcn "^'rouinjen '']>reuf3en!j 6,21 ^' o (Gonrab), für Cfter=

reid; 4,1^0 c^nama-Sternegg), mobei ha§> iliarimum auf Söljmen
(11,45 *^/o), bae 91tinimum auf (Salijien, 33ufomina unb 5)almatien

entfällt. 3:'rol3bem ift für (5)alijien bie uielumftrittene %vai]e ber

uolfc^wirtfdjaftlidjen 33ered)tigung ber ^.it'^itommiffe nic^t oljiie 53e==

beutung, benn in ben Sieibcn ber gali5ifd)en ©rofsgrunbbefifeer mad)t
fidj bie oom priüatunrtfdjaftlid)en Stanbpunfte gan,^ gered;tfertigte

^enben-i bemerfbar, neue ?vibeifommiffe ^u grünben. ^n Cfterreid) ift

bie 33ilbung eiuec> neuen ^ibeifommiffeÄ uom (SrlaB eine^ 3peeial=

gefe^e^^ abljängig, baburdi aber ift bie ganje 3ad)e ber ©efaljr ber

parlamentarifd)en äi'iüfür unb be^ pgrlamentarifdjen ^anbel» —
mie biec^ bie ueueften ßrfaljrungen in Cfterreid) (ei)ren — aufgefegt.

Sn S^eutfd)(anb forberu (Eonrab unb Sering (ebenfo in Ungarn
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^ela %ölhe^) bie ?feftfe^iinn einc§ 'OJIarinunn§. tiefer Stanbpunft
)ä)dnt mir bie eminenten forftnnrtfcf)aft(id)en ^serbienfte bes ?5^ibei=

fommiffes, ha§> in biefer ^infidjt faft beni StaatSeigentinne nn g^orften

gleicht, ju oerfennen. «So ift §. 33. ber 9^n()m ber böfjmifdjen %oxiU
Tüirtfd^aft gröf3tentci(^ bcn nmfangrcid)en bö()mifdjen ^ibeifommifiea

311 uerbanfen. 3üii§ biefen ©rünbcn fd)eint mir nm angemeffenften

bie gefc^Iidje ^U'it'nmg eines projcntualcn i1iinimum§ ber äßalb^

f(äd)e; biefer -^sroj^cntfa^ müfete mit bcm Umfnng bes ^ibcifommiffe^

fteigen. ©oügien ftel)t in biefer ^infidjt eiier nngünftig ha, bcnn
ber 2(ntei( ber ^orften an bcm gefomten fibeifommiffnrifd)en 33efi^e

(nid^t einmal 50 ^0) erreidjt nidjt ben ^^rojentfaß ber 2SaIbf(äd)e

be§ ©rof^grunbbefi^es. ©bcnfo niebrig ift bie entfpredjenbe 3^tfer

für Ungarn (42 ^o). ^0i 23ö()men i)ahm mir mit bem entgegen^

gefegten ^atte jn t()nn, obniol)f, raie fd)on ermätjnt ronrbe, ber

böt)mifd)e @roi3grnnbbcfit3 ben galijifdjen an 'ii>a(breid)tnnt übertrifft,

^yerner mären Ijier bie in bcn ^änbcn üon 33anl:en unb anberer

@rmerbc-gefe(ifd)aften befinblid)en Scfit^ungcn 5n nennen, ^n erfter

Sinie möd)te id) t)ier anfmcrffam mad)en anf bie auf ^otjerport ah^

jielenben Unterncbmnngen , benn fie finb geeignet, bie fegen§reid;en

Sßirfungen ber ftaatlidjcn g^orftcn gänglidj ju paradjfieren, nm fo

mef)r, ba fid) i()r ^(jnn unb ßaffen unter bem 3d)nt5e ber Skmen^
(ofigfeit bcm Urteile ber öffent(id)cn älieinnng (eid)tcr ai^i bas 'iVr-

()a(ten bc§ ^sriuatmannes entjictjt. ^ie .'Qeiniat biefer 3(ftiengefeü=

fc^aften, meldje fic^erlidj jebem g^einbe biefer par excellence fapi*

taliftifd)cn UntcrneljmungSform einen miüfommenen 9(ngriff§punft

bieten fönnen, ift Ungarn, ^^x 33cftreben gctjt barnac^, ben be=

beutenben ^oljerport Ungarns ju monopolifieren in ber 9tbfidjt, bie

greife bes ungarifdjcn ^otgec-- auf bcm 3i^e(tmarftc beftimmen 511

fönnen. ^abei barf man nie ücrgeffen, bafe, trot^bcm in Ungarn
nod) ^ 3 be^j 2anbe§, alfo bebcntenb mebr mie in Öatijien (^4) ber

^orftiüirtfdjaft geroibmet ift, infolge ber ä()nlid)cn orograpbifdjen Sage

bodj biefelben äL^rfungen, luenn and) in ficinercm ^Jiafjftabe, nid)t

ausgeblieben finb. Wü anberen Störten: and) in Ungarn merben

bie Überfdjwcmmungcn immer t)äufiger, bie im ^-rübjatjr immer
t)eftiger anfdjmcücnben ©emäffer entfübren einen immer größeren

Seil bes Scationalücrmögene, mobei aber bie Slftieninbabcr eine immer
größere Siüibenbe erzielen. Unlängft bat eine nngarifdjc 3lftien=

gefellfd)aft bie großen 33cfi|ungen ^^aron '^^opperj (58 000 ^od), ba-

üon 96 ^Vo 2Baib) angcfanft. Tiefe Si^butfadje ncrbient um fo mel)r

33erüdfic^tigung, alfc bie neuerbaute tSifcnbaljn Staniölamoui^Ssigct

ben Iserfeljr ^mifdjen Ungarn unb ©alijien fel)r erleidjtert unb be==

beutcnbe Sffialbflädjen ber füb ^ öftlid)en Starpatben bem äi^eltmarfte

nöljer gerüdt Ijat. 3>er ?^all ift in Öali^ien nidjt oljiie ^'räceben^en,

bie 93cenbigung ber Xraneuerfalbalju im ^saijvc 1884 bat äbnlidje

2Birfungcn in ben äinilbern ber meftlicljcn .Harpatben bcroorgerufen.

Tasi cincij milbromantifd)cn 3'ti't^cre nidjt cntbebrenbe , fagenum=

roobene ^^ilb be;? tübncn unb gefdjirften i^ujnlen, uield)er mit iieben§=

gefatjr bie mächtigen g^id)tenftämme auf bem 9iüd'en ber braufenben
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iiiib tobciibcii ©obirn^^ftröme in bic (5-bene (jiiumtcrbeförbert , lüirb

aünidblicl) ucrfcbunnbcn , bac' Tnmpfrof> unrb bicfe 'Jliift^abe übep

ncbmcii; ob aber baiuit ein uurtfcbaftiicbcr Aortfcbvitt cqiolt fein

mirb, barnn siueifle id). ';)iid)t nur ein grofjer ©cc — wie 9ioid)inan=

i^^örburg fid) nu^^bvücft, fonbcrn am\) ein i]V>-H?er '^l'nlb ift iniftanbc,

innnd;c^ ^Diillion für bie A'IufuTc^ulicvuncTien ju fparen. ^JluJ3er beu

eljcnialicicu '^^sopver'fdjcn ^^cfituuuicn ift^bicr nn^yifübren bie ^irnm
— bei biefer 'Jlrt bec^ förunbbefit'ie'ö ift bic faufniäunifdje 3Uh3bnicf!§==

weife febr ancu'bradjt — „©ebnibcr ©röbl, ^ablid u. (Sonip." mit

68, bauen 02 ^'aiifenb ^od) älMilb. S^er britte im ^^unbe ift

33Qron ^sobann 2\dn(\ u. ßomp., ber (]vöf?te ^^^ril1at^u•unbbefit^er @a=

Ujicnc-. ^iefe brei Firmen Ijaben über 222 2:nufenb ^odj in il)ren

^linben uercinißt (ungefäljr lV2"/o ber Sanbceflädje ober 6—7 " &

bc§ äl'albbeftanbe^^). ^ebenfalls tieflt in bem ä>orbringen biefer 2lrt

beii (S'icii>-'ntum!o an ©runb imb 33oben eine ©efaljr für bie ,3iif«"ft

benn bor C^hiinb unb ^-iobeii barf nid;t, mie jebe anbere 3l>are, be=

liebig uon i^niib ju .^anb mnnbern. (£•§ ift Sadjc bec^ ©taateto ober

bc^^ i^anbe^^ bem enti]egenäuunrt'en. ^O'o ^k^fil3tnm ber ^knfen unb

anbercr (S-rmerb^ogcfelffdjaften ift nad) bem im ^^nljre 1891 erfolgten

S^erfaufe ber ^errfd^aft 3iabra6rna an beu Staat gan,^ unbebeutenb^

!aum etroa 23000 ^od;. 2)en erften 9iang nimmt bem 9(rcat nac^

ein bic S3ergbau treibenbe@eiüerffd;aft ^^aroor^no mit 10,5 2^aufcnb3od>

ivrongüter finb in ©alijien nidjt uorijauben, eine (5rmä()nung

aber uerbienen bic ^efi^ungen ber äKitglieber be^ faiferüdien ^aufe£\

ber ©rjtjer^öge ^-ricbrictj, bc'S ßrben be§ mcilanb G-r^tjer^og» 2llbredjt,

unb 9iainer. Sem erfteren get)ört bie malbreid)e ^errfdjaft Sp^^^^c

in beu iiieft(id)en ilarpatljen, lueldje an§' 80 Xaufeub Qod; befteljt.

©rjljeräog 9iaincr nennt 5 000 ^od) fein Eigentum.

^ie ^^erf^)nüd)teiten ber galijifdien ©rofegrunbbefi^er gaben

lU Ä^jitutiu) uii;uit:iaii uuiytiuuieii vi>iiniiUi"i>-'«''*-!iy^<- — ^uumu-
©teruegg faf3t aber ben 93egriff ©rofegrunbbefilj anberiS — in ©alisieu

5U finben ift. ^Ulat liefert un§ eine wertüottc Statiftif über ben in

jübifdjen ^änbeii befinblidjen (aubtäflidjcn ^i^efitj. 5)iefe 2Ba(jr=

neljmungen beuten auf bie grofse ä^eränberüdjfeit in ben ']>erfonen

ber @ro|gruubbefil3er Ijiu, benn erft im ^at)rc 1867 ficteu bie legten

Seid;räntungen ber 23ürger(id;en unb Quben im Grmerbe beso @runb=

eigeutum^^ Siefe aud) aus ber ©tatiftif be§ 3h'a(itätent)erfe{)r&

fattfam befannte 3:t)atfad)e ift bie midjtigfte Urfad)e ber äi>a(b=

bcüaftatiou unb be§ rapiben 2lnfdjmcllen§ ber ^ijpotljefarlaft be§

lanbtäflidjen 33efil3e§.

e^ erübrigt un§ nod) ben Satifunbienbeft^ (10000 ^oc^ unb

me()r) auyjufdjeiben. 43 ^ o be§ gefamten ©rolgrunbbefil^cÄ (1,929

9JiiUionen ^od), 14,15^0 ber Sanbesftädje), x)on 53 (Eigentümern be^

rcirtfd;aftet, finb biefer 5lotegorie beijusäljlen. S^er öffentlidje Sefi|

(38,44 ^
o) fpit'^t Ijier eine niidjtige 9io(ie. Sie ©rojsgrunbbefi^imgen



204 ^- ÄräDjanorusti. [1270

be§ DftenS finb größer, ei-tenfioer beiüirtid;aftet unb \1)t ©efamt^
areal ift kbeiitenber.

2) er mittlere Örunblufi^.

3^er in ben Soubtafelu eiiigetrapeue ©runbbeft^ biefer Kategorie

ernätirt 1531 ^^^riöateigcntümer auf 794668 ^od); ber iiudebcutenbe

öffent(id)e ©runbbefi^ mit feinen 37 2:^aufenb Qodj uerteilt fid) jroifc^en

80 Eigentümern
;

feljr bemerfen^iuert . ift bie 2^()atfad)e, baJ3 bie ©üter
im Umfange von 500—1000 ^od) ^luei drittel ber @efamtf(äd)e be§

mittleren lanbtäf(id)en ©runbbefi^ey umfaffen, baoon entfällt un=

gcfäljr ein ^Drittel (32 ^ü) auf äöälber, tüeld)e nid)t einmal ein

ganjeS 3]iertel ber ©üter im Umfange von 200—500 ^od; augmad;en.

©el)r firmer ju deantmorten ift bie ^rage, inie weit ber ruftifale

(Srunbbefit3 Ijieljer geljört. ®ie ftatiftifd)en S^^^J^^n bieten nn§> nur

einen geringen 31nl)alt. ^or einigen 3«i)i^^it Ijf^t ba? galijifdie

ftatiftif^e SanbeSbureau gu Semberg eine 9ieil)e von XabeÜen über

ben 9iuftifalgrunbbefiti 240 tijpifd;er ©emeinben ueröffentlid;t, aus
benen man l)erau!cred)nen fann, baf3 im '^ai)vt 1882 in biefen 249

ti}pifd)en ©emeinben ungefäl)r 1 1 33efi^ungen ein 3(real üon 200 ^od;

unb meljr umfaBt l)aben (jpilat beredjuet bie ^aljl biefer 33efil3ungen

auf 5, e§ ift bie§ aber ein 9icd)nung§fcl)ter); bauon entfallen jcbod)

10 auf 2 Ijujulifdje S)örfer, i^rijuiaiua unb ^^^oroljij, uield)e in ben

füböftlidjen Äarpatl^en gelegen finb. Gsi rourbe fdjou ermäl)nt, bafe

in jenem 3::eile ©alijieuS au!onal)m§iueife gröf^ere 33efi^ungen an^ii^

treffen finb, bereu ä>orl)anbenfein fid) auf bie bort betriebene ertenfioe

^iel)n)irtfc^aft jurüdfüljren lä^t. ®er elfte biefer ^öfe ift in ben

ineftlidjen ilarpatbeuaucdäufern ju fud)en. Sort im -Torfe ?|ita^5(^foöa

befinbet fid; nod) eine ruftifale S^Mi^ung im ©efamtumfange uon

212 ^^od) unb mit einem crftaunlid) uiebrigen Kataftralrcinertrage.

5Darau§ ift 5U folgern, baf5 mir e^ mit einer lofalen Crrfdjciiuing,

meldje auf ungünftige flimatifdje ä>erl)ältniffe ober auf bie .^oben-

befcl)affenl)eit ^urüdjufüljren ift, 5u tbuu l)aben, unb bie ju üerall=

gemeinern mit ben ©rforberniffen ber ftatiftifdjen ^lJietl)obe unoerein^

bar märe. 2i>cnn mir ferner in Setradjt gieljen, baf5 feit jener ß^it

12 ^al)re uerfloffen finb, mäljrenb bereu bie ^cuölferung ftarf 5U=

genommen unb bie ^^oben5erfvlitterung, mie fpäter be§ näberen an^--

pfül)ren fein mirb, grof5e ^ortfcbritte geumd)t l)at, fo ift cv flar,

ba§ beute mabrfdjeinlidj feine uon biefen 11 iu'filiuugen in iljrem

cl)emaligen Umfange aufjufinben märe, ^m allgemeinen ift barau;?

äu folgern, baf? beute ruftifaler ©runbbefi^ utittlerer 03rö{3e eine üer=

einleite Grfd)einuug bilbet, meldte ba§ ^ilb ber ©runbbefit^üerteilung

in ©ali^^ien, feine Sid)t= unb Sdjattenfeiten uid)t ,^u beeinflnffeu im=

ftanbe ift. ^er mittlere (^irunbbefit^ umfafu baber faunt ctwa^i über

6^0 ber Sanbcä'flädie ; nieiui mir aud) ben ©euunnbcgrunbbefit^ biefer

©röf5e tro^ feiner gauj nerfdjiebeiien focialen ^k'beutung in unfere

S3ereci^nung einbesie^en, ber auf ungefähr 2^*0 ber Sanbe!lf(äd;e gu
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fd;ä^cu luärc, jo unirbcii nur bod) mir 8 '^ u {)cvauc^rcd;ncn. Öalijieii

ßeljövt bn()cr ,^ii jener Wruppe uoii Vänbern, beiien e-^ au einem focinl

("lenütUMib [tnrfen 'Ih'ittelf^liebe jiuiidjen beni (^JrojV nnb .U(einf;rnnb=

be[it> nuiiu^elt. .'oielier iiebören 5. 3,i Unc^irn, Siuninnien, .^^nfounna

unb :;\talien. '-iH^fonberv- aber beruor^u beben i|"t ber ^l'canf^el an einem

mittleren förunbbcuii im Köniiu-eid) '^^olen unb in ber '|>roinn3 '^^ofen

(ut]l. .sxft 103 ber ,/^U-eutuidjen 3tatiftif"). ^n bem iMnffatu^ „Tie
bäuerlicben Suftänbe in ber '|>roüin5 '|>ojen" (Sd)r. be!oü5. f. 3ocialpol.

)öb. XXIV) bcljaiiptet foßar -^lattjufiu'o, baf5 ein (änb(id)er 3)tittel=

ftanb nur in '^en übenuiec^enb bentfdjen Teilen uor^nfinbcn fei. ®ie
©runbbeubüerteihnu] in biefen brei l'änbern l)at nodj immer f(emein:=

fame .s^aupt^üt-te bemaljrt, u)eld)e fid) auf bie ficmeinfanu^ I)iftorifd)e

33afiÄ 5urüd'fül)ren laffen. ^ac^fclbe ift ju beobad;ten in bcm X^ev=

bältniffe ^unfcben eiib=Tiro( unb ^stallen, '^m beutfd)en ::)torb-%i:'irol

finben mir einen auf gefdjloffenen i^öfen anfäffitien, ßrunbbenbenbeu

Oiittelftanb , mäbrenb in Süb Xirol bie italienifd)e .l^oloneu^ unb
'^arseHenunrtfdjaft überiuiegt. Q§' fiub bie-S frappante iSeroeife für

bie 33credjti(nuniil ber I)iftorifd;en l1ietl)obe in ber 'Jiationalöfonomie

unb für beu ©influB be§ Staatesc auf bie 23olf§roirtfdjaft. Un=
gemein djarafteriftifd; für beu -Dcangel a\\ mittlerem ©runbbefi^c ift

bie Tbatfad)e, baf5 ©aliäien famt ber $ln!oTinna, beu ©ubetenlänbern

unb :)tMeberöfterreid) 5U jener Oiruppe ber im 9ieid;§rate ucrtreteneu

Söuber ge^^äblt mirb, in uield)eu ber Wrof^grunbbefili, uertretcn ift,

^ugleid) aber gel)ört ©alijieu famt ^.-^ufomina, Talmatieu, bem Küften=

lonbe unb Süb=3:'irol ju beu Säubern ber meit fortgefd^ritteueu 33obeu==

jerfplitterung. 9cod) fd)ärfer, in uod) bunflerer ^k'leud)tuug tritt

biefe «Seite ber ©rnubbefilpiierteihing l)erüor, raenu mir uuio üergegeu=

lüärtigeu (ügl. bie ^eruf^ftatiftif) , bafs ©alisieu meber entmidelte

^nbuftric uod; ^anbel befil^t, baf-i bal)er bie fociale Sdjid)tung ber

(äublid)eu ^euölferung für bie feciale f3d)id)tuug ber ganzen 6efell=

fdjaft auefdjlaggebenb ift, unb meun wir un§ havan erinnern, baf? ber

grof^e ©runbbefit^ uiit 43 "0 an bcn über 10 3:'aufenb ^od) umfaffenben

Satifnnbieu partieipiert, hay, bagegen met)r raie 90 "0 ber ^*aueru=

ftetten ben Umfang von 25 ^oä) md)t erreicht. Sie neueften ßreig-

niffe fdjeiuen ben Siifiti'^"^ ^f)cr nerfdjlimmert aU- oerbcffert 5U Ijaben.

Qn einer am 8. g^ebruar 1895 im gali5ifd)eu Sanbtage geljaltenen 9iebe

t)at ^^^ilat, ber ncrbiente Sireftor be'S ftatiftifd^en Saube§bureauÄ,

feftgeftent, bafe iiniljrenb ber 3a()re 1890-1893 bie 3al)l ber Se=

fi^ungen im Umfange von 200— 1000 Qodi um 51 fidj üerminbert

unb ha^ ba!o ©efamtareal bc§ mittleren GJrunbbefi^e^ um 4 "^ ah--

genommen l)at, mätjreub bie ^efi^ungeu im Umfange von 7 500 bi§

10 000 ^od) um 9 fid) oermefjrten. Sa§ Silb, roeld^eS fidj cor

uuferen 5(ugen entrollt, erinnert ftar! ou ^^roei ftatt mit ber 33afi§

mit ber Spifee aufeinauber geftellte ^spramiben, meldje bie bebeufl{d)e

Xenbeuj jeigeu, bie ©pit3eu immer bünner, bie Safi§ immer ftärfer

5U gcftalteu. Sa{3 babei ba§ @(eid)genndjt fd)roanft, ift uid^t ^u

oerrounbern. 9.i>enbeu wir une je|t jur uäljeren Unterfudjung ber

untereu ^pramibe.
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®er Äleingrunbbefi^.

^m Sa()re 1875 frfineb iiJtaraffe, ber erfte ber podüfcfjen @e=

Ief)rten, weldje [id) raii|enfcj)aft(id; mit bein Problem ber ©runbbefi^^

üertetdiuß tu ©aligien beidjäftigt ijabzn: „®ie 3ei^fpntterung be§

©runbbefü^es ift ein lunljres rairtfdjaftlidjeS Unglücf bes :^anbe§",

unb al§> Seleg für biei'e 33ef)Quptung füljrt er an, ha^ bie burd)=

fd^nittli(^c ©röße einer ruftifalen 33efi^ung in ©alijien 8,9 ^od) be=

trägt, baf3 weiter „nnter je 100 33e[i^unc]en auf ben 50—5 ^o(|

umfaffenben ©runbbefilj 54,8 unb auf ben §ou»Ierbefi|", barunter

uerfte()t er 33etriebe von 5 ^od) unb uieniger, „43,9 S3efi|ungen ent=

falten", ^n ein§e(nen Greifen — fe^t er t^inju — ift ber -Anteil

be§ ^äu§lerbefi^e§ fogar nod; oiet t)öt)er. 3^ie rafd; fortfd)rcitenbe

^^arsellicrungSberaegung arbeitete otjue 9iaft weiter, Ijeute ift bie Siegel

jur 2lu!j-nal)nie unb bie 2lugMiat)me jur ^Jiegel geworben. 9lur noc^

in einzelnen Greifen ^at ber d5runbbefit3, beffen 3lreal jwifdjen 50

unb 5 Qod) fdjwanft, fein Übcrgewid)t aufred^terliatteu. Xk oon

Üiaraffe im ^aljrc 1875 in büfteren ^yarben gefd)ilberten ^l^erljältniffe

erwecEen Ijeute Den Ginörud einee golöenen 3^italter».

93iaraffe jufolge 5ät;lt ber proüiforifd^e Äataftor be-^ S^'^i^eg 1819
519 292 rnftilale '33efiliungen auf. S^iefer erfte SSerfud; ber ein=

fül)rung eines Katafterjo in ©ali^ien war äufserft lüdenljaft. Bdjon

abgefe^en baoon, baB er fic^ auf ba§ bamalic nnabl)ängige @roB=
Ijerjogtum .trafau ni^t erftredte, barf nid^t oergeffen werben, boB

fein ^tadjfolger, ber um einige 30 ^aljxc ältere ftabile ilatafter, un-

gefäljr eine ^iJiillion ^od; fteuerbarer ^iädje entbecft Ijat, welche im
proüiforifdjen .ftatafter nid;t 5U finben finb. S'iefer g^eljler fällt mit

feiner ganzen Sdjwcre ben ruftitalen 33efi^ungen jur Saft, ba ber

lanbtäflid)e S3efili leidjter ju ermitteln war unb bal)er rid;tig fataftriert

würbe, ^'^folgebeffen finb bie B'^f)^^" beS' proüiforifdjen unb ftabilen

ilatafter», infoferne fie ben ruftifalen 53efil^ betreffen, al§ unoergleid)--

bar §u betradjten. ®arum ift ee aud) fel)lerl)aft, mit ber 33erufung

barauf, bafe ber ftabile .Hatafter 793970 ruftifale ^efit3ungen ouf=

jäljlt, uon ber Unwirffamfeit be^ bamalsc beftetienben ilcitung^üer^

botes gU fpredjen, M ber fo bebeutenbe Jyebicr in ber ^-lädie ol)ne

€inen §el)ler in ber ^ai]i ber ^efit^ungen unbenfbar ift.

®ie ^ai)[ ber ^efi^^ungen ift natürlidj größer a(§ bie ^al)[ ber

Gigentümer, weld;e wir aber für bie ^JJiitte be§ XIX. ^aljrbuubert§

mit äiemüdjer ©enauigfeit feftftellen fönnen. Sie ^aiji ber infolge

ber Bauernbefreiung in ©alijien (1848) gur Soljlimg oon ©nt=

f(^äbigungen an bie ebemaligen @utiot)erren oerpftid)teten ruftifalen

©runbeigentümer betrug 511714 (ogl. hiv5 uortrefflidje, aber wenig

betannte — fo 5. 93. ift _e^> in ber ^itteraturangabe be!o 2lrtifel§

:

„Sie Bauernbefreiung in Cfterreid)" im ^anbwörterbuc^c ber Staatio^

wiffenfdjaften nidjt angeführt worben — äßerf: „Sie Örunbentlaftung

in Cfterreid^," 3Bien 1857). Sie wirllid;e ^ai){ ber Äleingrunb=

befi^er fonnte nur um ein unbebeutenbeS gröf^er gewefen fein, ha

im ^ai)ve 1857 in ©alisien mir 584 675 ©ruubfteuerbogen gejätilt



2^2731 ^'' Wtunbbefidöcrteilunfl in (Saliiien. 207

luorbeii fiiib. 3)icie ^ciiji aber übcilrifft tiic S'^üji öer (i)Vimbeii]cn=

tünier; ba« öfteiTcidiifdjc A'inan5rcd)t i)cvi"tcl)t iiämlid; unter einem

ü)riiiibfteucrboocn bie in bcrfclben Stcncrcjemcinbc gelecjenen, bem=

felben CS"i()cntünicr i]cl)ürii]cn Wrnnbftücfe, |o baf? ber in jiuei Steuer'

genieinbeii .^k\pitcrte ^iinnfad) i^'jäl)!! loirb. Xk '^aucrnbcfrciunQ

Ijatte — fdicint c^ — eine nivibe ^leuölfcruniie^unaljuie jur ?volge;

üibi t}m beutfdjcn Staaten mirb oft beridjtet, ha\] bie (iTteiUnu] ber

(^iemerbefreibeit Diefelben :ii>irfun9en jeiticUe — eine jebeiifallc-> für

bie ^eüölt'eruuijc-'leln'e aufterorbentlid) undjtiße ^Ijatfadje. Sdjon in:

^ai)u 1879 luar bie ;]a{)[ ber Örunbfteuerboi^en auf 1,461 ^JJiillionen

geftiegen. S)ie i^atafterreanibulation ( 1882) lueift bereu 1,569 Diiüionen

auf, unb 5et)n :;i3al)re fpäter belief fid) bie 3«t)l «»f 1/922 iiiiUionen.

2IUerbineie — wie fdjon erroäljut luurbc — ift bie ^in^atjl ber

(iirunbfteuerbogen bebeutenb gröfjer, al» bie 2(n5a()l ber (^runbeii]en=

tümer. Um biefcr bier nn^^ in erfter i*um intcreffierenben 3iffcr

nät)er ju fommen, muffen wir ben ^-Jegriff (>)runb)'tcuerträger l)erau=

jiel^eu. darunter ift ber in bemfelben Steuerbejirfe gelegene, bem^

felben (Eigentümer geljbrenbe 03runbbefit3 gU uerftetjen. 2(ud} Ijier

alfo fiub So|,ipel5äl)lnngen unuermeiblid) , ha bod) biefelbe i^erfon

in 5iüei Stenerbesirfen begütert fein fann. Siefe S)oppet5äl)lungeu

erftreden fidj aber nidjt auf jene ©runbeigenlümer, roeldje in bem=

felben Steueramt^besirfe 1000 ©ulben uni) meljr an förunbfteuer

entridjten.

Cr» ift jebenfalls fieser, baf3 in feinem Sanbe Öfterrei^so ber

3=et)(er fo unbebeutenb ift mie eben in (>3ali5ien, fd)on beSljalb lueil

bort bie :^al)i ber örunbfteuerbogen unh bie Sai)i ber 6runbfteuer=

träger außerorbentlic^ nal)egerüdt finb. Quama- Sternegg beredjnet,

ha^ in Cfterreid) im ^aljre" 1882 auf einen ©runbfteuerträger 1,26,

in ©alisien nur 1,11 (iirunbfteuerbogen entfallen. 3)ie entfpredjenben

Ziffern aller anberen im ^ieidjeratc uertretenen Sauber finb l)ö()er.

3lnDererfeitc-> ift anjuneljuien, bafs, je f leiner bie 33efi^ungen, befto

weniger äöaljrfdjeinlidjfeit, baf5 bie S3efi^er in einem anbern Steuer-

bewirte begütert finb, benn mit ber iserminöerung ber (^röf3e ber

Öefiöungen madjfen bie iloften unb Sd;unerigfeiten, puei räumlidj

entfernte ^^'argellen ju bemirtfdjaflen. 3)ie 3^1)1 i'^^i' ©runbfteuer-

tröger betrug im ^abre 1882 1,420, ein ^aljrsebnt fpäter 1,631

a)tillionen; weiter jurüd (äffen fid; bie S^^^^ ^^W uerfolgen.

älHiljrenb ber 40, feit ber S3auernbefreiung üerfloffenen '^aijxc, t)ot

fid; alfo bie ,3af)I ber ©runbeigentümer faft yerbreifad;t. ^n un=

gefäl;r bemfelben 5lserl;ältniffe I;at fid; ber Umfang ber 33efi^ungen

üerfleinert. Qm 3a(;re 1857 entfielen auf einen ©runbfteuerbogen

13,4, im 3al;re 1883 5,5, im ^abre 1892 4,08 ha.

Slufeerbent i)at biefe 33ewegung eine am Slnfange bes 19. ^a{)r=

l;unbert§ uubefannte 5?laffe ber Sanbbeoölferung ins Seben gerufen.

3n ber 3af)I ber ©runbfteuerträger finb jene, fojufagen gewefeueu,

dauern nid;t inbegriffen, weldie nur ein S^au^ ober unprobuttioeu

53oben befit^en, benn fie {;aben feine ©runbf'teuer ju entrid;ten. ^yür has>

C5nbe be§ 3al;re^ 1892 wirb bie 2lngal;l biefer pausier im eigent*
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Ii(^ften Sinne be» 3.8orte§ in ber entfpredjenben 9hi6rif ber 2tu!c=

lüeife bcio A'inonsminiftcriuniS auf 137 524 angegeben, ^ür bie früf)eren

3af)re befi^en mir feine 2{ngabe, e^ ift aber fidjer, t>a^ biefe S^^^i
ber fleineren ^^efil^ungen in 3iiii«t)nie begriffen ift. äl^ir ijaimi e§

I)ier mit bem eigentlidjen Sanbproletnriat, mit 5:agelö{;nern ju t()nn,

benen bie ftarfe ^^aräeUiernngsätenbenä mir biirftige ^ßuiex be=

I äffen f)at.

2)ie 3ö^)t ^c^ ©runbeigentümer ift batjer in ©alisien bebentenb

größer ai§> in ©nglanb, Sd^otttanb nnb Qrlanb snfnmmengenounnen,
benn ba§ New Domesday Book lueift nnr 1,170 'J3iitIionen ©rnnb=
eigentümer auf, wobei ^u bead;ten ift, ba^ bie englifdjen Statiftifer

biefe Buffer atiS üiel ju bod) gegriffen be^eidjnen. 3(ud; ^reu§en
bleibt Ijinter ©alijien gurüd mit feinen 1,559 9Jii(Iionen ^efi^ungen
(nic^t «efißern) (ugl. ^eft 103 ber „^^U-eufeifd^en ©tatiftif")- ®iefe
mäd;tige Bewegung, n)cld;e in fo furjer (Spanne 3eit fo grofee

äßirfungen t)eruorgerufen f)at, fpielte fid; faft anicfd)lie^lid) inmitten

ber bäuerlidjen 53euöl!erung ab nnb beridjrte ben ©roBgrnnbbefi^
nur in geringem Wiah^. ^^Öätireub 3. 33. ber fransöfif^e iUein=

grunbbefi^ im Saufe ber 3eit in immer fteinere 33etriebe fid; ger=

fplitterte, gewann er g(eid)3eitig an 3tu§be()nung auf Soften be§

©rofsgrunbbefilie». ^a§' ©efamtareal ber ^efigungen mittlerer ©röfee
blieb im großen unb ganzen unueränbert (ugl.: de Foville: Le
morcellement). ^n ©aliäien geftaltete fid) ber ßntmidelungggang
ganj auberS; er befd;riinfte fidj jiDar faft auc^fdjlieBlid; auf hen

Äleingrunbbefitj, l)ier aber mirfte er um fo ftärfer, inbeffen ber @rD|=
grunbbefi^ fid) eine Stabilität be!o Umfanget im Öefamtau^mafee
unb in ber C^)röf5e ber einzelnen ©üter ansuoignen mufete, meldte

in gerabem ä^erljältuiffe ^u bor ©rö^e ber 33efi^ungen ftebt, meldje aber

in fettfamem aiUberfprudje mit ber fdjon befprodjeneu aufserorbent*

lidjen ^Beränberlidjfeit in ber ^^'erfon ber 33efi^er fid) bcfinbet. älu^

bem äi>erfe „®ie ©runbentlaftung in Cfterreid)" erfahren mir, ha^
bie 3«l)l ber §ur ©ntfdjäbigung unb Slblöfung bered)tigten ^omänen-
befit^er 3446 betrug. •Ter faft gleicb5eitige ftabile Katafter ääljtt

7453 STabulartörper auf. ^silat beridjtet, baf5 im ^aijvc 1889 4494
(Eigentümer 10016 Xabularförper befaJBen. ^ie näljere Unterfud;ung
ergiebt, baf3 bie 3i'nal)me faft au^fdjliefjlidj ben lanbtäflid)en Älein=

grunbbefi^ betrifft, ber fidj auf 5?often beS lanbtäflidjen mittleren

©runbbefi^eö üergröf3ert Ijat. 211^ weiterer 33euHniC-' bafür fann an=

gefüljrt werben, baf3 in ©alijien im Saläre 1882 371, jelju ^sc^ijxt

fpäter 391 ©rnnbfteuerträgcr über 1000 ©ulben an ©runbfteuer

entridjteten, trotibcm wäljrcnb berfelben S^^it »^it^ 3^^1)1 ber am
niebrigften ikfteuerten in B^'^^l)'!'^' begriffen war. ^ie 31^^^^"'^

ber erfteren um 20 ift teilweife auä ber nid)t uoüftänbigen i^er=

gleidjbarfeit ber ^aljlm entftanben. ^nama-Sternegg bat uämlid;

für haä ;3al)r 1882 einige ber öffentlidjen ©runbfteuerträger in feine

33ered)uuiigen nidjt bincinbe^ogen. ^arau^^ ift ju crfeben, ha^ ber

fd)nelle, burdj Häufe unb 'inTfäufe uerurfad)te ^ii^edjfef in ben ^er=
foneu ber ©runbbefi^.er auf bie ©vofee ber ^efit3uugeu feineu uenneu5=
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UHnloii (5'inf(iifi i^nibt hat. ^cr Wriiiib btifür ift in jener 23e=

ftimniiiiu^ bc'-^ öftcrrcid)iicl)cu i^;)i)potl)cfarrcd)tce .^u fiidjen, lueldje bie

.^uftinnmiiu^ itor Wläulnfior jur iaftcnfvcicii 'JUifonbcnuic] eiiiCio Xei(e§

be^ bclaftctcii ^upotlict'arförperiS forbcrt. Cljiie bicfe, in '"^."rcufsen

bis 5nr ^icntcnnntcßcfotUH'buncj in straft geraefcne 33cftiniinuHg

iinirbe fid) bie öiiunibbcntuievtcilung uiQl)rfd)cinlid) (\a]Vfl nnbcri5 ge^

ftiiltct (laben. 3i>ie beni aud) fei, bie ^^^ar5eUieningc-'tcnbcn5 I)atto ^id)

au\ bell .Uldiuirunbbefit'. bcfd)räiift, lUtiiS natürlid) entfd;eibenb für

bie Weftaltiiiui be-ö bäiierlid)ou .^u'fiOeÄ iicuiefeii ift.

^er 'i-iancrnbefrciiiiui ift nid)t nur in ('»»nli.^ien, fonbern nndj in

gan5 Cfterreidj eine ^|>ar,^eüiernnc]eepodje gefolgt, ^iefe Senben,^

ift aber in ben einzelnen i'änbern mit febr nerfd)iebener ^ntenfität

gnfgetreten. ^ei luiberer Unterfudiung ber '^^arseüiernngebeiueguiig in

Cfterreid) finb leidjt brei .l'änbergruppen jn nnterfdjeiben, bcnen brei

ucrfcbiebene ^ntenfitätSgrabe entfpredjen. ^n C^Jalijien, ^^nfoiuina unb

^alnuUien ift feit beni ^abre 1857 bie '^ahl ber C*^runbfteuerbogen,

ber ©runbfteuerträger unb ^^^nr^eden beftanbig unb ftarf biiö in bie

neucftcn Seiten gej'tiegen. ;"\n benfelben Vänbern ift aud) bie ^al)i

ber einen ©ulben unb weniger ^abtenben ©runbfteuertrnger bie relatiu

Ijödjfte (in ber ^utomina unb S^alnuitien über 50 ^'o, in Wulijien

46,36 "/o). S" benfelben l'änbern I)Qt tnäijrenb ber legten 3äl;Iin'fi^=

periobe (1880— 90) eine übernu'j ftnrfc, ben StaQt!?burd)fd)nitt bei

UH'item übertreffenbe ^U^uölt"erungv,yinabnie ftattgcfunben (faft 1,1 "o

jäbrlid)), fo ba^ nid)t mit Unred)t ein öfterreidjifdjer Statiftifer

fagen fonnte: „©alijien l)at bie 33euölferungy3unal)me CfterreicfjS

gerettet." Tie ©rgebniffe ber folgenben ^^Qt)re Ijaben, foineit fie be=

fannt finb, baSfelbe 9fefultnt ergeben. S)ie (>)eburt'§äiffer ift nod;

immer in ©ahnntien bie ööc^fte, ©aligien nimmt bie giöeit==

näd)fte (Stelle ein. Sa§ onbre ©rtrem bilben (Sd^Iefien, bie Sauber

be§ gefdjlüffcnen 33auernbofe§ unb geiuol)nl)eitsred)tlid)en 2(nerben=

redjteS: Dberöfterreid), Sal^Unirg, Stciernuirf unb Harnten; enblid;

ift ()ier nod) ba^^ Küftenlanb mit5ured)ncn. '^n biefen Säubern

ift feit beut ^aljxi 1883 ein Stillftanb in ber '^^nr^elfierungetenbens

eingetreten; in Sdjlefien ift fogar eine ivonjeutratiün be^ (^)runb=

befit3e!o 5u bemerfen. ^eiui bicr bat nid)t nur bie 3iit)t »^tu- Wrunb=
fteuerträger, fonbern aud) bie ^a\)i ber (^runbfteuerbogen abgenommen,

lüäljrenb in ben anberen Säubern berfelben (^Jruppe bie ^alji ber

(^runbfteuerträger ^wor abgenommen, bie ^aU ber (Srunbfteuerbogen

aber immerbin einen unbebeuteubcn 3inuadj!o aufjumeifen bat. ©iefer

Buiüad)^ ift fd)on in 9iieberöfterreidj bebeutenber, obmoljl aud) t)ier

nod) bie 3^^)^ »^^i* ÖJrnnbfteucrträger in 3lbna()me begriffen ift.

9tieberöfterreid) bilbct fomit ben Übergang jur^britten ©ruppe, jur

(iU'uppe ber langfamen ^^^arjelliernng. (fine c:onberftellung nimmt
S^irol ein mit einer äserminberung ber (Brunbfteuerbogen unb ^s^x-

mebrung ber (^^runbfteuerträgcr. 5^ie Semegung ber '^Uusellenäafjl

beftätigt bie f)ier angebeutete ©rabation. ^k größte äÖiberftanbS'

fäf)igfeit gegen bie '^Wsellierungetenben,^ ift bai)er in ben Säubern

be§ gefd)loffenen 33auernl)ofio ju finben, in ben Säubern, rao oon

3at)rbucf) XIX 1, f)r?g. 0. 3*moIler. 14
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atter§t)er geiöoI)nl^eit§red)tIid) ober auä) ftaatlic^ anerfannt ba§ 3ln*

evimnedjt in S^teifd) imö S3(ut ber 33eüö(fennu^ übcrgegaiuicn ift.

3lid)t foiüot)[ feinem red)tlid)en S'^jnlt, ali§ melmcl)r feiifem pfi;d;o=

Iogifd;=^er5ieI)ertfdjen ©influffe, bor eine ^emnuuin be§ Seüö(ferung!o=

jutüaifeä mit fidj hxüd)k, oerbanfen e^ jene Sönber, bn^ in itjnen,

in erfter Sinie in Dberöfterreid; , oon einem länbUd^en Mtielftanbe,

von ^anern im bentfd^en Sinne be§ ai^orte^, bie 9iebe fein fonn.

2Bie oiel rnpiber ber ®anQ ber (Sreigniffe in ©aHjien geroefen voav,

können rair barans fdjlie^en, ba^ mäfjrenb ber '^a\)xe 1857—1882

ba§ anf einen ©rnnbfteuerbogen entfoüenbe 3(real nnb ber, ent==

fpredjenbe Äataftralreinertrag nm 28,6 refpcftiue 22,3^0 in Cfter=

reid), in @aü§ien aber nm 62,7 refpeftiüe 47,3^' o nbnat)men. 2lm

Slnfange biefeS Se^traume^j lunr ber in ©alijien auf einen @rnnb =

ftenerbogen entfallenbe 9XnteiI an ©rnnb unb S3oben {)ö^er ü[§> ber

©tantSburt^fdjnitt, fdjon im ^ntjre 1882 ift er aber nnter ben ©taatio=

bnrd)fd)nitt gefnnfen. äi>äl)renb ber folgenben 5e()n ^atjre nai-)m bie

Botjl ber ©rnnbftenerträger in Cfterreid) nm 3,9*^,0, in 6ali,^ien nm
14,y"o 5n. Sei ^l^ergleic^nng ber abfolnten ^Q^j^ß" ergiebt fid), baf?

ber 3uiuad)§ nad; ber 91n§fd)cibnng non ©ali.^ien ein ganj nnbeträ($t=

lieber geioefen war. ^n SInbetradjt biffen barf es nns nid^t äönnber

nel)men, tüenn ©aligien nnr mit einem Viertel an bem 3treat nnb

an ber Seoölfernng öfterrei(^§, aber mit einem 2)rittel an ber

3a()l ber ©rnnbftenerbogen, ber ^änfer nnb ^^^ar^etlen teilninnnt.

ß§ ift nun jnnädjft §u nnterfndjen, roie grofs ber bie unrtfd)aft=

lidje ©runblage ber (S'iiftenj nnfere§ Sauern bitbenbe ©rnnb nnb Soben

ift. Seim ©rofjgrunbbcfitjer bilbete ben Slncigangiopunft ber Ianbtäflid)e

Sefit% Ijier muffen mir ^uftudjt neljmen gu bem rnftifalen Scfil^, ob=

mo{)t gerabe beim il(eingrunbbcfil^e bie 9iad)teile ber Seibebattnng

jener üeralteten Segriffe bcfonbers ftörenb rairfen. ®er „fonftige

Sefife" umfaf3t 8,278 9JMionen godj ober 60,62 "/o ber Sanbesftäd)e.

^injusufügen ift : ber Xabu(arbefi(5, infoferne er meuiger wie 200 Qod^

umfaßt nnb batjer in bie ilategorie bei? Jlteingrnnbiiefi^eS fällt, im

©efamtumfange non 85,8 S^anfenb ^odj. ^n Stb^ng ^u bringen finb:

1. Sic ©emäffer, bie ©trafen nnb a^^ege (272 000 ^odj), 2. ba§ 9(real

ber Stäbte (123150 ^od)), 3. ha§> ©emeinbeeigentum (580000 ^od)).

(S^ mürbe bafier ha§> 3(real be§ ^i^teingrnnbbefit^e» 7,380 lliillionen ^od)

ober 54 '^/o ber Sanbe^^fläd^e betragen. Siefe Sered)inin0 ^ilat§

bebarf einiger (£infd)ränfungen. Sa§ ^^vegene^ ©aH^ienf^ ift in ^n--

nat)me begriffen. 9tid)t anc^fdjeibbar finb: 1. ba§ fird)lid)e ruftifale

ä^ermögen. '^m äl^eften (Sntropa'o bat fid) im Saufe ber 3t'it bie

einft größtenteils an§ unbemegtid^em Scrmögen bcftebcnbe !3^otation

ber fird)lid)en f^^nnftionäre in (ÄJelbpcnfionen uermanbelt, in (^ali^ien

l)at fid) nod) oielfadj ba§ Wrunbcigcntnm ber ^sfarren crl)alten.

2. ®a§ in ben ^änben jener fc^on erinäbnten 130000 ^äuSler,

nield)c bod; aU ©rnnbbefiienbe nid)t mit gered;net werben fönnen,

befinblici^e 9lreat. äöeitcr fel)lt nn§ geniigenbeS ftatiftifd)e§ 9Jiaterial,

um mit Sidjerljeit bie g^rage gn beantmorten , ob ruftifale Se-

fi^ungen im Umfange üon 200 ^oc^ nnb meljr uorbanben finb. 3tuö
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bcin bei 33ei"prcdjiuuj be^^ mittleren Oirunbbeutu^ö (^icfaijten, axbi beii

(S-v()ebiiiioieu "•^.Mlate über bie 249 ti)pii"cl)cii (^)cmoinbeii fo(c]t, bnf5

iuat)rfd)cinlid) gar feine ober bod) nur [cbr lucniße borarti^c :ißirt=

jd;nftcn 5U finbcn uniron. (S-bcii[o uii[id)er finb mir über bie ©reujen
be'o A-eb(er!o, bcr burd) bie -Hbrcdjiuiiu^ bec' 3(renlv bor 32 gröf^eren

Stäbte beiiaiißon unirbe. (Sinerfcit-J ift am ben Crrgebiitiicn ber

^kn-iifÄftatiftit" 311 fd)lieiicn, baf? mit biefen 3täbten and) mandje
Ianbunrtfd)aftlid)e i^efitumgcn aiiÄ(UM'd)(oiieii unirbeii, aiibererfeit^^ ift

barau jn erinnern, bnf^ in unferen fleinereu 3täbten eine 5iemlid)

ftarfe jübifdie mndjerifdjen .'»Ucinbanbel treibenbe iküölferuiui i)or=

licinben ift. Triefe I'liatfad)en werben teidueife baburdi eiuiiefcbränft,

baf3, luenn ineiuiffe ^Injeidjen nidjt trügen, bac^ Öemeinbeuerinögen eine

geringe 9lbnabme erfatjren tjiit unb bnfj in äi>eft=@ali3ien in ben

ietuen ^atjren einige lanbtnflidje ^efit^ungen mittterer Giröfee ^er^

fd)lagen iintrben. ^m grojien ganjen fönnen mir bober be()aupten,

bafj baio uorbin feftgefeljte ©efamtarent bee .Üleingmubbefitjec Der

äi>at)r()eit 5iem(id) nalje, eber 5U bodj ali §u niebrig gegriffen ift.

Sie 3tn5al)t ber anf biefer )v(ädje (ebenben (^irunbeigentümer merben
mir mit ber Slnjaijl ber (Brnnbftenerträger, uon ber natürlid) bie

mefjr mie 200 ^od) 33efil3enbcn in iHbred^nung 5n bringen finb,

ibentifijieren. 3lu!o ber uorbin erörterten T^efinition be§ Örunbfteuer^

trägere^ folgt, baf; biefe Sitbt infolge ber bamit uerbnnbenen -Doppel^

redmnngen 5U tjod) beredjnet luorben ift. 3)ie öfterreic^ifd^e 3tatiftif

bietet un^i nod) eine Quelle 3ur 33ered;iuing ber ^ai)i ber 6runb^
eigentümer. (^§ finb bie'? bie 330lfi§5Qt)lungen unb bie bamit üer=

bunbenen ©rbebungen be» C^3runbbefil^eio. Sie Slngaben bifferieren

aber fo erbcblid) üon ben Katafter5iffern , bafs uon einer S"ff^ninien=

ftellung biefer S'^^l^^i^ ftnne 9?ebe fein fann. i)ian muf3 ]id) für bie

eine ober bie anbere entfdjtieisen. 33i^5 nor fur^er ^^-'i^ waren bie

öfterreidjifdjen unb polnifdjen 3tatiftifer barin einig, ben 'i>orrang

bem i^atafter üor ber S^olfv^äblung 5U5uertennen. Sa» mar bie 3tn--

fid)t üon ^nama=Sternegg, iliaraffe unb ']>i(at. ^"'^'"'^^Sternegg

erflärt ben 'iCnberfprud) bamit, bafj bie ©rbebungen über ben „31llein=

unb 9)titbefi^" — fo lautet ber offijielle ^itel ber entfpredjenben

9iubri! — ein ^teben^iet ber 33o(f£-ääi)lung bilben unb baber bei ber

großen 'Ittenge ber ?yragepunfte beifeite gebrängt merben. Gine
entgegengefel^te 3lnfid)t mürbe aber nenerbiiuvS uon Dr. 9iaudjberg

in feinem äi>erfe: „Sie Seuölferung Cfterreid);?" (äBien 1895) au§>'-

gefprod)cn. Siefe 2(nfidjt ift nidjt ju red)tfertigen
; für ©alisien gilt

bie§ in einem ()öf)erem 'DcaBe, gl;o für irgenb ein anbere^^ Sanb
öfterreid;§, benn, mätjrenb für Dfterreid) ba^ iserfiältniso jmifdjen

ben ©rgebniffen ber 3]o(f'c3ät)lung unh be§ 5?atafter!o fid) mie 1 : 2

ftetit, ift bae ^IserljältniS für ©ati^en mie 1 : 3. Sie l^olf§5äl)lungen

ber 3al)re 1869 nnb 1890 ergaben faft bie g(eid;e 3a{^( ber @runb=
eigentümer in @ali5ien! Sie 3(nfid)t Dr. 9taud)berg^3 ridjtet fid^

feiber; ju feiner ©rftärung mag bienen, ha^ fein 9Serf eine 33er=

Ijerrlidjung ber testen öfterreidjifdjen a>o(Bjäl)hing fein follte. 2lber

and) biefe t)ortreffüd)e Seiftung ouf bem ©ebiete ber pra!tifd;en

14*
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Statifli! f)Qt {{jrc ^ct)(er; fie üerfd^weigen ober fognr oerteibigeiv

{jel^t ber 3ßif[en[djnft einen frf;(e^tcn Sienft (eiften. — Tie ^er=^

gleid^ung ber beiben auf biefe äBeife feftgeftellten Saljkn ergiebt, bafe

bie S)urd;nittSgröf3e einer Äleingrnnbbefil^ung 4,40 ^odj betragt, roa§>

ber SBnlirljcit §iemlidj nalje fommen bürfte, ha bie hm beiben S^ffern

anljaftenbcn 3^eI)Ier teihueife ftd) neutratifieren. ®ie 2^urd)fdjnittil=

§al)(en tjaben aber nur bann einen ^löert, roenn luir imftanbe finb,

bie ©röfee unb ha§> 33er(jältni§ ber über unb unter ben T^nrdjfcjnitt

faßenben ©ingelsiffern ^u beftininien. Smiödjft ift ganj ab^ufeljen

t)on jenen ilteingrunbbefi^ungen, lueldje in ben lanbtäflidjen ^üc^ern
eingetragen finb unb lüetdje 1,2 "o ber ©ejamtftädje be§ il(eingrunb=

befi^e§ bilben. ©djou iljre ßntftefjungsart — e§ finb biee im Saufe
ber 3ß^t aii^: beni 33eftanbe bee örof3grunbbefil3e!o abgebrödelte

Steile — Tüeift barauf (jin, baJ3 bie ber SJiariniatgrenje von 200 ^od^

fi(^ nä()ernben betriebe üerljättnienmfeig ftar! üertreten fein werben.

Sie 33efi^ungen, beren ©rö§en jioifdjen 100—200^odj fd)iimnfen, um=
faffen ^/a (68,3 ''/o) ber ©efamtfläc^e besj (anbtäf(id)en Ä(eingrunb=

befi^e^ (85,8 S^aufenb ^o<i)); faft ^s bauon beftetjt anä äinilbern. Sie
3af)t ber (Eigentümer beträgt 384, ift baJjer unbebeutenb gegenüber

ber ©efamtgat)! non 1775 219 53efilier nennen 50-l'0Ö Qoc^,

126 25—50 ^od; il)r Eigentum. 2lm ftärfften, nämtidj mit 1046,

ift bie unterfte Äategorie, 25 ^odj unb weniger, befe^t. Sie Surd;=

fd)nittc^grc)Be biefer 93efil^ungen beträgt nur 6 ^od;. Saß biefe S^fffi^ii

gang anormot finb unb ba^ auS' itjnen Sdjiüffe auf bie ^H'rteilung

be§ Äleingrunbbefi^eS nidjt gcjogen werben bürfen, ba§ beiueifen,

au|er iiirer @ntftet)ung§art, aUc anberen Clnelten, über meldje wir

yerfügen. Seiber befii^en mir feine erfc^öpfenbc Statiftif beic £(ein=

grunbbefi^e§ , wir muffen uns bal)er auf einen inbireften, auf einen

^nbicienbewei§ befdjränfcn, wetdjcr aber an -Intllftänbigfcit unb Über^

5eugung§fraft nur wenig ju wünfdjcn übrig läfet.

3(u§ ben Dorijanbenen Cuellen ift jebenfaüe 5u erfelien, bafe bie

Slnjat)! ber ^efitjungen, wcldje über bnn Surctjfdjnitte ftetjen, üer=

§äÜni£^mäf5ig uerfdjwinbeub flein ift. Ser — aüerbing^ un.^uuertäffige

— ^)roi)iforifd)e Äatafter weift lfl2 ruftifale 33efi^ungen, beren ®x'o\ie

100 3od; unb me()r umfai3t, auf; in bem ftabilen ^ataftcr, trol^bem

berfelbe audj ba§ (SJebiet be« C^roBIjerjogtum^ i'^rafau berürffidjtigt,

ift bie -^i^i^t auf 1542 5ufammengefd)rumpft , in ben ftatiftifdjen

Safetn über bie G)runbbefi(3üerteiluug in ben 240 ty^ifdjen (>)e=

meinben finb nad) 3(u^^fd)eibung ber abnormen .'quju (enbörfer,

^rpniawa unb ^soro()y, nur ungefäljr 10 .'i^efit3ungcn biefer 63rö|3e

SU finben. ^n jenen 249 (iiemeinben betrug bie (>3efamt5aiyi ber

Sefi^ungen 89102, barunter befanben fid) nur 1503 (1,68 "o) mit

einem Umfange über 25 .^od). ^sm 25e3irfe Sfalat betrug

in bemfelben 3at)re (1882) bie entfpredjenbc 3^^^)^ 1,86*^ o unb bie

3ol)I ber l^efitjungen im Umfange üon 5—25 ^od) 27,62 "u, ber

9ieft fiel auf bie ilategorie unter 5 ^od). Sabei ift .yi beadjten, baB

ber ik^xxt Sfalat bcffcr geftcUt ift, alic alle anberen pobolifdjen

Sejirfe, 8 an ber 3^1^)1- 3»" ^i^Ijre 1892 betrug bie Surdjfd;nitt^=

grö^e ber bortigen illeingrunbbefi^ungen 3,6 ^od) — jefinSaljre frütier
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4,8 ^^id) — ber 'ik^ixi Sfa(at ftanb mit 4,17 :^od) an ber SpiOe
bcr Oieilie, boren (S-iibc "i^or-^^iC.vnu mit 2,9t) ^^od) bilbote. !^^ii bcn

minbcr fnid)tbarcn ^^citcii Öali^iciiv |ul^ bio i^cfitjuiuuMi i^röüer, e»

gilt biec- in crftev -Hiülie uoti bcn .Harpatfjcn, bcfonbor^- von "Otn

|üböftlicf)cn, aber une feiten bic OJröfsc bcr 33efit3uiu^ aU^ ilkmch'^ für

einen mirflid) (-(röficren 'ii^ert unb Grtrag, anf ben cc-' bod) am (Snbe

nnfommt, antjefelien merben barf, bic^o möc\c ein Heineio .5^cifpie(

flarlccien. ^m ^Torfc "•^Mcä^mh Cii>eft(3ali5ien) beträc^t bic ^nrdj-

fd)nittviU'öi5c bcr 33efitinniicn, beren Kataftralreinertrac^ jiuifdjcn

20 bic- 30 Wnlbcn fd)inanft, 4,5 ^od) , in §i"»Hnniua aber (3üb=
often ©ali^ienC') 108 ,^sod) , bie (^iröfje ber bortiiicn 'i^efitunu^en fann

bat)er ah^ i^üeineiÄ für bic (Sriften,^ eine^o Hiittolftcinbc'o nid)t ani]cfü(irt

TOcrbcn. ßinen meitcren ^i3e(eg für biefc WleidjmäHinfcit, menn nidjt

in ber 6Uiif3e ber Sefit3nngen, fo bod) in ber focialcn Steüunt], in

ben n)irtfd)aftlid;en ä>ortciIen, meldte fic it)ren ^^^efitjern ßeunif^ren,

bietet folgenbe leiber nidjt weiter rüdmärt» jn oerfol(jenbe S^abeüe:

fSon 100 ©runbfteuerträgern gabtten im ^aljre 1892

in Dfterreidt) in ©aUäien
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einen ©d)ä|ung^prei§ nnter 1000 ©ulben oiifroeifen. 25>enn roir

babei bcrüdfidjtic^en, bafe in biefer ^eriobe eine 3Serminberung beö

©elbmerte^^ , eine Steigcnnu] bec^ 33obenir)erte^^ unb tedjnifdje 3^ort=

fd)ritte ftattgefnnben (jaben, fo ift ber Sd)lu§ nnabiuei-Midj, ba^ aud;

eine 3lbnabme ber burd)fd)nittlidjen ©rö^e ber bäuerüdjen Slniuefen

ftattgefnnben i)at. S^aicfetbe ift auz- ber ^ö()e ber neu intabntierten

(Sa^poften ()eran§3u(efen. S^ie niebrigften unb bie ^ödjften '^kifitionen

finb ftarf üertreten, roä()renb bie mittleren faft üerf djtuin^en ; e§ fällt

bieS befonberic im SSergteidje mit ben nnberen ^^roüinjen Cftcrreid^iS

in§ 3(uge. ^nsfelbe 33i(b bietet bie Statiftif ber im ^a^xe 1891

burd)gefi'd)rten (5refutionen. — ^n^ercffant finb bie 23erid)te ber

'^^aräefUerungggefeüfdjnften. ß§ finb bicS 3}ereine, bercn 3(ufgabe

barin befteljt, bofe fie i()ren 9}Utgliebern bie Seibeljaltung ober ben

Grroerb von Oirunb unb 33oben er(ei(^tern. Xk '^^arjellierung^gefell^

fd)aft uon äöaboiuice ijebt in ibrem 33erid)te für baC-^öfir 1891 Ijernor,

bafe bonf ij)rer ^Ijätigfeit bie 33efißnngen iljrer Klienten fid; üer=

gröf3ert baben. 3>or bem Eingreifen ber ©efeüfdjaft befnfsen bie

5loIoniften faum 4,5 ^od) im Turd)fd)nitte. ^^n ben neuen 2In=

fiebehmgen beträgt bie ^urdjfd^nittcn^röfse ber Sefit^ungen 9 ^od;.

^n hen ©egenben, aibi mddjm bie 2(nfieb(er {jerbeigejogen raaren,

ftieg ber üor()erige Snrdjfd^nitt uon 4,4 ^odj auf 6 ^od;. 2{u§

ber 33etrad;tung ber ein3e[nen ^^sofitionen ergiebt fid), ba§ yiele

ber neuen 3(nfiebe(ungen binter ber ^urd)fd}nitt^^gröf3e weit gurüd-

Meiben, wa§> burd) ben 9iebeneriiierb nidjt ju red)tfertigen ift. ^ie

ältefte biefer ©efeüfd)aften ift in Vimanown anfaffig, ibre §Qupt=

tljätigteit befte()t barin, burd) 3(büerfauf eineS Xeiie!? bem 53auer

ben 9ieft feine» GigentnuK^ ju fidjern, haim werben natürlidj bje

^efi^ungen inuner f(einer. 9(uf3erorbentlidj auffallenb ift bie grofje

3unabme ber Siegen in Si^eftgalijien (171,12%) uiäf)renb ber S"I)re

1880—1890. Ter ärmfte ^auer, ber §äu§Ier fogar, trad)tet barnad^,

eine ber berül^mt f(einen po(nifd)en ilüije gu galten, wobei er oft

mit ben ©eboten ber rationellen a!?irtfd)aft in SrMberfprud) gerät.

G"e ift ein fd)!edjte§ 3eid)en, wenn er fidj auf eine 3it'ge befd)ränfen

mu)3. 5^ie fd)nelle i'ermel;iung ber ^äuferjafjl ift audj nid)t außer

ad)t äu (äffen. Se^ä(jrenb ber '^aljre 1869-1880 ift bie 3a ()( ber

Käufer in Wa(i3ien um 12,1*^0, in Cfterreid; um 9,02^ o, im

folgenben :r^abr5e(;nt imi 7,77^' o, refpeftioe .,
um 6,09" o ge--

warfen. ^aft ein Sritteil ber .s^äufer Cfterreid^e befinbet

fid; in ©a(ijien, e» entfprid)t bie^ bem Stnteile @a(i5ien§

an ©runbfteuerbogen unb "•|>ar5c(Ien. — Qu ben ^aijven 1877 unb

1878 würbe aii'i Sefebl bce ga(i3ifd)en SanbeeauefdiuffeÄ eine

(Snquete über bie Sage be^ ©rof?-- unb yUeingrunbbefil3e'5 burdj-

gefü()rt; ber Fragebogen umfai3te aud) bie förunbbcfil3i)ertci(ung.

il(ecäi)nf^fi, bem bie 33earbeitung ber 3(ntworten zugefallen ift, 5ie()t

aui§ iljuen ben Sd)lut3, baf3 „bie 3erftüdelung beio bäucr(id)eu M(ein=

grunbbe)'iüec aUi eine fon)'tante, allgemeine, in ganj Oialijien mit ber=

fe(ben ^ntcnfität auftretenbe (5-rfd;cinung an.ytfel)cn ift." "^m ^ai)xt

1882 i)at bie ()fterreid;ifd)e 9iegierung ben (Juttourf eine§ 9Inerben=
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rocf)tÄ, ber neben ^•^a[)i\' fvätcr ^^nui Weiet3e erhoben luorben ift, üer=

fdjiebcncn ^kljörben, .Hörpevidjaftcn nnb '"^^nunten, beren Steünnc-j

ober unnenid)ttftlid)e Vciftnnt"(on eine j^Mmnc Ätonntni;? ber i^aße ber

bäncr(id)en S^euölt'erniu] uoranv.infet'.en erlanbte, j^nr 33egutad)tnn(i

uorrteleiit. "^k a\b> Wa(i,iicn eiinu^lanienen, teiducife febr jori^fältic]

anc'ciearbeiteten Öntadjten [inb bariu einftimniii^, ban bie '^Hirjellicrnng

in allen 5Cei(en bec> ^'anbec» infolt^o bor t-(loid)cn (S'rbtciUuuien reif5enbe

^-ortfd)ritte ßenind)t Ijat. '|Hifitiiic IHni^iben iu\\) (eiber nnr in beni

^erid)te bee ^k^jirf^ridjter^^ in .Uoninrno entbnlten; feine Untere

fndjnnqen erftrecfen [id; anf 19 ©emeinben, in hcmn im ^Ql)re

1854 refpeftiüe 1882 bie 3a{)I ber

^änfer 1737 2647
eiqentümer 2491 4943
^:par,^eaen 2'. »970 37347 betrnt].

^ie ftatiftiidjon Tabellen be§ äl'crfe§: „Sie ©rnnbentlaftuni] in

Cfterreid)" finb and) ein :i^eu)ei'o bafür, ba|3 bie nuidjtitje -Isarjeüiernngl^

bemegnnß erft nnd) ber ^knernbefreiunc] entftnnben ift. 3)er

galijifdje 53ancr f)atte feine ^ronbienfte mit einem auiS sroei, oft

foijnr rticr ''-]]ferbcn ober Ddifen bcftet)enben (^efpanne jn (eiften.

Um bieg aüerbincv^^ elenbe ©efpunn ^n ert)a(ten, mnßte er einen

entfpred)enben ^kfi^ f)aben, ber relatio größer al§> l)ente geiüefen

fein mn§, ha bod) bamalio ertenfiuer i]eiinrtfd)aftet umrbe.

5) er (5) em einbeb efit^.

Seine (Sigennrt mad)t eine gefonberte ^I'arfteÜung jur 9cot=

lüenbißfeit. 2[sor 20 J^aliren nnirben im ^(uftrnge be^ Sanbe§Qn5fd)nffe§

uon ben ^esirfsnn^fdjüffen ftatiftifd)e 9(nc]aben über ha-:' ®emeinbe=

üermögen cjefannnelt, beren i-5earbcitunö Cdjenfoni^fi übernat)m.

Sie ©rtjebnnqen erftredfen fid) nnr anf 68 23e5irfe, an'o 6 ift haS^

ftatiftifdje 9Jiateria( aniogeblieben. äi>enn id) trotibem bie 9kfn(tate

Ijier reprobnjiere, fo i]efd)iet)t biee einerfeit^, meil feit biefer 3ßit

bant ben, bie äieränfeernng beg. ©emeinbeuennögeng erid)U)erenben,

^eftimmnngien bc§ öfterreid)ifd)en ^vorftgefe^ec^ (^ 21) nnb beö

galijifdien ©emeinbeiiefetje^ feine größeren ^^eränbernngen in bem
(Stanbe bee ©emeinbenermögen^ ftattgefnnbin baben , anbererfeity

raeil bie tleine UnuoÜftänbigfeit haä aÜgcmeine ^-Jilb nid)t lüefentlid;

5n beeinflnffen imftanbe ift. '^u nngefäbr 75— 80",ü aller gaüjifd)en

©emeinben ift nnbemeglidjes ©emeinbenermögen uorbanben , beffen

Urfprnng fidj gröf^tenteil» anf bie (Serüitntenabtöfnng ,^nrüdfü()ren

Icifst. 5i>or biefem 3*^itpnnfte mar bie 3^^)^ ^^^ grnnbbefiljenben ©e=
meinben nnb ha§ itjnen get)örenbe 9(rea( fleiner al'o tjente. Ser ©efamt'
nmfang be§ ©emeinbebefitioS beträgt 560 Sanfenb ^od) ; (faft 4,5 "o
ber Sanbesflädje). Sie ertenfinen ilnltnren finb faft anscf dj liefe lid; oer^

treten , bie aiu'ibe= nnb äl>albmirtidjaft (62,2 refpeftiüe 23,2 " o be§

©efamtarealio beio ©emeinbebefit5ey) überwiegen. 3(nffaüenb l)od) ift

ber '^^rojentanteil be§ unprobnftioen ^obenS (11,26%). Sie 2Birt^
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fc^af t»'- iiub bie 33cmitjinu3!juieife be? Öemeiubeuermögeng fütjrt baju, boB
ber ©emeinbebefi^ geroöljnlidj in größeren 53etriebeu .^ufammengefoBt

ift, in ©nlijicn aber nidjt tu beiii unlnfdjeuemerten )))la^c. 76,77 "o
ber ©emciiibeiueiben , 59,08*^/0 ber @emeinberoä(ber raerben in

ilompIe;ren, bereu Umfang 100 Qod) unb meljr beträgt, beunrtfdjaftet,

aber nur 24,10 "o aller grnnbbefit^enbcn ©euieinben finb im ^^eii^c

dm§ über 100 ^oä) umfaffeuben 2(rea(!§, \vnvi barauf binbeutet, bafe

ber 9{eft übermäBig serfplittert ift. 9Bag bie ai>irtfd)aft!§u)ei[e an=

belangt, fo ftöfst befanntlid; bie öffentlidje ober förpcrid)aft[idje 5i>er=

maltung auf Sc^uiierigfeiteu, bie im umgefetjrtcn äser()ältnif|e fte£)en

3U bem ©rabe ber Giöilifation ber betreffenben ©efeüfdjaft. ^arum
auä.) eriiuiert ber 33erid)t DdjenfoiüefiS ftarf au Gfieberge 3d)i(berung

ber analogen italicnifd)eu 3iiftciiibe. Seittjer aber finb 20 ^a()re

yerftoffen, unifjrenb meldjer bauf ber ^bätigfeit beci Sanbe§anc^fd)uffe§

ein uuüerfennbarer ^ortfd;ritt ftattgefuubeu bat. !3^auebeu aber

fdjeint bie S^enbeng fid) ju offenbaren, baiS ©emeiubeeigentum ju

inbiüibuafifiereu. So 5. 33. beridjtet RkqijMti über bie ©rgebniffe

einer ©nquete QnhQ ber adbtjiger ^aljre, bafe ftellenroeife Ojemeinbe^

raeibeu n)iberred;t(id; uerteitt unb in prioaten Sldcrgrunb um=
geraanbelt mürben. ©§ geugt bieg üon ber bem Äteingrunbbefi^e

tunerool}nenben Senbenj ber Grpaufion.

5Die ^irtf d;aft§eint)eiten unb ^'arjeUen.

Um ein 93i(b pon ber ©runbbefi^oerteituug .^u gemiunen, märe
eg falfd;, fid) auf bie G-rforfdjung jeueic ä>ert)ältuiffe'o 5U befd)röufen,

loeldjee basS @igentumsred)t 5mifd)en bem ©igentümer unb bem iijm

geijörenben ©runbftüde fdjafft. Slubere "^i^batfadien finb imftaube,

bie Örunbbefit^üerteiluug gan,^ anberg ju gcftatteu. &§ ift befanut,

meld) tiefen Ginfluf? bie ^^sad)t unb alle anberen 9tedjteperl)ättniffe,

3. S. baio italienifdje iloloiutt, ber Xeilbau, le metayage in ^ranf=

reid;, ber thanat' t'ath ber Äabylen ausoüben, bereu 3ißl '^^ ^fi ^ie

'Jhi^ungen be§ Sobeng üon ber -^erfon be^S ©igentümerio ,^u trennen

unb auf einen dritten gu übertragen. Saburd; ift e» ju erflären,

baf5 haä ftaffifd)e i^^aub bcv 03rofegruubbefit^e'5 nid)t in großen,

fouberu in mittleren ^k'trieben bemirtfdiaftet mirb. )Hud) bd ber

^efpredjung ber (^)runbbefit3uerteilung '^si'l^nbto unb Italiens märe
e§ unmöglid), oou ber iBebentuiug be!§ ^^j.Uuljtfijfteme abjufeljen. 3"
@aligieu tonnen mir unic bic^^ erlauben, ol)ue einen grofjen }S'd)Uv

ju bege()en. ©ine, auf irgenbmeld)e ©euauigfeit 3tnfprudj nmdjeube

(Htatiftif be» IjJacitDcrljältuiffey fcblt allerbiugg, „aber fcl)on ber

Umftaub, baf? M) bie jetU biefer :i)Jiaugel nidjt füljlbar gemadjt i)at

unb äi^ünfdje in biefer §{id)tuug nid)t laut gemorben finb, beutet

barauf bin, baf; bie '^'ad)t feine gröfjere 9hb^bel)nuug erreidjt Ijat".

!I)ie (Srgebuiffe ber 'i^olfÄjäljlungen (bie ^ai){ ber ''^ädjter) finb

äufserft unfidjer, mebr 33eadjtung perbienen bie uon ^nöuia^Sternegg
reprobujierten eingaben ber ^yinansbeljörbcn für ba§ ^al)v 1880; itinen
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,^ufofgc lunrcii bamaly in WaH.^ien 7,5 <^o ber „öfonomifcfjcn .Kul-

turen" , moriii bor i^iinilb iiicl)t iubcnriffen ift, i)evparf)tct.

^efto nnd)tii'!ev finti für ('>3ali,^icn 51001 anbcrc lliomcntc, iue(d)0

oon tiefcu'cifcnbcm (i'iiifluf? an\ bic (^Jrunbbcfit^ucrtoilunn [inb. Ta
ber ^^Cf'iriff :iiMrtfd)aftcciiil)cit uub ''|>QräefIe oft ncnncdjfcü luirb, fo

ift o§ nötii^, eine Tcfinition ber (unbcn 33ec]riffe uorauvsufdjid'eii.

Unter einer äiMrtfdjaft^ocinlieit ift ein ^ufannuenhäncjenbC'c, uon einem

IKittefpunfte nus beuiirtfd)aftcte^^ Wrunbftücf ^u" üerftel)en. ®er
frnn.iöfifdjen Statiftif ift berfelbe ^^egriff unter bem 3iameu: „ilot

de proin-ic'te" befannt. ^ie '^^arjelle im Sinne bc^S .Katafter§ — unb

nur über biefe i^atafterparjeüen lüebt nu'o bie ©tatiftif einic^e 3(uf=

frf;(üffe — ift ein abfjectrenjtC'o, einem unb bemfelben Wrunbeic^en^

tümer, einer unb berfeibcn Multurgattung ängeböric^ev- (^^runbftüd.

3luy biefen 3^efinitioncn ift erftd;tlid;, bafe eine aöirtfd)nftgeiul)eit

met)rere '•^^ar3cIIen unb eine ^^'arjede meljrere 2i>irtfd)nft!§einf)eiteu

(ülben fann. ^ebenfallio ift bie 3^^)^ «5er ^^or.^etlcn größer, ha ber

le^tere Jyatl nur nuynabm^ineife uorfommen bürfte.

@!c ift uiot)l nidjt nötig 5n betoeifeu, bafs bie gute Slrroubieruug

bov @runbbefit5e§ eine conditio sine qua non beÄ ted)nifcf)en ?yort=

fd)rittec ber l^mbnnrtfdmft bilbet. Sabei finb auBer ben rein unrt-

fd)aftlid)en 93orteilen uod) anbere ju erunitjuen, fo 5. .^i ift bie

fd)(ed;te SIrronbierung Urfadje unauft)örlidjer ^^efit3ftörnngeftreitig=

feiten, roel(^e in Cfterreid) unb fpeciell in ©aüjien äuf?erft ^ai)^

reid) unb lauginierig finb, fie gietjen fid) über ^af)v^ f)in, trol3 ber

^^orfdjrift be§ ©efe^e;?, ben -^sro5ef3 „möglidjft in einer 3:^Qgfa|ung §u

bcenbigen." "^n ^tnbetradjt ber uadj teiligen 'löirfungen ber @emenge=

läge unb be-S bainit oft uerbunbenen ^(ursmange^ faben fid) mef)rere

Staaten, in erfter iWeitje ^reufeen, genötigt, burd) bie Homnmffationc^^

gefe^gebung einzugreifen. 3)ie ilommaffationcgefe^gebung bilbete ben

naturgemäfjen Slbfdjhife be§ großen 3öerfe§ ber Bauernbefreiung;

orft baburd) würbe bem au§ ben ?veffeln ber ©utgunterttjänigfeit

befreiten 33auern bie faftifdje ^3JtögIic^feit einer inbioibuatiftifd;en,

non bem Öutbünfen feiner 9kd)barn unabf)ängigen Beioirtfdjaftung

feine» ©runb unb 33oben§ gegeben, ^n mand^en anberen Staaten,

in benen ba'o juiaug^oioeife S3erfat)ren ber beutfc^en ©efe^geber nid)t

3Xnf(ang gefunben (jatte, mar man roenigftenS beftrebt, bie frei=

roißige ilommaffation ju erleid)tern (ogt. bie franjöfifd^e ©efe^gebung),

3. 33. burd) tbofatifdje 33egünftigungcn u. f. ro. ^n Ojali^ien ift in

biefer 9iidjtuug nod) nidjtS gefdjetjen. ^m ©egenteit, bie ^eftimmung
be§ öfterreidjifdjen ^i)pot()efarred)te§, monad) e§ oerboten ift, ruftifale

©runbftüde in bie lanbtäflid;en *oi)pott)efarbüd)er einzutragen unb
vice versa, ()at {}emmenb auf bie inbioibuede ^nitiatiue eingetüirft.

Man barf fid) baber nid)t rounbern, \)a^] ein gut arronbierter ©runb^

befi^ in ©alizien ju hm 3lu^^natjmen geljört unb ba& feit langem

klagen barüber taut merben. S'ie fd)on crroätjute (i-nquete über bie

3]eri)ä(tniffe be§ ©ro§= unb illeingrunbbeftt^eiS beftätigt biefe 3:^t)atfafi)e

foiüot)l für ben ©roi= mie and; im ben 5l(eingrunbbefi^. ©in ganj

ät)nIi(^e-5 9iefu(tat ergaben bie ©rtjebuugen, meldte um biefelbe S^it/
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alfo am @nbe ber nebliger ^ai)vt, auf Sefc()( bee Sanbinirtidjaft^^

ininifters üon beii poütifdjcii ^ktiörben biirrfigefü^-t imirben unb ai§r

©runblage für ben ßntrourf eitue Äoiumaffationijgefet^e^ bieiieii

foKten. 6§ töirb ha beri(^tet üon ©riinbftücfeii , bie anbertljalb

^Dieilen com ^ofe bee 53aiiern entfernt finb, doii 3treifeii brei iUafter

breit unb ^4 iUeilen lang (i^cjirf .'»^olomea), von einem 368 ^oc^

umfaffenben ©runbftücfe, mcldiecv in 1320 '^^arjieüen jerfpUttert, ba&
ßigentljum oon 69 53efi6ern bilbet (Ärei* ^r^eefo) u. f. id.

Serartige ^eifpiete finb in ber betreffenben l'itteratur in Über^

fhife üorban'ben, eine genaue Statiftif aber feblt unb ift meinet

2Biffen5 nirgenbs burdigefüfirt morben, ba fie fein unmittelbare^

^ebürfnie ber S^ermaltung ju befrie?igcn imftanbe ift. 'Inou großer

©ic^tigfeit ift ec-, nienignenc" feftjiuftellen , ob bie i^erbättniffe eine

2^enben5 jeigen fid) ju nerbeffern o?er 5U uerfd)(ed;tern. 3luf biefe

?yrage loirb un^ bie 53einegung ber -^HU-jeUenjaljl eine 5Uüer(äffige

2(ntn)ort geben, benn roenn aud) bie ^^arjeHenjaf)! mit ber 3^^^^ ber

3^i>irtfd)aft5einbeiten nid)t üerroed^felt merben barf, fo ift bodj anju^

nehmen, M^ bie beiberfeitigen 33en}egungen im großen ©anjen parallel

geben. 3luf biefe älnnfe merben mir erfahren, ob bie S^i^fplitterung

be^o ©igentume an 6runb unb 33oben aud) eine S^^ip^^ttfrung ber

^Birtfdjafteeintjeiten nad) fid) gebogen bat, mae bod) au^erorbentlid)

roidjtig für bie ^Beurteilung ber 3d)äblid)feit, refpeftioe ber i^orgüge

ber -i>ar5eUierung!jtenben5 ift. 3üiBerbem ift ber -^^arjellenäabl nocb

eine roidjtige 53ebeutung beijumeffen, außer ber rein fteuertedjnif^eit

Seite ber ?vrage — befanntlid) ift nid)t ber (Sigentunicanteil ober

ber Setrieb, fonbern bie ^^.^arsclle bie förunblage ber beutigen Hatafter
— roeld)e für unfere ^kk non untergeorbneter 2i>id)tigfeit ift. 3^ie

3lbnabme ber -^^arjellenjabl ift nämlid; ein fidierec- Sinjeidjen eine§

3tillftanbc£- ober -Hüdgangee, roeldjer in ber nod) fortfdjreitenbeii

3erftücfelung bec- Kleingrunbbefit'ieÄ eintreten fotl. ^Tiefe 'ZijaU

facbe laßt fid) ttid)t in Cftcrreid) unb ^ranfreidj feftftetlen unb ift

baraul ju erflären, baf3 bie 3tad)teile einer über eine gemiffe, nod)

ben Umftänben uerfdjiebene ©rense binaucgebenbcn 3fvfplitterung be^^

33efi6eÄ fidj juerft unb am fdjärfften in ber übermäßigen '^.nirjellen^

^ai}[ füblbar nmdjen.

9(lfo aud) au^i biefem ©runbe ii"t bie 93emegung in ber -^^or^eüen^

jal)! für bie ^Beurteilung ber ©runbbefi^oerteilung unentbe^rlid^.

Sie '^ahl ber ^^ar^ellen betrug

:

1857: 15 021012 ober auf 100 ha entfielen 191,4 ^:^5ar5eaen

1879: 15 757 241 -..-.-. = 200,7

1892: 17 274 044 ^ . , , . = 218,7

%\\x baÄ ^abr 1857 ift bie 3af)l ber ^HU-^efkn für a«eft= unb
Cftgali^ien gefonbert angegeben. Sie Surd)fd)nittCHiiröf3e einer

''^^ar.^elle mar in äi>eftgali,^ien f leiner ale in CftgaliMcn, bier beträgt

fie 1,04, bort nur 0,7 ^odj , nur bie Surd)fd)nittc-gröt3e einer

mät)rifd)cn i^arjcUe (0,69 ^od)) ift fleiner, a{^ in 5li>eftgalijiien. ^11

ber folgenben "^^eriobe 1^57—1879 \)a\. in allen öfterreic^ifcbeu

Säubern mit 2(ucMmbme oon bem Alüftcnlanbe, Salmatien, Sufomina
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iiiib (>ialij,tLMi eine :}Uiiialniic in ber "•^Hiriellenjal)! ftattoicfunben. ^ic
;^unnl}mc dctriu^ in beii oben enuälmteti Viinbcni 15,9, 16, 9,8 unb
4,9" 0. (^sni „Cftcrreid)iid)cii ftatifti)cf)i^n .*Qanblnid)e" ^b. I 3. 05 ift

bie 3iiiiiil'"H^ für OJali^ieii mit 21% aiuu'i^^boii, ee ift bice jebod)

ein rKedjcnfcliter, iiicld)cr auf bcr irriiu'n i'ar^oücn^nbl &cc« ^abre»
1857 bcridit — ih]1.: „tafeln 5ui- Statiftif bcc Stoucnüefene"
älMen 1857). ^iv^ :;){efultat eifdieint für Wali^ion infoferne in

ijünftiiieni 2\d)te, aU bie 3ii»rt()»it^ ber Ojrunbftenerboi^en luährenb

beefelben 3citraumeÄ 144,9" o betrui^ 3^efto nnffniiiger ift bie

ftarfe iMufiiHu-tÄbeiuegnng in ber folc^enben ^4>»^riobe. Js" ben 3>a()ren

1879—1892 ftieg bie ^:|JaruHlen5a()l um ^X^'' o, bie Sal)l bcr Wrunb=
ftenerboßen um 81,5 "o. Jsd) fann mid; einiiier ^J^ebenten gegen bie

für bav ;\abr 1879 angeführte Sabl nid)t eriueljren. 3ie fdjeint

auf 3iiiei nerfdiieDcnen Cueüen ^u fuBen, niif öeni ftabi(en iiatafter

unb auf ber banialc- in Wnlijien nod) nid)t Doüenöeten i^atafter^

reambulation. ^d) bin ba()er geneigt, einen iTeil bec^ Sii'i^t^rf)!*-''^ ber

jtueiteir^^eriobe ber erften 5U5nfd)reiben. ^nniieferne nod) nad) bem^a()re
1857 ba^o 'i'erbältniÄ ber i'ar^eüengröfie in iiuM"t= unb Cftgali,^ieu fid^

ueränbert l)at, ift nid)t ^u erniitte(n, ebenfo unbefannt ift bie 53e=

luegung ber -^'arjeflen in anberen iifterreidjifdjen i.'änbern nad) beni

^abre 1879; nur bie 3af)l ber ^pnr^iCÜen in gan,s Cfterrcidj unirbe

mir gütigft mitgeteilt, fie betrug 52 817 552. O^alijien participiert

baiier an ber gefamten "^IJarjellenjabt Cfterreid)!^ mit einem 2^ritteil,

luaio, tüte fdjon (leruorgeboben iinirbe, bem einteile an ber 3^^)^ '^'^^

Käufer unb ©runbfteuerbogen entfpridjt, ben 3(nteil an ber ^e=
tjölferung unb an bem 2(reale (^ 4) bagegen bebeutenb überfdjreitet.

-ii>ie grofj biefe '^ar3ellen,sa()( ift, fann man barauc fd){ieBen, bat3

in ©ali^ien im ^_al)re 1892 218,7, in 53clgien in bemfelben ;3a()re

221 '^HirjcUen auf 100 lia gered)net unirben: tro^bem Die ^sntenfität

bec- Sobenbauec- in 33elgien unb in OJali^ien gar nid)t ju yergleidjen

ift. 3tuÄ bem bieder (Befagten erbellt, bajs bie 53oben3erfplitterung

^anb in mnh mit ber 9^ermef)rung ber 3Birtfd;aft§einf)eiten ging.

©d^Iuts^emerfungen.

31 [§ öauptergebniffe unferer Aorfd)ungen bürfen mir be3eid)neii

bo^j uuüermittelte Diebeneinanber non ©rofj-- unb ^leingrunb=

befife unb bie febr meitgelienbe ^^^arjellierung t)c^ ^leingrunbbefi^exv

^iefe beiben ßrfdieinungen jeigen bie S^enbenji , in ber einmal be=

tretenen 33a()n meiter ju geben. Q§> lianbelt )id) nun um eine Se=
urteilung ihrer Urfadien unb 9.lMrfungen. Tie erftere dTfc^einung

ift ein (rrbftüd aib^> bem itiadilaffe ber ucrfloffenen 3<-if)i^fHinberte.

2^iefer -^eil bec ebanaligen MönigreidiÄ -^^^olen mar feit jel)er öcr

3i| ber reichen iKagiuUen, ber .Hleinabel, „szlachta zagrodowa",

^ Siele le^tere Siüev vevianU icf) ben pripaten SiiiteilutKjen ber öerreii

©eftionSc^ef oon 5"oina=2ternei3g unb Dr. 3SaIt^er Schiff.
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lueW^er mit luenigeu ober fogar oi)\\e llutert()arien iüirtfd)aftcte

(nobile.s pauperes emethonibus carentes), ift f)ier nur aii§na()me=

roeife oertreten. ^ie§ gilt befonberS für Cftgaügieu, metdjcS von
beut legten ^iaften, Hafimir beiu ©rofeen, erobert imb ooii ber

pohiifdjeii 3(riftofratie foloiüfiert iinirbe. (iltctbereö enttjält ba» tjrofee

23erf '^vaiuiu^fi^ über bie geograpt)iid)=ftatiftifdjcn ^HU-f)ä{tni[|e

^^oleii'o im 16. ^al)r()iinbert). S)ie Äoloiiifation bat bier SBirfungen

auf bem ©ebiete ber 03runbbefi|Dcrtei(uug beroorgerufcii , uie(d;e

ftarf an bie Holonifation im Cften ©eutfdjlanbiS erinnern. Sie
groeite ©rfdjeinnng ift neueren Urfprunge, i[)r 3lnfang ift in ber

Bauernbefreiung 5U fuc^en, loeld^e neben anberen Ürfad)en barauf

()inroirftc, bais ber .53auer beffer §u mirtfdjaften anfing nnb bafier

{)öt)ere (Srtriige ju erzielen muJBte. daneben aber uermefjrten fid;

feine Bebürfniffe unb uergröfjcrte iid) bie S^eöölferung be'o Sauber.

Siefe lel3terc ^fjatfadje [jat eine entfdjeibenbe äi>irfung auf bie

@runbben|üertei(ung auegeübt; um fte ju erflären, genügt e§, barauf

IjinjUtoeifen, baf5 bie auf einmaf mit einem ^yeberftricbe — befannt(icl)

ift bie Bauernbefreiung in Defterreid) nad; bem (äugen, mit bem
9tbleben Qofepb^^ H- eingetretenen StiÜftanbe uiel rabifaler unb

baucrnfreunblid)er burd)gefüt)rt tüorben, aU- in '^^reukn — binroeg=

gefegte Untertbaucoerfaffung hen ikuern mit ibren üielon oft f'leiu=

liefen 33efd)ränfungen ber perfönlid)en unb mirtfdjaftUdjen Ji-'eitjeit

an einer rafdjen 3.sermet)rung gebinbert bittte. $lj?eun mir un§ nod)

oergegenmärtigen , ha^ biefer plö6(id)c Umfcbraung auf einen meuig

üorbereiteten 33obeu fiel — ber bamalige Bauer ftanb auf einer

niebrigen i^ulturftufe — fo bürfen mir un^? über bie y^o(gen nid)t

lüunbern. Sie ^orau§fidbt, bie ^väbigfeit, für bie S^fiinft 5U forgen,

ift eine ?vrnd)t oerljältniiomäf^ig t)üd) entmidolter diöilifation, meid)e

ben fogenanntcn Oiaturoölferu uodftänbig umngeit unb bereu @nt^

midetung bei ben ciüitifierten i)tationen fo,yifagen ber fid)erfte

„Äultuiiueffer" ift. Sarum ftet)t and) bie 3i>abrbeit ber ^Tbeorie

üon 9JJalti)u^^ in entgegengefe|tem ä>ert)ältniffe 5um ilulturniüeau

bes 5ßo(fee, auf meldje^ mir iie anmenben roollen. ^d) erinnere an

bie 2trbeiteu ber italienifd;en Statiftif (©iufeppe A-iamingo, 3atoatore

bei 3>ecdjio), meidje in Italien bie (jöberen '^U-ojentc ber 'Jlna(pl)abeteu

mit ber (jöberen Weburten^at)! in iuninnbung bringen \ '^n Dft*

gali.^ien, mo bie ^alji ber ätuatpbabeten böber ift, ift aud) bie ^aiji

hex Ojeburten gröfjer. Sine grofje Sofi^o an ä>orauÄfid)t ift unferem

Bauern nidjt ju^utrauen, bei it)m trifft alfo nodj bie Sl)eorie uon

33taltbu^ — uatürlid) it^r richtig erfaßter Örunbgebanfc, nid)t i()re

•arit^metifdje ^'JlTn^O — i" gi-'iuiffem ^Uiat^e ^u. Ser Snumd)^o ber

Beuölferung mußte bei ben gegebenen ii)irtfdjaftlid)en 'luTbältniffen

ju g(eid)cr (Srbteilung fübren. Sie bi^^berigen oberftädjlidjen 3(n=

fd)auungen fd)oben biefe C^rfdjeinung ber aUbergebradjten flanifd^en

Sitte in bie odjuije, fie mar aber gan^ einfad) ber logifdj einjig

^ 5)ie niebitt^fte G5c[)Ui-temtffer in ^i'^'i^reicf) (14,4 •> 00 iä^rlid)) ift in bem
reid^en Scpavtcment Vot et ©aronne, bie [)ijd;fte in ber armen 33retac|ne ju fudjen.
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mö(^Ud)C 9(iic-niC(3. Ter jiiiujc ^^aucnitolm foiiiUe fid) bcr l^snbiiftrie

nid)t .yiuHMibcu, ba bicfclbc iiicbt uordanbcii ift: bic iHiK-'UUiiibonnuj

tritt bäufit^ov crü in bcn neueren Reiten, l)miptfäcl)lid) in ÄlH'ftiviliäien

auf unb ift i3euiöl)nliel) ba-j '|>robutt ber äufterften -)iot; bcr Wrofs^

iirunbbeftl^^ abforbicrt ben ^iauernftanb ^lunr uidjt, inie in '•^^rcu^cn,

lueicbt aber aud) nicl)t nor itjni ^yinicf, uüc in ^Ihif^tanb ; 3(uv',^al)lung

ber C^-rbanteile in @elb bei ber nod) iiorl)errfcl)enben ^Jiaturalunrtfd)aft

unb bei ber fcblecbten — beffer oefaoit — nidjt eriftierenben .Urebit=

ontcinifation ift unniöcilid), e^ bleibt alfo nidjt'-J übric^ alv' ,^ur 9catural=

teiluuit ju cjreifen. Unb bie einmal eini-(euiur;;e(te 5itte bcr (-(leidjeu

(i'rbteilunt; erleid)tert mieberuni öic 'i^olteuernieijruiui, benn auf foldje

äBeife finb bie (S'ltcrn ber Sortie um bie lucicljcnben Öefdjiuifter

entljoben.

{&§• erübrigt un^? nod;, bie ?foUjen ber @runbbefitu)ertei(ung ju

beurteilen. ®er 9)tan(^el an einem focial öcnüßcnb ftarfen ältittcl^

ftanbe inirb un§' nid)t Uma,^ aufbalten. «Sdjon feit 3lriftotelc§ finb

faft alle ^^U)ilofop(}cn, Staatymänner u\\\) Socioloi^cn bariiber einig,

bafs eine 'iNermöcjeneabftufuncj , weld)c ein Wleidjcicuiidjt 5unfd)en ben

ßrof^en, mittleren unb tlcinen 3>erm5(ien mit ficb brint]t, ber nninfdjcne^^

mertc foeiale Suftanb fei. TaiS fd)öne illnirt '-IUui)enber(]er!?: „^ie

33cfi^ec-'Uncjleici)l)eitcn im unbeuH\:(lid)cn 'luTuiößcn finb fd)limnicr,

o(^- im bemctilicben" fdjcint fidj in Walijicn 5U beftätitien. xUuf allen

©ebieten be^ politifd^en, fulturcden, mit einem äl>orte locialen l^cben§

finb bie Sdjatten ber großen, unuermittelten ©egcnfät^e 5unfd)en bem
(3vop unb illeingrunbbeft|c roabrneljuibar, ber lliangcl eine^^ gemiffeu

inneren G)leidjgeund)t§ ift unleugbar unb uiol)l ntrgcnbÄ ift ber

fran^öfifdje älMt3 .,les extremes f,e touclient'' fo oft unb (eidjt anju^

menbcn, al^ eben in (Salisicn.

ßtmoÄ fd)nneriger ift bae Urteil über bie ^^JarjeUierung ju

fällen, ©ie i^obenserfplitterung iinirbe oft uon berufenen, nod) öfter

uon Unberufenen fd)abloncnl)aft, einfeitig nerbammt. «Sie bat aber

aud) it)re \?obrebner gefunben. ^ie oon ibnen iuij Xreffen gefübrten

9Irgumente laffen fid) unter jmei @efid)tÄpunften ^ufanuncnfaffen.

ä^iele, 5. 3i be ^vonille in g-ranfreid), Gonrab in Teutfd)lanb be=

baupten, baf; bie^^^arseflierung bie ^ntenfität ber ^k)benbcbauung,

alfo ben tedjuifdjcn g-ortfd)ritt ber l^anbiinrtfd)aft beförbere. tiefer

©tanbpunft ift bi§ ju einem gemiffen Oh-abe unftreitig rid)tig; e§

Hegt itjui bcr ©cbanfe §u ©runbe, W\l] bie (Sioilifation üon einer

getüiffen ©ic^tigfeit ber 33eüölferung abl)ängt unb fie fteigert.

©eine Slnmenbbarfeit bangt non juici ä>orauÄfe^ungen ab. ßrften§

barf man nicbt uergeffen, baf3 bie ^^arseüierung , iDeld;e geraiffe

©rcnäcn nid)t innebätt, unbebingt fd)äblid) mirft unb ben ted)nifd)en

g^ortfdjritt , ftatt 3U förbern, ()cnimt. S'icfe ©renje ift imtürlidj je

nad;bem fcl)r ucrfdjieben , fie l)ängt ab uon natürlidjcn .^^cbingungen

mie 3. ^. üon ber ^rudjtbarfeit bc;? 33obcn(c, unb non fociolcn mie 3. 33.

üon ber 9)iöglid)!eit boo Scebenermerbe», üon ber Sebürfniöftufe u. f. ra.

3meiten!o ift bie 33oben5erfplitterung nur infoferne oon moljitljätigem

©inftuffe, al§> fie bie Steigerung ber 33ebürfniffe nidjt l)inbert, benn
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ber Sxüdßaiu] ober Stidftaiib in ber ^öf)e ber 93ebürfniffe i[t gleidf;*

bebeutenb mit bem Siücfgaiitje ober Stiliftanbe in bor 5lu(tur=

entioicfelung. 3}iee oergeffcii geiuöfjnlid; bie 3Serteibiger ber 53oben'

gerftücfelung (befonber^ be g^ooitle), fic recf;nen mit ftatiftifrf; erfafe^

baren ^^ftoren, mit ber ^l^ermel)rung ber ^eoölferung unb ber ^oben=
probufte, aber fetten [idj (jinioeg über bie raedjfelnbe Cualität be§

9Jienfd)en; eben barin (iegt and) ber ^auptfel)(er, ben 3JiaIt()U!o unb
bie (Bocialiften begetien. 9lnbere, 3. ^. SdimoHer, legen ha§> ^onpt^
geiridjt auf bie focia(politi[d)c (Seite ber ^yrage, fie feljen in jcber,

raenn nud; nod; fo fleinen ^kuernrairtfdjaft eine Sdjut^iüefjr gegen

ben ©ocia(i^Mnu!5. 3Öir fetjen, ber äi>crt biefer beiben 'Jlrgumente

ift relatiü, uon ben gegebenen 3]eri)ä(tninen abbiingig. Qä ift ganj

natürtid;, bau ein fleincc^ ©runbftüd ben Jyabrifarbeiter ober h^n

länblidien 3Irbeiter lüirffam gegen bie GJefaljr be^ Socia(i§nui§

immunifiert, loenn il)m anbere, au§roid)enbe ©rtoerb^queüen jur ^i^er^

fügung ftel)en; aber ebenfo [id)er ift es, baf3 eine f(eine, nidjt intenfio

genug ausgenu^te äöirtfc^aft, bereu 3^cfit3er über feinen genügenben

Stebenermerb nerfügt, ju focialen l^tifsfiänben , fogar gum 9(grar=

fociali^mu^ fütjren fann (in ben neuefteu Reiten Sicilien unb ba^

ilomitat 2l(fö(b in Ungarn). Um ]id) baber ein Urteil über bie

folgen ber Parzellierung in ©aüzien jn bilben, muffen loir genauer

if)re 9Mienerfd;einungeu : bie ^ntenfität be§ ^3obeuanbaue^, 'i)^n

Slebenertüerb unb bie 2tu§uianberung unterfud^en. ©eit ber

©mancipation ^at ber galijifd^e Sauer große fuUurelle unb roirt==

fd)aftlicbe ^ortfdjritte gemadjt, immert)in aber (äfet bie S^^edjni! ber

Sanbroirtfc^aft uicl ju luünfdjen übrig. Um uom loeftüdjcn Guropa
5U fdjioeigen, fd^on ber ä>erg(eid) nüt ben anberen öfterreidjifdjeu

Säubern ift für 0)gli,zien fet)r uiujüuftig (ogl. 9iofd)manu=.*pörburg

:

„®er33obeniuert in Cfterreid)", bie 3(ngaben über bie (Srnteergebniffe

in ben ftatiftifdjen ^af)rbüdjern bes Slderbauminifteriums , bie ^öt)e

be^ ^ataftra(reinertrage!§ in ben 33ei[agen 1014, XI. Seffion be§

öfterreidjifdjeu 9ieid)§rateg, bie ^^ad)t5iufeu in Snama-'©ternegg§

:

^efinitioe ©rgebniffe ber ©runbfteuerrcgnlicrung). Um aber einen

tüirflidjen luiffenfdjaftlidjen -Isergleidj burdjfübren jU tonnen, märe
eg nötig, auä) bie 33ebürfnii5ftufe in C^Jalijien unb in ben 5U uer=

^leic^enben Säubern in Setradjt ju 5ief)eu. ^ier jebod; (äfst un^^ bie

ijeutigc 3tatiftif im Stidje. 5)er ©djmerpunft ber ?>-rage liegt aber

uidjt in ber abfohlten .§öf)e ber(Srträge; e» (jaubelt fid) nur barum,

ob bie unidjfeube ^'^teufität ber road)fenben 33eoöltVruug unb ben

load^fenben Sebürfniffen imftaube ift ju genügen, ob eueutuell

ber 3iu§faü burdj 9iebonermerb gebedt ober ob burd) bie 3Iu§*

manberung ber Seufnug be§ Standard of life uorgebeugt werben

fann. 2:ie jiioei leljiteren '"^Unifte fommen nur nebenfäcl)lid) in 23e^

tradjt; bie ^abrifiubuftrie, ma§ (eidjt ftatiftifd) imdijuroeifen ift,

befinbet fic^ jroar in einer StufioärtSbeiuegung, bod; ift biefe fo unbe=

beutenb, bafj fie bi§ je^t gar uid)t in bie älnigfdjale fällt. S'troa»

beffer ift e§ uielleidit mit ber (in ber SBcruf^ftatiftit" irrtümlid; faft

gar md;t jum Stuiobrude gefonnueneu) ^auSinbuftrie beftellt banf
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ber ^^(jäticifdt bcc' ,5aiibcyauÄfd)iifiV5 , aber aiirf) bicfc .5.kMi)Ciiinui ift

iU'ft im ilcime uovbaiibcii unti bc)cl)räiift fiel) auf (^Muiffe iiiaubcvtcilc,

uittbrciiii bic '^HU-icUicniiu^ eine alli]eineiiie, nidjt lot'ale (ST|d)eiiuiiu3

ift. Tie :}(uÄiiianbeniiu] l)nt aiid) nod) lüdit cjröfjere ^inicnfioncn

aniU'nolutncn. 3" Reiben I)ier ermäliiiteii .Oiiifidjten ift 'iisefti^ali^ieu

befi'er ijeftcllt, aU Cfttjalijien, bnÄfelbe i^ilt uoii ber ^ntenfität beg

^^übeiibaueo, unrb aber teihueife biird; bie gröf3ere, infolc^c ber

äl'albec'beuaftation abnet)nienbe ^"ynidjtbarfeit ber norböft(id)en ^icjirfe

foinpciifiert , aber nur teiliueife. Taber ift aud) bort in '|>obolien

bie l'age am uuiiüuftißften. 'ii>ir fel)en, baf? bie uiad)fenbe 53e=

uölferuug auf eine l)ö()ere *ivulturftufc 5U brini^en, nod) immer in

«rfter Sinie ben G-rträ^niffen ber i^anbmirtfdjaft im cuiun^eu Sinne
(ugl. bie Ginkntuncj) uorbebalten ift. :3^iefe (S'rträgniffe finb in hm
legten ^aljrjeljnten unftreitiß c]eii)adjfeii, befonbere in ber ^isicl)uiirt=

fdjaft, (ogl. bie grünblidje, unläni^ft erfd)ienene 3(rbeit uon Subomeiofi),

aber ob fie mit bem 3;öad)'5tume ber ^eoölferunn 3djritt (ic()alten

f)abeit, ift äufeerft 5meifell)aft, obuiobt eine i^enaue ftätiftifd)e

9Intioort bei bem jeliigen Staube bex> ftatiftifd)en Utaterialio unmög(id)

ift, mag aud) Subomeefi anerfennt. %m yerfdjiebenen bier nidjt

näf)er ju erörternbcu 9(n,^eidjen, '^erid;ten u. f. m. ift ,^u fd;(ief3en,

ha^, menn im beften ?yaUe eine Senfuui^ hci> .Standard of life,

meld^er feit ber ^auernbefreiuuß in einer Shifroärtebemecjung begriffen

mar, nodj nidjt eingetreten ift, fie bod; in ben nädjften Sal)ren, ben

iinueränberten ©ang ber ©ootution angenommen, unfefilbar eintreten

mirb; bamit aber ift bie übermäfüge ']>ar^e((ierungc4enben5 für
(^aü^ien üerurteiU.

3^ür biefee ungünftige Urteil läfet }id) aber nodj ein fc^mer^

miegenber 6runb anfübren. Ter fociale ^ortfdjritt berubt auf ber

T!ifferen3ierung , auf ber 'Hiöglidjfeit, immer breiteren lisolfsjmaffen

beffere 9lrbeit!cbebinguugen ju geroätjren. 5)a!§ ift tei(^t bei ber

(Sntroidelung ber 2lrbeiterbemegung ^u beobadjten; ]k brängt barauf
l)in, eine 9(rbeiterariftofratie gu fdjaffen, meldje, mic cinft bem britten

Stanbe, bem liberalen Bürgertum, bie Vorteile ber franjöfifdjen

'Jteuolution in ben ©d)o§ gefallen finb, jet^t bie ?vrüd)te ber l)offentlidj

frieblidjen focialen 9^et)olution ernten mirb. (5ine äbnlidje, arifto=

fratifdje, feilfönnige — mie ^runo "iLMlle fidj auSbrüdt — Gntmidelung
intnitten ber galijifc^en 23anernfdjaft ift bei bem g^ortbeftanbe beV

ledigen 3:^enben5en ber ©runbbefit^üerteiluiig inimöglid). Gin ^ser=

gtei% mirb bie^ näljer beleud)ten. 'Die $5auernemaneipation in 9hif3=

ionb fjat infolge ber niebrigen cH'ulturftufe luib ber fd)örfer an§>'

geprägten Dkturalmirtfdjaft eine oielleid)t nod) tiefer, al§ in ©olijien,

in bie SBurjel be§ SJolBleben^ eingreifenbe 33emegung tjerüorgerufen.

Gin großer STeil ber Öanbbeuölferung ift Ijeute jum ^Proletariat ju

i^äljlen, baneben aber bilbet fidj eine '^auernariftofratie (5. 33. bie

fo oerfdjrieenen „Äulafi"). ^u ©aliäien l)at bie ©runbentlaftung
nidjt fo ftar!, aber üiet gleidjmä^iger in allen 3::eilen be^ Sanbe§, auf
alle Sdjidjten ber Sanbbeoölferuug eingemirft. Tie allgemeine

'^^oräeHierung^tenbenj ()ot bie Silbung einer 33auernariftofratie,
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welcfie mit ber ^dt ben mangedtben 9JiitteIftanb 311 crfet^en imftanbe

TOäre, getjinbert iinb borum ift [ie eben iljrer 3((Igeineinf)eit Ijalber

ai§> fd)nb(id) 511 betrad)ten. 3ie Ijat bn^u gefü()rt, ha^ i)mU
©adjicn oor einer Senfung be§ Standard of life, ber Seben§t)altung

ber gefmnten ^oltsmaffe ftel)t, mit anberen 9;i>orten, ber bi^t)erige

mirtfd;aftlicf)e 3üiffd)nnnig ber testen l^^atjrsetjnte ift in g^rage gefteHt,

wenn nid^t eine grofse Slu^-raanberung, ein märf)tiger Stuffdjronng ber

Snbuftrie, bie ^^arscllierung bes pargellierungefätjigen @roBgrunb=
befi^e^, eine meljr intenfiüe 3üi§nu^ung be^> Kobens ober in erfter

£'inie bie SSerminberung ber ©ebnrtengoljt eintritt. @g ift ^sflii^t

be§ Sanbeio unb ©taatcg, in alten biefen 9iid)tungen — ber ©laube
an ein rabifale^ «Heilmittel ber fociaien <Bd)ähQn ift nnr nod; ein

trauriges ^^h'iüiteg ber 3eitung§fdjrei6er unb 33o(fc-rebner — eine

Sielberoufetc S^^fjätigfeit gu entraideln, 3U ber bie in ben neuen <Steuer=

projeften cnt()a(tenen 33cgünftigungen ber mit jalilreic^er Dtai^fommen-

fdjaft beglüdten g^amitieuüäter mir ein fd;led)t geroätjltes S^orfpiet

§u fein fd;einen.

mäx^ 1895.



Die toßcbnilfe htx bentfdjen Silberenquete.

Sargefteirt von

Waltljct m.
(©c^Iufe.)

3. 2n§ Bä)wäd)e ber beutfd)en 9JJiin5oerfaffung ift e§ oft genug
be^eidjnet worben, baB lüir nod) inuner in ben 3^()Q(ern ©elbftüde

befi^en, bic in§> gn jebcm .'betrage gü(tigc!o 3a()lung5mittel für 3 3)iarf

finb, nad) if)rem 3}fetatlgeljalt aber bei einem 6iIbcrprei;o üon 90 älior!

per kg- nur ben ©olbroert oon 1,50 33iarf barfteUen. Q§, ift eine

@rfaljrungÄti)atfad)e, baB baS SLsorIjanbenfein einee befdjränften Um=
lauf§ Don nur im ^'^^anb ücnueubbaren ^urantmünjen giuar nid^t

eine ,3ierbe ber 9i>ä()rung!o5uftäube, aber bod) erträglid; ift, menn ber

Silberfurautumlauf in befd)eibenc GJreuäen gebannt ift unb it)m ein

reid;Iid;er ©olbüorrat gnr ©eite ftet;t. Xie Xt)alerfrage ift — ebenfo

lüie bie ^yrage ber franjöfifdien , belgifd)en güuffranfenftüde , be§

nieberlänbifd;en unb uorbameritanifd^en (Si(berfurant§ — praftifd;

in erfter Sinie eine Duantität^frage; batier ba§ ^"tereffe, raetd;e§

bie 33erfud)e einer braud;baren (Sdjä^ung be§ ^tjaterüorrat^ aud) bei

benen finben muffen, bie roeber bimetattiftifd;en ^'^eaten Ijulbigen,

nodj aud) eine fofortige ä^erroanbhing ber X^akx in ©d;eibemüngen

5ur 3eit befüriüorten.

^r. Dtto 9(renbt^ batte 1880 bie bi^^t)erigen ^D3iett)oben ber

©d)äfeung bee nod; üorljanbenen ^tialeroorrate einer Hritif unterzogen

unb eine — raie id; ^ugebe — beffere S)iett)obe ancmpfoI)(en unb
angeioenbet. Statt uämüd) anjunetimen, ba^ üon allen geprögten

nod; nid^t eingesogenen X(;a(ern ein gleid;er '^^rogentfa^ burd) @in=

fd;me(5ung u. f.
in. in 9tbgang geraten fei , t)attc er bie nod; nic^t

eingesogenen xijakx nad; htn ^^rägung^Seiten in oerfd^iebene ©ruppen

1 SSgl. D. 2li-enbt, Sie DertraggmäBtge Soppeltüä^rung , ein Sorfc^Iag

5ur Siotlenbung ber beittfd^en 'Diün^rcform. 1 S. 15—36. SBerlin 1880.

3at)rbucf) XIX 4, Iirlg. B. ®d)moHer. 15
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gefonbert unb für jebe ©nippe mn Prägungen befonbere ^^ro5ent=^

fä^e be^ raa^r[d;eiulid;en StbgangeS in bie 9{ed)ninig eingcfteüt. S)er

©runbgebQiife, beffen 9üc^tigfeit 2(renbt burd; mandjerlei ©nüägungen
gu begrünben fud^te, war, boB bie ttu§ älterer ßeit ftommenbeii
2::()a(er in ftärfercm 9)ta§e burd) ©infd^ineläuug u. f. tu. in iljrcni ur=

fprüngüdjen ^eftaube verringert fein bürften, al§> bie Xljakx jüngften

©eprägeä. 3lrenbt t)Qtte 1880 bie ©unune ber nod) ein.^u^ietjenben

Xljakv einfdjlieBlidj berjenigen öfterreid}ifd;en ©epröges' auf 498 MiU
lionen 93iarf gefdjä^t. ®ie 9iegierung (;at nun ber Sitberfonnuiffion

©djäljungen unterbreitet, bie — foiüot/l iwenn bie 1880 oon älrenbt

empfoljleneS wie oud) wenn eine anbere 9}ietI)obe^ ongeiueubet

TOirb — e§ fel)r iüQ()rfd)einIid; madjen, ba^ einfd)lie§(idj berjenigen

öfterreid)ifd)en Xi)akx, bie befinitio ©eutfdjlonb 5ur £aft fallen,

f)öd)ften§ für 403 9Jtiüionen Maxi Xi)akx no^ eriftieren.

Sr. 3Xrenbt gab §u, ba^, roenn feine 1880 oeröffentlid^te ©d;ä^ung
Suträfe, ber 1894 uorljanbene 3:;t)a(erüorrat nid)t feljr üie( f)öljer, aU
e§> bie 9tegierung ttjue, nämüdj auf 423 i1ii(iionen SItarf üeranfdjtagt

werben fönne. ßr glaubte jebod^ biee nid)t ai§ rid^tig §ugeben gu

bürfen. 3wnäd)ft änberte er 1894 feine frütjcre ©^äliung burd;

2(nnaf)nie niebrigerer SSerhiftprojente ah. ©§ foü iljm, obiuot)! er

felbft ©oetbeers ^rari§, in ben ©d;ä^ungen mn '^dt 5U 3eit 5U

oariieren, feinerfeit» bitter ironifiert ()at, nidjt ber minbefte ä>orrourf

barauiS gemad;t werben, ha'B er fidj felbft forrigieren wollte. 3lber

anä) wenn er feine ©djäljungen fo forrigiert, ba^ bie benfbar ge-

ringften Slbgangsoprogente für bie et:iftierenben 3:;i)aler angenommen
werben, fommt Dr. 3(renbt gu bem ©rgebni«, e» „erfdjeine au^ge=

fdytoffen, baB ber 3^l)alerüorrat auf ©runb ber ^^^rägesiffern 465
3)iiUiünen Üiarf überfteigt" ^. Dr. ätrenbt ift jcbod) nid)t jufrieben

mit biefer 33etjauptung , er fügt oiehneljr eine zweite fiingu, bereu

wiffenfd^aftlidje 5^egrünbung auffaltenb mangell)aft erfd^einen muB-
@r oergleid^t bie ^Dtenge ber nid)t bei ber 9teid)!obant ruljenben, alfo

im Umlauf befinbtidjcn @inutarfftüde mit ber Summe ber umlaufen=
ben nid)t bei ber SFfeid;§bau! rul)enben S^^ljaler. S)abei ergebe fic^,

'Oa'^ ber 9Jennwert ber im Umlauf befinblid)en ©inmarfftüde ben ber

umlaufenben ^Ijoler bei Sugrunbelegung ber 9tegierung§fd)ä^ung er=

reiche. Sa§ wiberfpred^e aber ber älHxljrneljmung. „(3§> ift ganj

augenfd;einlidb , ba§ im ä^erfel;r nid;t auf einen S^ljaler brei @in^

marfftüde oorljanben fiub, jeber weif? ba§ au^ eigener äöal)rnel)nunig.

2lud; ift e§ mir ungweifclljaft , baB meljr ^Ijaler cirfulieren, aU
3wei* unb günfmarfftüde .^ufammengenonunen" *. 2tuf ©runb fotd^er

» «gr. ©. 356 ber ^rot. (Dr. v. ©lafenapp).
2 i^^I• 9^r. 13 ber 2)rucffa(i)en. (So rcarcn, ein[c{)lie^(ici^ ber üfterretd)i[c^en,

inggel'amt für 1279 960 143 dilart ^t)akt geprägt; ^teroon ftnb für 659 247438
3)Jart eingesogen. (So I)anbelt ficf) barum, luieuiel 2:^aler von bem Sieft, im
Setrage üon urfprünglic^ geprägten 620 712 705 '))tavt, noc^ ejiftieren.

'"
3Jg(. 'Jir. 15 ber 3)"ructl"dcl;en, S. 4.

* «gr. dlv. 15 ber ®ructfac^en, ©. 3. — ä^f. ferner ^^rot. ©. 859. 2luf

baö 9Jli^t)erftänbniä beä Dr. Slrenbt, bafj Dr. u. ßlafenapp ben Jf^aterumlauf
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iöeljauptiiiuien, bereu Stütutiu] biircl) .siaiHMiiiadiiuoife uoii Dr. 5lrenbt

juiar uerütcljt, adcr nidjt crfolc^i-cidj burd)iiefiil)vt luurbc ' , [te()t er

md)t an, 511 beljauptcii, bafj uucrtenubave :Jiad)prät]iiiu^eii uoii Xl)alcrn

in erl;eMidjeni IKafec nnferon Xbalerunilanf ucrniclirt l)ätten. :Dnf3

für bie 3(nnaljme, ec-' Ijättcn niajfcnliaftc fd)uicr erfcinibare 2;i)a(er=

nad)präi]niu]cn ftatti^efnnben, im ü[uni]cn nid)t ber niinbcftc iikMuci^^

3n crbrinjUMi luar, unirbe nnf Örnnb ber :'Kei]iernn(V>crnärnngen

bereite früber niitt]ctcilt. §ier foU nnr nntcrfudjt werben, ob Sox.

XHrenbt in^cnb ein 9iedjt IjcU, nnc^ ber amjeblid^en äl^abrnefjnnuuj,

bat3 c§> ni^t auf jeben 'Xf)aler brei (Snnniarfftüd'e im Iserfefjre cjebe,

irgenb einen Sdjhi^ §u sielten. (£•§ cjeljt Ijier, iine oft, baB bie ^k=

Ijanptniujen , lueldje al^ unsiueifelljaft unb teinev ^eioeifeS bebürftig

bejeidjuct tuerben, total falfd)o^3 ober nnbemeiicbare^ entl)a(ten. (S'!5

ift leiber in ber Debatte über biefen Wecjenftanb, in locldjer aufjer

Dr. iJlrenbt nur Dr. u. ©lafenapp unb Dr. ^amberger ha^i äöort

erljielten, nidjt barauf aufmerffani geniad)t inorbcn , baf3 c§> gar

nid)t niötjlicl} ift, luenn cjleid; niet (Sinnmrfftüd'e unb (S'intl)alerftücfe

cirtuUeren foUten, bat3 regelnuifeig auf einen Xljaler uni? brei (Sin^

niarfftücfe beöegnen. Safür loürbe blo^ eine äl^aljrfdjeinlid)feit ge=

geben fein, wenn jebcr 3)eutfc^e in feinem ''^Portemonnaie für alle

Gattungen üon ütünjen -Isermenbung Ijätte. ^eber, ber fid; in bie

Sage uon 3lrbeitern, ;rienftboten unb Kleinbauern ju üerfe^en roeife

unb nidjt an^^ 33erliner 3tenticr!o= ober ;öanfier-5beobai:f)tungen l)erau»

einfeitig bie Singe beurteilt, mei& aber, baf? e§ eine lltenge oon

®eutfd;en beiberlei Öefdjled^te unb jeben 3üter§ giebt, in bereu

^Portemonnaie luoljt (Siiuuarfftütfe unb S^ueimarfftücfe , aber nid;t

Xljaler fid} finben, einfad) meil biefe 2zut^ nur mit fleinen Umfä^en
e» 3u tl)un Ijaben. ®a in biefem 5l(einuer£el;r ein größerer Xeil ber

(ginmarfftüde al§ ber Xijakx fortmäf)renb üerroenbet wirb, ift e^^

gang natürlid;, baB won erftgcnanntcr ©pecie^^ relatio nidjt fo uiel

(f-remplare, wie Dr. Slrenbt erwartet, in bie 33anffaffen unb ©taatg=

faffen iljren $Ii>eg finben.

äi>ae wir tl;atfäd)lid) lernen bei ^eobadjtung ber STljalerfrage,

ift, ba| bie tlJtenge ber beutfd;eu Xljaler feineijweg» eine fo bebrol)^

iiä)e ift, baf3 unfere ©olboaluta münstedjuifdj gefäljrbet erfdjeinen

mü^tc, anbererfeitc^ aber, ha^ bereite^ in Seutfd)lanb bie $8erwenbung

oon 3«t)tii»9'5mitteln be^> J^leinüerfel)r§ , fowo()l üon 3ilberfd)eibe=

münjen wie oon 3:l)a(ern, nid;t beliebig fünftlidj gefteigert werben

fann, ba fid) fd;on je^t bei ber 3teid)§bant uon ben itl)alern min=

befteng bie ^ätfte anfammelt-. äßenn aber fein größerer 33ebarf

auf 383 ftatt auf fjöd^ften^ 403 9Jaatoneu Wiavt fc^ä^e ,
glaubte ic^ nid^t im

2;eEte jurüdfommen 5U follen, ^a Dr. 2lrenbt oon fompetentefter Seite fofort

berttf)ttgt wurDc. Gbeiifo übergefje id) bie auf S. 353 gegenüber Dr. 2lrenbt

gegebeneu 33erid)tigungen.
1 a]gl. 5:ruct"iad}en Dfr. 15, 3. 3 unb 4; ^rot. ©. 359 (Dr. Slrenbt); ugl.

bagegen ^^rot. S. 356, 357, (Dr. u. (S^Iafenapv)-

2 dlaii) bem 9ieid)sbanfberid)t für 1894 fanben fid) am 31. 2)eäember 1894

unter in^gefamt 1 014 220 000 maxt iiaffenbeftanb ber «Heidj^banf für 214 294 000

15*
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an ^ai){umßmitkh\ bciS Slteinüerfe^rS üor()Qnben ift, fo üegt 'i>a§>

Urteil über bie Swecfmäfsigfeit einer 33eroegun(;, bie burd) Silber^

Prägungen in 5^eutfrf;(anb bie 3oi)ti'ii9^""tte( he§ £(eiuiierfel)r^- —
benn <Si(bermün3en finb nur für ben iileinüerfef)r benötigt — fteigern

roitt, fef)r nal;e.

4. Stufeer ber müngpolitifc^en ?5^rage begügUd) be§ XtjQ(erüor=

rat§ fpielt bei ber Beurteilung bee S^ätjrungeprobteiuy
, fofern eg

uom allgemeinen Tüirtfd;aftöpolitifd)en Stoubpunft betradjtet toirb,

bie Hauptrolle ber Streit, ob benn bie Sebre üon ber fogenannten
©olbüerteuerung falfd) ober ridjtig fei. ^ft luirflid; ba^^ C^Jotb in

ben ©olbiüätjrungjllänbern fo fnapp geiüorben, bafs bie Kauffraft be§

©olbeg ertjeblid; geftiegen, ba^ 9tioeau ber äöarenpreife aber gebrüdt
lüorben ift? %aii§> bie§ gu bejaljen ift, bann finb bie Befd)Tüerben

ber Sanbrairte über bas Sinfen ber ©etreibepreife aüerbingg eine

fe^r beadjten^TOerte, ernft ju erwägenbe 2Inf(age gegen bie @otb=
roät)rung.

6§ ift biHig gu3ugeftet)en, ba^ bie loiffenfdjaftlid^e Unterfud;ung
über eine foI(^e bie @efamtt;eit berütjrenbe ?vrage nid)t nad) ben

©runbfä^en hts< (Sioitprojeffe^ gu fütjren ift ^ 6§ ift fein bered)^

tigter Stanbpunft ni. ©. für bie ^ßertljeibiger be§ 33eftet)enben, wenn
fie lagen : luer eine Slnberung ber 2Bä!)rung »erlangt, ben trifft allein

bie Beiüei^Iaft, bie @o(broät)rung§anf)änger bvauäjtn nid)t felbft bie

Beroeisbefd^affung onjutreten. 3lnbererfeit!o ift e§ aber aud) ebenfo ab=

jumeifen, nienn 33imeta(Iiften irgenb eine 9(u^erung eines G)o(bit)äI)=

rungemanneg ausgraben unb erflären, raas biefcr einmat gefagt Ijabe,

muffe bie ©otbmäljrungspartci aUi erroiefene äi>at)rljeit gegen fid;

gelten laffen. Sa» mag in Sebattierfluby Ginbrud nmd;en; fotd^

ernfte ßntfd^Iüffe, wie eine Umbilbung ber S^ätjrungeuerfaffung,

muffen aber reiflicher begrünbet werben, üIq mit biefem .Huuftftüdd;en.

3SielIeid;t ift e§> ein Qrrtum, aber bie @oIbiüäf)ruiuj§antjänger

f)atten fortraätirenb ben ©inbrud, al§> ob bie 93imetaEiften in ber

®i§!uffion über bie Öiotboerteuerung idem per idem erftärten, foraeit

fie nid)t ben 9(boofatenberoei^ ber Gitierung üon 3i'9ßftänbniffcn

irgenb meldjer GJeguer bes 33imetaüic-'mus antraten.

3unäc^ft r)erfud;te Dr. 2trenbt eine fet^r einfädle l'öfung biefee

'-Probleme, inbem er erflärt: ba§ bie ^^reife burd) bie 6)olbroä{)rung

jurüdgegaugen feien, fei eine 2:^I)atfadje, bie md)t erft bewiefen gu

werben braud;e^. 9ü)n(id) (jatte fdjon frütjer ^v. v. ^arborff ge=

äujsert, bie Öotbüerteuerung fei erwiefen, benn gefteigerte Jlauffraft

bei ©o(be§ unb finfenbe \ireife feien ibentifdj*^. .^err Seufdjuer

(jatte fid; fogar anfänglid^ bamit begnügt, auc-5ufüt)ren, e§> fei nidjt

Waxt 3:^afer, bagec^en nur für 85 490 000 9!)}arf «Sc^eibemün^cn : Ie§tere§ ift bei

267 {yilialcii nid/t Itbermäfeiflj «ie(.

^ 3(lIerbiiiflS nertrat Ijieruon abireicfienb ^rofeffor Sue| ben Stnnbpunft,
baß bie 58ertcibicun- ber (yolbniäI)runc-i ben 23eiüei5 511 erbrinc^en fjätten, bn^ ge=

nug @olb »oriyanbcn fei. '-Hol. £. 5ü4 b. "^rot.
2 «gr. e. 203 (Dr. 3trenbt).
' S3gl. <B. 160 (ü. i^nrborff).
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p beftreiten, bafi 511 mmu] (^)ol? ba ]c\, bamit fei bie Öo(büer=

teueruiic] bcunefcii'.

3)ex^ uieitercii ucnuerteteii bic ^i^imetalliften ciueiHufjeniiiß Dr. 33am=

6erger!§ aibS bcin ^al^re 1873-, in ber ^kmbcn^er bie (^olbüerteue-

rung üorniicn-icfaiit l)abe. ^-Sei aller ^od)ad)tiinq für bie ^^serbieufte

ä^ambcrgcr^o ift biejo Gitat imtürlid; nid)t aU-' ein smiiiflenber ^ciüeiio

an.^ufeben. %aM bie 5)(uBennu'j i^^amberi^crc nidit übcrbaiipt uou

bell 33imcta(Iiften mifnH'rftniibeu ift, fo ift cv ebeiifo iiiiißlidj, bafi im
^ai)ic 1873 fid; ^i?ambcrger c\mvt ijabcn tonnte in '^prop^eseiungen,

wie ©r. 3(renbt fidj geirrt IjcU beim Isropbe^cien^.

i^r. ,!i^eufd)ner ftellte — trot5 lebljaften 'iljiberfprud^iS ber @olb=

uuibrungvanbänger — a{§ ^auptargument für bie Griftenj ber @o(b=
oertenening bie '-I^ebanptnng auf, e^$ fei „überljaiipt au^ ber aßge^

meinen 'ii>a()rnebmiing, bie löir ja tägüdb mad)en tonnen, feftjnftetlen,

baf5 mir 5ur 3*^^! 'i'^t @oIb me()r taufen tonnen, aUs mir bamit

faufen tonnten nor uiedeidit 20 ^abrcn'*". ^r. 0. Sdjalfdja probu=

jierte graplnfd;e Tabellen über SBemegung be§ ^{ubelturfeS unb
9ioggenpreife§. (5r mar ber 3lnfidjt, baf? au;? biefen Tabellen, bie

er anläfilidj ber $^-rage ber ©olbüerteuerung uorlegte, nadjjumeifen

fei, „baB ein enge§ ^ikrbältniiS , eine enge ^ielation beftet)t jroifc^en

ber '^emegung be^ 9ioggenpreife§ in ©entfd^lanb unb äroifd)en ber

Semegung beso @elbe§ ber unterraertigen i>aluta be^^ ^^H^ortfiaate»;"

1 Sßgt. <B. 508 (Seufcf)ner).
''

35(^1. ©. 203 (Dr. 2henbt), ©. 319 (Dr. 33am5erger), S. 322 (Dr. Slrenbt),

<B. 491 (Dr. 33amberger). -)lai} bem Sitat bes |)errn d. @c[}affc^a (ügt. a. a. D.
3. 514) lautet bie betveffenbe von Dr. 53ambcv(]ev get^nne iHufeerung üom 29. 3JJär?

1873: „3m (_^)cgcntet[, meine Sperren, icf} bin barüber mit einem ber Siebner, bie

uorauc-'gefprocf)en l)alien, gans einig, 'i:ia^ ein größerer GJolbbebarf infolge unierer

3J(aJ5regeI unb ber äl)nlici)en uon anbercn Säubern genommenen SJ^aferegeln ein=

treten loirb; bann nnrb ba§ ©olb fteigen, unb eine A'Olge unferer liJiün5reform

mirb fein, ba§ bie greife bei un^\ menn roir einmal @olbir)äf)vung ijciben, jurütf^

gelten." Soniel itf) ben 3"f'^mnien^ang ücr[te[)e, toar !üambergerö 3(u^erung
eine öejugnal^me auf bie l'ieinung be» 9(bgeürbneten von Unru^, ba§ burc^

übermäßigen '^Napierumlauf bie äßarenpreifc gefteigert feien unb bei §artgelb=

cirfulation bieo anber§ uierbe.

3 3» D''- 2(renbt'§ „offenem 53rief an Subioig Samberger" (.öeft 7 ber

©d^riften bes äJereiiiio für internal. iroppeIn)ä()rung, Serlin 1882) fte^t auf

©. 86: „2(I[e ©rünbe fin-ed}en aber bafür, bafj bie ^«^'""göbilanj in ber JRegel

fo fe[)r 5u ©unften ^Imerifag fein mirb, t>a^ bie @olbfenbungen nad) bort p
einer regelmäßigen roirtfrfjaftlidjen (Srfdjeinung rcerben bürfte'n." 3luf ®. 89
entmidelt Dr. 3(renbt: „'JHd}t baä (Molb, bao fc^on je^t f^inioeggegangen ift, er=

fc^eint bebeutenb, bas f)at nur bie SÖunbe blofe gelegt: roorauf ic^ ©eroid^t lege,

ba§ ift, '!:)aii 1. bie regelnxäBige 'inTforgung (JuropaQ mit amerifanifc^ent ©otb
aufgel)ijrt {)at, uiä[)rcnb gleidj^eitig bie auftralifd^e 3»tn[)r fid) oerminbert, unb
baß 2. ein ©olbabfluf; nad) 3lmerifa eingetreten ift, ber fonftanten Urfac^en ent=

fpridjt unb beo[)alb '^u einer bauernben iüirtfd)aftlid)cn tSrfd^einung ju roerben

bro[)t. Sßir oerlangen, baß un§> bie 3J(öglic^feit gec^eben loerbe, 3(nxerifa in @i(6er

SU bejal^Ien, bie 3(merifaner erftären fid) bereit biee 5U nef)men , nur fo fönnen

lüir bie bauernbe Söerforgung (Europas mit >8rot ermöglid^en.
2lud) uon biefem ©efiditspunft aus geminnt ber SimetalliömuQ eine l^o^e focial»

politifc^e Öebeutung." S5g[. aud) ®. 270 ber '^rot. (Dr. So§).
* Sßgt. (S. 277 ber ^:prot. (£'eufc^ner).
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er fügte aiigbrücEIid^ ^inju: „unb ma§> von ber riiffifd^en imteriüer^

tigen ^ßoluta bamols gegenüber bem Sioggeu gegolten (jat, ha§ inu§

meines ©radjten» and) zutreffen auf bie atlenneiften 'Ii>arcn, raeld^e

am ©itbcrlänbern importiert raorben finb" ^ ©so braudjt bemgegen=

über fttum barauf I)ingetüiefen 5U merben, baB bie ^egietjungen

jroifc^en 9iube(fnr» unb 23erliner ©etreibeprei», felbft raenn fie im
(Sd)alfdja'fdjen Sinne a{§ uorljanben nac^äuiueifen fein würben, nid;t§

für bie ^rage ber nu§ ber 3]erfdnebung be§ 33erl)ä(tniffe§ 3iuifd;en

(gilber unb ©olb l}erge(eitcten ©oibuertcuerung bemeifeir.

^r. 0. c^arborff berief fic^, um ben 3tad)ir)ei§ ber @o(boerteue=

rung ju füfiren, barauf, ha^ ber englifdje Stotiftifcr ©iffcn eine

fotd)e a[§ ermiefeu annei)me unb bafs biec^ bie allgemeine 33ieinung

in ©nglanb fei; ferner berief er fid) auf bie gauerbed'fdjen ^^xe\§>'

tahcüm unb erklärte, luer bie ©olbüerteuerung al§> enuiefen nic^t

anneljme, ber oerl)alte fid) mie 2:^i)C^o be 93raf)e gegenüber bem t"oper=

uifanifd;en (Sijftem^. So fd^merjtid) le^tgenannter ä:ioruutrf auc^

ben treffen mag, bem er jum erften älialc gemadjt mirb, fo Ijat er

bod) gerabe in ber 9iationalöfonomie etmaS ben 'Jieij ber 9ieut)eit

oerloren, ba fdjon bie 3tnt)änger ber äineifetbafteften üolf!oiinrtfd)aft=

lid;en ^oftrincn e§ für gefdjmadooU erachtet tjaben, bie 'Jüd^tigfeit

iljrer 2(nfd)auungen mit ber ber fopcrnifanifd;en gu üergleidjen^*.

^rn. ü. 5larborp S3erufung auf bie Sauerbedfdjen ^nbcrjiffern

unb bie 9)ieinung bor ßngtänber uerbient bagegen eingel}enbcre 33e=

trad)tung.

3unäd)ft unirbeu bie ^^nbergiffern oauerbed'e fomobl uon ben

unbebingten 3(nl)ängern ber ©olbroäljrung, mie and) von Dr. £ej:i!c
^

a[§> nicbt für bie g^rage ber ©olbüerteuerung bemeic^fräftig bejeidjnet.

Dr. Sei:i$ erflärte, ha^ bie „üage 3lnfd)auung uon ber 33er=

teuerung beS ©olbeS, roie fie gemötjulidj begrünbet mirb, nämlid>

burcp bie ^etrad)tung ber Subej-äiffern , überhaupt gar feine luiffen^

f(^aftlid)e ^ebeutung ()at". (Sr motiüierte biec^ Urteil folgenbcrnmBen

:

..Q§> ift bod) f(ar, menn eine ©röJBe abljängig ift üon § m e i oeränber=

liefen ©rö^en, baf3 man fie bann nid;t fo beurteilen barf, al§ raenn

fie tebiglid) uon einer ucränberlidjcn abljängig raärc, unb im vox-

üegenben g-aüe trifft ha§> bod; ju: bie '^^reife ber 3A>aren Ijängen ah

1 isgl. 3. 237 u. 238 ber ^^rot. (v. Sdjalfcfjn). ^Mof. Gomnb ift in feinen

Unterfucf)uncicn (»gl. ^^aljrbücficv füv 3iationalöt'onomie unb Statiftif, III. g-olge.

7. 93b. (S. 316 ff. , ^sentt 1894) ju bent uon 4"*rn. v. Scf)a(fc{)no ^{efultat ab=

uietd)enben ©rfiluffe gefonnnen, 'Da^ lueber Shibelfure unb Gj:portquQntität nocf)

3{u(ietfurs unb 33erliner ©etreibepreiö 1875 big 1893 in innerem äiif'""'"«"^

fjnnge ftel)en.

- 93(ir. <B. 276 ber ^srot. 9n§ iäj barauf ni fpredjen fomnien moUte, er^

flärte fid) .'öerr u. Sd)a[i'd;n für gänstidj uiifu'crftanben, fo brtjj eine meitcrc ilm--

einanberfe^ung unmöc([id) irar.

3 2?(ir. @. 226 -228 (u. ilarborff).
•* Üiiriciens ift Äopernicu^ aud) ein fieruorrogenbcr 3d)riftfteUer auf bem

ßebiete bcö 'JJiün^iüefen'S gercefen, beffen Sd)riften jebod; mit bem mobernen
^imetalliemuö nid^t ba§ niinbefte nt t()un f)aben.

•5 «gl. ^rot. S. 300.
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eincrfeitS uon ber inöi^lidjcn iiuievcii 'iiHnlucränbcniiu^ bc'§ Wclb-

metall^\ anbrerfcite abcv von bcn unmittelbar mit beii äi>arcn fetbft

uorgebcnbcu 'iH'ränboruiu^cii. (S'v unirbc alfo bie rid)tinc Untere

fiid)uiui nur bic fein, baf^ man bie -JJiomentc, bie in ber Sisare

fe(bft liecien, lieraihöfcbälte unb ab},ü(\c unb nun fäl)c, ma^ übrig

bliebe, ^kcibt ein 'Jieft übrig , ber auf biefe äi>cije nid)t begrünbet

merben tann, fo märe man bered)tigt ^u fagen, Mf) ba§ bie älUrfung

ber inneren (^olbüertenerung uuire. 'ii>enn nmn bei ii^elt()anbe(g=

artitVln nun biefe l^tetbobe aumenbet, fo finbet nmn im allgemeinen,

ha^ ein fold)er ')ieft, abgefeben non einigen befonberen ^iv'aren, nid)t bleibt,

bafs alfo im allgemeinen eine felbftänbige 'i>erteuerung be^ (^)otbec^ nidjt

narfigemiefen werben tann'". ^^i>eiter bat '^jrofeffor .l'erii? ,iur älMber^

legung ber Xljeorie ber ('•jolbuerteuernng barauf bingemiefen, baji bie

^Dtcnge metallifcljcr 3'ibhuuv5mittel feit tiinfübrung ber @olbmäl)rung

in ^eutfdjlanb fidj überhaupt nid)t uerringert, fonbern uerboppelt bat.

^cr isorrat 2)eutfdjlanb!5 an (Silbcr= unt) Wolbmün^en beim '^^eginn

ber beutfdicn 'JJiünjreform Ijabc einfd)lie|Blid) be!j ^arrenbeftanbey ber

.•Hamburger ^anf l)öcl)fteuc^ 1700 a^HlIionen Diarf betragen; 1894

aber fei ber ^Inirrat an beutfd)en ©olbmün.^m , öolbbarren unb in

ber 9kid)Äbanf lagernben auelänbifd)en ©olbmün,ien auf 2500 WiU
Honen 9Jiarf, ber ^Isorrat an Wölb unb Silber, roeld)eö für ben

liiüngumlanf ober für bie ^ecfuug ber 'i->antnoten in 33etrad)t

fomme, auf 3380 'O.Killionen ^Diorf ju iicranfd)lagen-. ^^vo-

fcffor Serig naljm an, ba§ eine mit ä>ahitaüerljättniffen sufammen^^

Ijängenbe (£rl)öl)ung ber J?auffraft be» föolbeS Dielleid)t für bie

fpeeififd^en 3lU'5fuf)rartifel ber SilberroäljrungStänber feftjuftellen fei.

Soiueit c§> fid) bgbei um 2:l)ee, Csnbigo, Seibe, Maffee, '^utc, Saum=
molle, §äute, £k, Clfaat, Sii"i' '^i'c^^ banbele, fo fei eine 'i^er*

biHigung biefer 3(rtifet für bie europäifdje iNoIf^mirtfdjaft burd)ineg

ein k^orteil. S^hiS aber ben 2i?ei^^en anget)t, fo crblid't er für beffen

'^^reiioberoegung , fomeit fie überfiaupt bnrd) 3salutaüerl)ältniffe beeiu=

füiBt fei, in ber Silberentroertung nur ein 9}iomcnt uon fel^r be-

fd^ränftem ©influfe unb weift barauf tjin, bafj bie Honfurrenj ber

'^^apiermäfjrungslänber miditiger aU$ bie ber ©ilbertänber fei, ba^

man aber iuybefonberc für bay 3infen ber ruffifd^en 3_^atuta

in feinem ^allc bie ^emonetifierung be§ Silber^ uerantmortlid^

mad;en fijnne^.

9Bar e!o ben 33imetalliften nid)t gelungen, bcn üon iljnen frütjer

fo oft al§> ©emäbit^nann angerufenen ^^^rofeffor Seri^ bauon ju über=

geugen, bafs eine ber 3^erfd)iebung be^ äi^Ttüerlliältniffeg giüifdjen

1 33!5(. £. oOO u. oOl t>er ^l>i-ot. : ferner bal ':)JJemoranbum , raefc^c? Dr.

2e^\^ na^ Sc^tuf5 ber Ä'ommiffiori'gftljunflen in 3ir. 26 ber 3?rud)ac^en üer=

öffentricfit ^nt, in^befonbere bafelbft @. 1 ff".

- 5^a Dr. i:eri5 bieo lelUere 3(rc\ument ntcf)t in ber 2!e6atte, fonbern crft

in feiner Sd)hiBerflärun(^ (Ta-. 26 b. Srurffacf^en , ®. 3) entroicfelte , 6Iie5 ben

33imetaUiflen nid)t ('')e(egenf)eit \n meinen, ob fie etmaö f)ierc|ec(en üorbrim^en fönnen.
3 3^gl. ^)ir. 26 ber Srurff., S. 1—3. 35gl. aucf) bie auefüOrtic^ere Gnt=

lüicEehmg "besfelben ©ebanfengangä auf @. 300—304.
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(Silber unb ©olb fovrefponbierenbe ©rt^öfiung ber Äouffraft be§

@oIbe§ noc^gennefen fei, fo gelang e§ it)nen nod) weniger, irgenb

einen ber unbebingten 2lnl)änger ber ©olbraöljrnng ju befetjren.

©eiuiffe Su^erungen eines 6o(biöät)rung§niitglieb)S über ben

3nfQmmen()Qng oon äl^arenpreifen nnb ©elbnienge, bie etiuaso 5U aü--

gemein gefaxt raaren, bebürfen aüerbings? einer ©infd)ränfnng , nm
9)UBüer[tänbniffe ju uernteiben. @§ fann nid)t a{§ bie unter ben

@olbioäl;rnng§an^ängern etiwa attgemein Ijerrfdjenbe 9Jteinung nn=

gefeljen werben, bn^ bie ^()eorie ber ©olboerteuerung fdjon bmnit

5U TOiberlegen fei, bn§ man baranf l;iniüeift, erftcnS feien einige

SBaren feit 1878 nid;t gefallen, fonbern geftiegen im greife ^ groeitenS

fei ein '^^rei!Sfall in ©olbiüöljrungiSlänbern fdjled^t^in youi itonfumenten=

ftanbpunfte mit g^reube 5U begrüben '^

3n folgenben (Gegenargumenten gegenüber ber 3:^l)eorie betreffenb

bie ©olbüertenerung ftimmte bagegen bieöefamtljeit ber ©olbmäljrungS^

anl)änger überein:

®ie Snbejrsiffern feien aU ^eiueis für eine feit 1873 angeblid^

erfolgte ©olboerteuerung unbrau(^bar, 1. weil roid;tige für bie 3"^

anfprud)nal)me bc!§ 3'^^)f"iH1'§"iittel=-lsorrat§ in 33etrad;t fomntenbe

Singe bei ber ^nbejbered^nung nid)t einbejogen feien, uor allem ©runb
imb ^obcn unb menfd;lid)e 5lrbeit, 2. meil ba§ 3al;r 1873, ein ^aljx

abnorm gegen frütjer gcfteigerter 2Sarenpreife, ein uiillfürlid^er unb

ungeeigneter 9lu)cgang§punft für bie ^^rei!cbeobad;tung fei, 3. meil ber

in ©olbmäl)rung§länbern eingetretene ^^sreisfatt roidjtiger 2lrtifel,

lüie be§ @ifen§, aus; ted;nifdjen p^ortfd)ritten unabljängig üon allen

^atutaüerl)ältniffen , anberer 3lrtifel roie beS ©etreibec^ oor allent

burd) bie ?^ortfd)ritte be§ 2:;ran!oportuiefen§, be^ro. ©rfcbliefeung neuer

^robuftionSgebiete fic^ erkläre. 9}iit anberen 'IBorteu, e§ erfläre fid)

an^^ ben ^^robuftionS^ unb 9iad)fragebebingungen ber äiJaren felbft

bie ^erbiüigung lüidjtiger Slrtifel feit 1873 genau fo beutlid; roie

bei ben 5at)lreid)en 3lrtifeln, bie feit 1873 nid^t gefallen, fonbern

im ^^sreife geftiegen ober gleidjgeblieben finb, fidj bie§ aibi ben

^^robuftion»^ unb 9tad)frageüerl)ältniffen ber betreffenben äöaren

ertlärt. (Sc^lieBlidj fei bie allgemeine S3el;auptnng be§ .^errn

Seufd^ner, ha^ jcbcr merfe, roie aüex^ biEiger fei unb ba§ Öolb

erböl)te Jlauffraft feit 20 ^abrcn geroomicn Ijabe, im äßiberfpruc^

mit ben 5::i)atfad)en , im äi>iberfprud) audj mit ber 9)iotiüierung,

^ (Sine 3(ui5cntnr( Dr. £troeU§, am bem l^ui'nmmenfjaiu^ geriffcn, tft von

einem ^öinietallifton fpäter in obtciem Sinne nnfc^cfafet morben. A priori ift

SU3uneben, baJ5 bei einer euentuellen (_^5oIbuertcucrung einzelne 3(rtife( infolge

uon Örünben, bie in ber 2Bare liegen, im greife fteigen lönnen, njäljrenb ha^

atigemeine 'i^reiäniüeau fällt. (3?gl. Sljivot. S. 224).

- ^hi^cnmgcn uon Dr. Stroell («gl. ®. 225 b. ^rot.) in ber ®ilber=

fommiffion nnb " eine frü[)ere ^Keid^ötngorcbe Dr. 33ainbergcrö finb in btefcm

Sinne uon ben :üimctalliften anfgefafi't morben. 3iatür(icl) mnf; ^unfdjen ber

iüerbitligung foId)er Üßaren, bie mir nid^t probujieren, unb bie nur ^robusteren,

unterfd)'iebeh loerbcn. ÜberOaupt entfällt aber bie Unterfudjung über berartige

Sßirfungen bei- (Siotbüerteuerung, raenn eg eine foldje nid;t giebt.
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bie fcitciiy bor ^Kcipennuicii für all bic feit 1873 erfolgten ©r=

pfjiuu^en ber ^^eniiitenc^eljälter iiiib (Siuillifteii in» g^elb gefüljrt

roorbcii fei ^

i?luf bie (Snmuänbe, bu^ bie ^nber,^ifferii lueneii ^i>ernQd)läffiflunn

ber '^^übenpreife iinb 5h'beit§töl)ne imbraud)bar finb, bafj ferner ha^

^üin 1873 ein niu'ieeit^iioter 31nC'flantvopnnft ber '^^reiöDeri^leidjnnß

ift, finb bie ^^imetalliften jebe ernftbafte 3lntiuort fd)nlbit^ cuHilieben-.

Qn ber A'nii^e, ob bie ']> reife feit 187;5 fid) ]W(\Qn ber Uniftänbe,

bie in ben ii>aren felbft lieiu'n, ober ivecien ber üeränberten ^Kelation

oerfd;oben l)nben, uertraten bie 33imetaUiften bie 'Dieinnng, baf3 \)a,

lüo eine '^JreicM'teigernng ober ein Öleidjbleiben ber frül)eren ''^xdic

raal)rne()ntbar ift, bie Urfod)e in ben 2i>aren felbft liegt '^, lüäljrenb

fie bie gleicbe llrfad)e für bie Grflärnng bCiS '|>rei'?^faU!o in

anberen iinuen nid)t jngeftanben. (5'v' luäre bann imtürlid; bie

^tonfeqnenj unuerineibbar geiuefen, menn man im i^rincip eine 63olb=

uertenernng beljan^Uet, bie bac^ allgemeine 'Jiioean nnferer äi'aren=

preife nm 40—50 ^u uerbilligt, bcifpieliouieife .^n bemeifen, iyeld;e in

ber 9iatur ber Sisare „Dd)fen" liegenben ältomente batjin gemirft

Ijnben, ba§ bie angeblid;e uermeljrte .Hanf traft be» föolbee I)ier

lüirfnngioto» blieb, bo per 100 kg netto bie Hamburger Ci^fenpreife

1873^110,64, 1892: 116,05 Wiüxt betragen Ijaben^ (£•§ ift oon

hin 33imetaniften oerfänmt uiorben, für all biefe glätte eine mit ber

2lnnaljme ber ©olbuertenernng üereinbarc fad;lid)e Ürflärnng ju geben.

^ie S3imetalliften üermodjten^andj nid)t ;^n miberlegen, ba^ bie

$J)etailpreife feit 1873 feineSroegg eine gesteigerte Äauffraft be;?

^olbe» bartljnn. §err oon ^d^alfdja glaubte allerbingso ben ^in=

toeig barauf, bafe bie ^-leifdjpreife feit 1873-^ laut amtlid)en 9iac^=

roeifen nidjt gefallen finb, jurücfmeifen ju fönnen, inbem er erflärte,

ber ^anbiüirt Ijabe feinen 3]orteil baüon, benn er erljalte für fein

^Ueb lueniger, and) wenn bie g^leifdnH-eife Ijod; feien", ©benfo be=

trad;tetcn bie 93imetaUiften c§ ol§ belanglos, baf3 bie 33eamtenge(jalte

unb ßiütlliften in ber ^e\t ber angeblid; gefteigerten Äauffraft be»

©olbe» in ^eutfd)lanb erl)öl)t merben mußten: e§ feien eben bie

gefettfd)aftlid)en 3(nfprüd)e geftiegen, eine atlerbing» auffällige 3:t;at-

fac^e in einem Sanb, beffen äBol)lftanb nad; ben 33imetalliften fort^'

jüäljrenb 5urüdgel)t.

©§ ift notroenbig, bei biefen 31uc-.füf)rungen ber ^imetalliften

1 3Sg(. <B. 341 b. ^rot. (öüftnq).
2 «gl. 9Ir. 25 b. 2'nidff. S. 2. M(afftid) ift vor allem ber Sdisfprucf)

über bie Söljne, ber fid) auf folgeubeo befd^ränft: „^k 2öi)nc [teigen mit ben

geftiegenen Setienserforberiiiffen alter 33ewölferungGflaffcn, beren nolle 33efriebiginu-!

iebicjl'id^ burc^ bie fd)led^te nnrtid}aftlid)e i'age^ber iüirtic^aftlid)en Unterneijmer

aufgel)alten loirb. ®ie l)ierauo entfpriiigenbe feciale föärung ift jum großen
j^ieil eine e^olge be€ n)irtfc^aftlid)en Srutf'S ber SBäl^rungsmiMtänbe auf bas

gefamte ©rrcerLigteben."
=5 33gt. Srucff. 3Ir. 25 @. 2.

* a5gl. 3lv. 17 b. Srucff. S. 2.

^ 3>gt. bie amtlid»en ^Jac^roeife in 9tr. 10 unb 17 b. Srudf.
6 »gl. ^rot. @. 288 ;ü. Sc^alfc^a).
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einen 2üigenbli(f ju üerraeilen. Diätere Prüfung berfelben geigt, ba^
bie ä^ertretcr ber 3Irgmnente entmcber non ber ©olbüerteuerung, bie

fie bef)Qupteten, feine irgenb Uaxc äsorfteUung l^atten ober ha's fie einen

©ebanfengang ent(et)nten, berwibcrlegtift, roennerflarformulicrtiüirb.

a) ^JJiöglid; ift, in 'Jo^^tbilbung ber ort()oboi*en englifdjen

SJationalöfonomie fotgenbe ^t>orfteUung : eine Slnjal)! oon 3fi()Iw"9^=

mittein fteljt ben SBnren gegenüber, bie in einer Station §n 9)iarfte

gebracht werben. SlMrb bie 9)ienge ber 3'^i)Iit"g'^'»ütteI uerboppett

nnb lüirb bie 93tenge ber äßnren nid;t üergröfeert, fo finb jnv bie

@efamtl)eit ber Umfä^e boppelt fo üiel ©elbjeic^en üerfügbar: ber

^rei§ ber SBaren innf3 fteigen. 2Birb nnigefet)rt ber 53etrag ber

3aI)Inng!omitte( nnf bie ^älfte rebnjiert nnb basfetbe Cnnntum
Sßaren »erfanft inie friU)er, fo ntiiffen bie -^^reife faüen. Unb §n)ar

nm^ fid) bie er()öt)te ober uenninberte Hauffraft boo ©elbey gegen-

über allen äßaren in ber ^Cenbenj, luenn and; nid)t im (gffeft

gleidjmäBig a[§> ein preiMnbernber ^aftor fütjibar madjen. Q§> iann

fein bei einer ©elbüertenernng , bafs §n ber au§> ber CuantitätiS=

tf)eorie abgnieitenben ^sreiSoerbittignng nm 50 ^o eine meitere ^reig-

oerbidignng nm 2b^io bei einem ©egenftanb infolge ber befonberen

5lonjnnftnr am 9)tarfte ber betreffenben 3Bare tjinjutritt. ß§ fonn

anbererfeitfc fein, ba^ bie ju erroartenbe 50pro§entige a^erbiUigung

einer SBare infolge ber befonberen Äonjnnftnr, bie für biefe gilt,

mettgemadjt wirb bnrd; preisfteigernbe 9}iomente, fo baB ol§ Scblnfe^

erfolg eine 9Infl)ebnng beiber ^enbenjen, ein ©leidjbleiben be^^ G)elb=

preife§ eintritt, ^mmer mnfe aber bie ©efamtljeit ber mit nationolen

3at)lnng§mitteln gn leiftenben äBarenfänfe nnb .Sirebitgcn)äl)rnngen

üerglidjen merben mit ber ©efamtfnnnne aller l'lrten üon gebrctud;^

lid)en 3Qt)litnOSmitteln. S)aB au|5er ber Cnantitat bie Sd)nelligfeit

ber Umfä^e mit ju berüdfidjtigen ift, bejm. bei fdjncUem Umfat^ eine

fleinere ©clbquantität jnr 33ciüältignng einer großen SJienge üon

3al;lnngen an§reid}t, ift ein S^i^ai\, ber jn ber älteften g^ormuliernng

ber ,Qnantität§tl)eorie onc^ oon ben ortljoboren S^ljeoretifern längft

gemad)t ift. 9)tag biefe :Onantität§tl)eorie nnn rid^tig ober

falfd; fein, febenfalll mn^ fie ber, roeld)er ftd; anf fie ftü^^en will,

t'onfeqnent anuienben. Qx fann bei ber (S'rmittelnng ber ?yrage, ob

ba§ ©elb in ©olbuiäbrnngelänbcrn eine gefteigertc Äanftraft Ijabe,

nic^t biejenigen ^Q^jlm^nen tuillfürlid) beraniSgreifen, weldie im @roB=
tjanbel für Stapelartifei gemad)t werben. Ür mu\] bie isermenbung ber

©elbmenge and) in 3fll)finigcn be^' iileinuerfeljre, ferner bei Bßljtinigen,

bie 5lrebitgefd)äfte begrünben nnb abiindeln, bei l'oljnjaljlnngcn

unb ©üterftinfen, bei ^anSmieten nnb bei Umfä^en in äl>ertpapieren
*

^ Stf) üerftel^e fefjr nio[)(, baj? iemanb arc^umentieven fann: ba bie Scfjuellifl»

feit bei ßelbiimfäi';e — alfo ctreaG luuncfebareg — nufjcr ber 33ien(^e ber

3ttl)(unfl§mittel lH'rücffid)ttgt merben )mifi , fo ücr,^id;te id) barauf, ben fubtilen

3iifnmnten[)anq sunfdien 05elbmenc]e unb greifen überrjaupt für praftifd}e

^olgerunflen ^u oenuerten. 80 ucrfal^ren aber bie nteiften unferer 33intetalliften

nid)t, ba fie fid) auf bie iQnbejsiffern ftü^en. (Ss ift mir nun un»erftänbli_cl^,

loe^fjalb bie angebücf; ju n^i'ii'öe @elbmenge bfofi bei ben SEarenpreifen im
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ing 9litne fniieii. Üi- nuiH anbererfeitS nüe 3nljtHni]CMnitte(, mit
bciicn iiblidicnuciie bc^alilt roirb, fc^ä^cn unb bie uon ifjueu 311

Iciftonbe l'lutc^abe mit bcm i^o^•nt ber Satjhmn^mittcl iinb ber
3d)uolli(]feit ber Umfät3e uerc]leid)cii. ai?enn luirflid; bie Jtauffraft
DeÄ (^ielbe^j in 5^elltid)ln^b iieftie^en märe, bann müf3tc fid) bie^i

iiidjt Mof5 barin äui3ern, bnft bie 'JUirarier ale ^iH'rfäufer lueniger
©elb für i()re ^'robiifte bctämcn , ionbern niid) barin, bajl in ben
33ubt3et'c ber .s^auc4)altuiu]eii ber tirofuMi Du'itae be^ beutfdjen ^i^ülfe^

fiel) feit 187Ö feftftelleii tiefte, baf^ unrf^t'ioe 5(rtite(, in bereu
'^NrobuftionÄ= unb i)iad)frai^ebebinßiiiu]eii fidj iüd)t^ neänbert ()at,

()alb fo iuol)(fei( 511 erfteljeii finb ak> früfjer. Cber menn bie^ a{§>

311 fd)uier 511 beuieifen gilt, müfete beunefeii rcerbeu, baß bie Wicuc^c
ber 3'^ftfiiiuv^mittel unb bie Sd)neÜitifcit ber Umfät^e mit ber 511

beunKtic^enben ^htfcjabe in (^SoIbuidbrungÄlänberii lüdjt analog ge=

fliegen ift.

äBäbrenb für hm bier betrad)tcten ^luecf Jorfdjnngen auf Wrunb
üon braud}baren ^bau^^baltnngebubgety für ^Dentfdjlaiib^ fetjten, ift

bagegen eine gd)ätuing ber 3}(enge ber für ben 'iserfel^r ^ente in
$letrad)t fommenbcn ßo^j^inigc^mittet möglid). 'Jlnf ©rnnb uon ©r=
funbigungen nnb 5djätuingen, bie feit Slb'fdjlufj ber Silberenqnete von
1894 unternommen untrben, fomme id) jn folgenbcm ßrgebni'5:

^eutfdjIanbÄ metaliifdjer (Belbumlanf bcftanb im ^a()re 1894 au§:

©rofe^anbel unb nid^t bei allen Umfä^en SBirfungen aucniben foll. 2ßaö icf)

feft()alte — mag nun meine (^-ormulienmg ber Säc^e in ber ©ilbertommiffion
genau ober ungenau erfd)einen — baö ift folgenber ßebanfe: SBenn bie Welb=
menge in hen Giolbunirjrungelänbern nicf)t l^ingereid^t Ijätte, um bie llmfätie be$
9i>arenf)anbe(ö ni ben alten '^(reifen 3u ermijgltd;en, inie fommt ee, 'ba^i am
(i'ffeftenmartt immer fteigenbe Summen — entfprec^enb ber SSermeljrung ber
©ffeftenbeftänbe unb ber üurc-^fteigerung bei finfenbem 3i"'5f»6 — umgefel^t
rcerben tonnten , or)ne iaii Ijter bie itnappf)eit an S'-'^ljluniyimitteln fid) fü[)(fiar

gemad)t I)at? 2)er fi>i"weiö barauf, ba^ feftueroinelidje '^Uipiere feit 187o infolge
bec;. finfenben 3i»Sfu|eö fteigen mußten, ift feine SEiberlegung ber jveftftcllung,

baB es ipunberlid) erfc^eint, bafe ber angeblid) ut fnappe i^Iuirrat an 3al)Iungs=
mittetn ausgereid)t f)at, um auf bem ßffeftenmarft tjöljere greife bei fteigenben
Umfä^en gU beroiltigen, n)äf)renb auf bem Söarenniarft ein fotc^er 3)JangeI an
^a^lunggmitteln I)crrfd)en foü, ba^ bie greife gebrüdt mürben. SEenn bie
Simetailiften mirflid) feine aiibere Saftif ali- bie ber 3(ufI}eIIung ber 21>ar)rf)eit

unb feine anberen ^ntereffen al-j miffenfd)aftlid;e l^aben, fo finb fie oerpflidjtet,

nid)t mit Jl^orttlaubcreien unb Un[jöflid)feiten, fonbern mit fad;lid)en (Srflärungcn
I)ierauf ju antmorten. !Öiö jetit rourbe aber ber le^tcre äi'eg oon ben 33ime=
talliften nidjt befd)ritten. 3)a mir c6 bloß um bie ^adje ju tt)un ift, fo fränft
mic^ burdjau'o nidjt irgenb ein .s^inmeis barauf, baft eine frü[)ere uon mir gegebene
Formulierung be'S beregten ©ebanfenS mit ber jetugen fid; nid;t genau bed'e;

mir ift eg nid^t um ^t^ec^t^aberei in SBorten ju tf}un, fonbern um bie 3luff)ellung
eineö 3Jätfelö , eineo mir unflärbar erfd)einenben 2ßiberfprud)e§ in ben 3lrgu:
menten berjcnigen 3(nl)änger bor iTef^re non ber ©olboerteuerung, bie ftc^, mie
§err n. Äarborff unb feine cnglifd^en Shttoritäten, auf bie Caiantitiitotl^eorie unb
bie ;önber3iffern ftühen. Safe Dr. 3lrenbt nic^t 5U biefer ©ruppe get)ört, füljre
ic^ fpiiter aus.

' %üv bie ^Bereinigten Staaten ift bie 3(nit)enbung ber gefc^itberten 9J?etf)obe

5uerft xion ^rofeffor Dr. ^falfner nerfudjt morben. ^ßergl. fiierüber ben 23erid)t

oon ty. 3B. Soufeig, ..Eesults 01 recent investigations on prices in the United
States". („Yale Review'', November 1893).
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Wiüvt 2380 Sltittionen in G)o(b ^ (babei ftnb Die ©otbuorräte ber

9ieid)§banf, nid)t aber bie 120
9)t{fiionen Wiaxt bev .'Rriegicfdja^e^i

mit inbegriffen)

;

W.axt 400 9}itttionen in S^fialern (babei finb bie bei ber 9^ei(^§=

banf laßernben ^l)aler mit inbe=

(griffen, ebenfo biejenitjen öfter=

reid}ifcE)en ^^baler, iüe(d)e ®eutfd^==

(anb befinitio oerbteiben);

gjtarf 475,5 9Jiittionen in ©ilberfd;eibemiinäen

;

"^laxt 65 gjcitlionen in 9ii(JeI= nnb 33ronäentün3en.

mavt 3320,5 gjfillionen, ©umme ber metQÜif($en Umlaufgmittet^.

^ierju treten an ©elbfnrrogaten:

9)tarf 120 9)iiIIionen 9iei(f)§faffenjdjeine

;

SOiarf 473 äliillionen burd)fd)nitt(id)cr Umlauf an metaüifd^ un=

gebedten ^anfnoten^,-

3)larf 46 ^Jiiflionen burd)fd)nittlid)e ^ageefumme, bie nn ben 3Ib=

red)nung^^ftellen burd) 3lbred)nung ertebigt

nnirbe"*;

Wlavt 100 9)?ittionen burd;fd)nittlidjcr tägüd^er Gf)edum(auf (ah'

jüglid; ber metoUifc^ gebedten 6t)ec!»^);

Wiaxt 3000 gjhHionen bnrd)fc!^nittli(^er Umlauf an Söedjfeln^

9)iarf 3739 9Jiittionen, (Sunnne be!o Umlauf?^ an ©elbfurrogaten.

^ ^aä) bem Statift. ^Mifjrbud^ für ba§ 2)eutfd)e Sieid), onfu'iian^ 1895,

e. 124, loaren ©nbe 1894 m^i)v ausgeprägt aI-5 eingeiogen 2891452900 2)ff.

in ©otbftücfen. 2)a bie 3?eicf)öbanf Gnbe 1894 in Öolbinirren unb iuu5Iänbi)'d)en

1D?ünäen 422^/2 5JtitIionen ^JJarf befn^ , nüirbe ber 9lbgang burd; Gtnfd)mel3unfi

unb Grport mit 814 9Jii(lionen 5)Jar! 6erürfj'td)tigt fein. S'te Sd^ä^iung bee

<5)0(bum[aufä bürfte wol)l nidjt ?,n i)od) gegriffen fein, roenn mir benfen, ha% allein

in ber 3Jeid)5banf Snbe 1894 ein Wolbbeftanb non 714436000 9Jiarf nadjgeunefen

ift unb biefe ©umnie bod) nur ein fleines gegenüber ber in (Strfufation be=

finblid^en ©olbmenge fein fann.
" Sie S'fft'rn ber Sd^eibcmüniprägung finben fid^ im (Statiftifdjen ^ai}V'

budie für ba^S 2)eutfd)e SJeid^ für 1;:<95, (S. 124. 3^a in ber Gkfamtfumme bie=

jenigen in 33anf!affen ruOenben beutfd^en unb au'§[änbifd)en Oolbmüu^en, G)0(b=

barren foioie beutfdjen Silbermün^en mit inbegriffen finb, für roeldje 53anfnoten

in gleidjem ^Betrage ctrfutieren , nnuben fpäter nur bie metallifd) nid)t gebedten

^JJoten al'o Ärebitgelb berüdfidjtigt.
^ 3iad) S. 125 bc5 ®tattftifd)en ^öf^J-'^uc^es für 'ba^ Seutfd^e SReid^ für

1895 betrug ber burd^fd)nitt(id)e 33anfnotenunilauf in Seutfd)[anb 1894:
1173629000 5JJarf. JRcd^nct man, ban von bem burd)fd)nittlid)cn iUctallbeflanb,

ber 1013488000 atfarf betrug, 313000000 aUarf uir Tcdung non burd)fd)nittlid)

532892000 Diarf Sepoftten, (^3irogel^ern unb fonftigen higlid) fälligen S5er=

binblid)feiten ui rcferuieren finb, fo ucrbleiben für bie ^üanfnotenbedung burd^=

fc^nittlid) 700488000 matt
* diad) autf)entifd)en 9]?itteilungen betrug bei allen beutfd)en 2lbrecl^nung§=

ftcUen 1894 im :rurd^fd)nitt bie tägl'id)e (iinlieferung 60321441 gikrf. Sieruon
TOurben im Surd;fc^nttte Jorberungen über 45 886 541 l'iart burd) 9lbrec^nung
ausgeglid^en.

^ Siefe Sd^ä^ung ift ivillfürlid). (?§ fetalen genügenbe 9(n^oIt^punfte.

5)e§[)alb mürbe möglid/ft niebrig gefd)ä^t.
^ Über bie 9JJet[)obeberSd;ä^ung»gl..'öanbniörtevbud^ berStaat^iuiffenfdjaften
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3(uä beul Wefntiten cröiebt fiel):

1. bafe bev biird)fcl)nittlid}e Umlnuf an 0)clbiuvronatcn , luenu

roir \i)n iiod) fo nicbric] i)cranfd)[ai]cii, j]rötKn- ift alc- bie 3J?en(]e

luctantfc^er 3'^^)^iiiin'^'ii"tte(,

2. bafj ber Ijcutii^e Umlauf an OJclbfnrrofiatcii (S'loiiiciito aut=

uieift, bie 1873 fo ipit mic foliltcii (CS()cd'v« iinb (Slcariiuuicrfeljr).

!3^a bie l)ictuu' be^ 9)iüit5iiinlanf'o uiib bie bcv .UrobitumlaufS

[)öä)\t uuil)rfd)eiiilid) feit 1873 in beiu ^Viafse 5iU]enoinmen bat, wie

bie beutfdje ^k'uölferuiu^S fid) nermelirt l)at, fo ift an eine Kontraktion

unb au!§ iljr folßenbe ©olbüerteuevunc^ fd)(ed;terbinc]!5 nidjt ju

glauben, roenn nur, roie e-i oben gefd)cl)en, alle St^li'iingsmittel, alfo

aüe^ ba§, ix)a§ für Käufe unb für 3t^f)iiino(Cn;iefdjäfte bee .Urebit-

uerfetjr» in '^etrad)t fomnit, für bie 5>etrad)tuut;i jufannuenfaffen.

b) 9tun berief fid) aber ein 33inietallift, .s*ierr u. Karboff, in ber

(Silberfommiffion barauf, ha^ föiffen, bem bod; bie (i-ntundelung be§

ennlifdjen Gf)ecf= unb GteoringuerfetirS , ber oiel grof3artiger a(§

ber beutfd^e @o(ö erfe^t, befaunt fein uuife, trot^beni au eine @o(b=

üerteuerung glaubet Qrf) null uid)t liierauf mit Dr. 23amberger-

entgegnen, baf3, mer ©iffen aU 3tutorität in ber ^rage ber @oIb=^

oerteuerung anrufe, aud) feine tro^bem golbmätjruug^freunblic^en

Konftufioneu auneljmen muffe; xd) unll uid)t barauf Ijinraeifen, ha^

aud) in (S-nglaub bie Sljeorie ber ©olbuerteuerung uon :2orb g^arrer^

uid)t al§) ridjtig angefeljen mirb; \d) uiill uidjt gegenüber bem (sjolb«

iiHit)ruugcHUi()änger ©iffen, ber bie ©olboerteuerung auerfeiiut, beu

53imeta(liften ^^ierfon-* auSfpieten, ber bie @oIbuerteucrung al§ nidjt

erraiefen aufiebt: att fold)e 9(utoritätenbeiüeife finb feine fad)(id;en

Seroeife. 9Bot)l aber barf id) anne()men, baB, wenn öerr o. Karborff

©iffen aU ätutorität für bie ©olbuerteuerung citiert, er bie üou

©iffen für feine "DJieinung uorgebradjten ©rünbe nid)t nur fennt,

fonbern aU burd;fd)(agenb anfielet. äi>oriu befteljt mm bie 3Irgu=

58b. VI ©. 633. 3la<i) bem Gentralblatt für bag S)eutfcf;e Dietcf) 1895, ©. 320

erbrod^te bie SBed^felftemperfteuer uom 1.'4. bis 30./6. 1894: 2049177 mavt Tdmmt
man bies alä l'2<"oo beo 3Bed)|e(uiit[auf§ , fo erfjärt man 4098 ajitilionen Hiarf.

Öienion ift aber abniMefien, iimö burc|fd)nittlid) an 2ßed}feln in ben ^^ortefeuiüeä

ber Dtotenbanten nnb fonfttc?en "snftitute alö 3ic^erf}eit für umlaufenbe metaltifc^

unflebecfte 33anfnoten unb '(Sbecfä lient. Db nid;t aud^ nad) biefen Slb^ügen bie

ed)ä§unc\ beö burd^fd)nittticf)en 2Bed)fe[umlauf5 nac^ ber fjier angcroenbeten

genau fein, roenn burd)fd)nitt(id) fämtlid^e 3Bed)feI brei 9Jtonate iiaufjeit tjätten.

Sa e§ niaF)rfd)ein[id) ift, bafe eine gröfjerc ßabl 2ßed)fel auf A-riften unter brei

aiJonaten alö auf längere griften lauten , I)abe i^ ber S^orfidit roegen insgefamt

1098 a)JilIonen uon ber au^ ber 3Bed)feIftempeIfteuer bered^neten Summe o5ge=

jogen.
1 3?g(. ®. 226, 228 (o. Äarborffu
2 gSgr. <B. 230, 231 b. $rot. (Dr. SBamberger).
3 Sgl. Sir T. H. (je^t Sorb Farrer, what do we pay with? or gold,

credit, and prices. 1889 Sonbon, ^aril, '3{eun)orf unb 'Melbourne.
* a?gl. 9?. &. ^ierfon, öolbmangel? 3n ber 3eitfd)rift für SoIfä=

jüirtfdiaft, ©ociatpoiitif unb Sßermaltung. $rag, SOBien, Seip^ig 1895, ©. 1 ff.
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mentatton @iffen§^? @(eidj(^ültig ift nad) ii)m bie jyrage, roeldje

"JJienge von ^al)iunc^§'mitkU\ ben ©ütern gegemtberfte^t. @§
fonimt nad; feiner 3Jieinnng nur baranf an, ob ha§> 2Öö£)rnng§metatt,

ba§ @olb, fid; im g(eid)en Wiü^^ üennel^rt 't)a'b^, luie bie SBaren.

k§> {)anbelt fid; nidjt barum, ob bie SJienge ber 3of)tinu]»mitte(

überl)anpt, fonbcrn ob ba§ ©olb gu fnapp fei gegenüber ben jn

beioältigenben Unifö^en. 33ei ©iffen erflärt fid; biefe iünnberUd;e

Sfieorie baranf, ba^ er bie 9^icnrbofd;en Slnfc^aunngen al§ ben

2tu§brnd ht§> abfohlt Süchtigen anfiet)t nnb eine mit 9iicarbo oer=

einbare S^^eorie anftrebt^ ®er S)eutfd;e, bem biefer ©lanbe an
9ticarbo längft abi;anben gefommen ift, oerfte^t einfad; nid;t, wie

man nom greife bes ©olbeso gegenüber ben SÖaren reben fann in

©nglanb nnb ®entfd;(anb, mo mit ©olbmünjen, ©ilbermünjen nnb
©elbfnrrogaten, aber nid;t mit ber $Ii>are ©olb bie ©üter im ^anbet

be3al;lt merbcn. ilnrg, bie ©iffenfd;e 9Inffaffnng ift für jemanben, ber

nid^t principiett alle ®ogmen ber englifd;en ortt)oboren^reit)anbe(§natio=

naiöfonomie aU @(auben!cnia(;r{;eiten a priori acceptiert, nnüo(l3iet;bar.

c) @§ erübrigt nnn nod; jroei anbere 8etrad;tnng!ouieifen ber

^rage ber ©olboertenernng in§ 2lnge gn faffen, beren eine in ber

©ilberfommiffion üon ^^rofeffor SeiiS oertreten ronrbe, um[;renb bie

anbere eine ©peciaütät beS^ Dr. 3trenbt ift.

^rof. £ej:i§ mad;te baranf anfmerffam, ba^, rocnn man nnter-

fn(^en motte, ob mirflid; in ber enropäifd;en äi^elt ba§ Silber fic^

entwertet l;abe, nmn einen oottfommen fid;eren 9)tafeftab bafür in

ben beffercn ^-Papieroalnten finbe. „®a§ öfterreid;ifd;e ^^^apiergelb

inSbefonbere fann a(§ retatio fefter 9)iaBftab I;ier angefel;en werben;

e§ ift begrünbet auf (Silber, e§ ift aber tl;atfäd)Iid; fd;Iiefetid;

30, 40 ^^^rojent l;öf)ern3ertig geworben, al§ ber Si^crt be§ Silber^

in bem Silbcrgulben, ber bnrd; ba§ ^^apiergelb nrfprünglid; bar=

geftettt würbe, auf bem SKarh betrug. 3Ufo wir bürfen fagen: bie

öfterreid;ifd;e Statuta ftettt ein neutrale^ ?yelb bar. Sie I;at niematio

ben äßert be§ @olbgulben§ erreid)t, weil fie überl;aupt big 1891

fein ©olb repräfentierte unb uom ©otbe gänjlid^ unabtjängig war;
aber fie t)at fid; feft bel;auptet, weit bie l)Jienge be§ ^|>apiergelbei^ nie

über eine beftimmte ©renje oermeI;rt worben ift. Sie ift imftanbe

gewefen, fid; im 2Berte gu bel;aupten, wä(;renb ha§ 33arrenfilber it)r

gegenüber gefunfen ift. ®a fel;en wir alfo beuttid;, ba| für ©uropa
t)a§: Silber gefunfen, nid;t aber bac^ (Bolb geftiegen ift'"^.

^ „3d^ reprobuuere bie 3{u'3füf)i-uiu3en, weUlje ©iffen in feinev (3d)rift

„The case against bimetallism" 1895 3. 3(uf(. @. 216 ff. oeröffentliefet i)at.

©oUte .t»eri- v. Kavborff nid)t bicfe 3hiäfü[)run(^en, fonbeni bn^S erfte, luaä

@iffen übet Öolbüei-teuerung (^efdjriobcn hat, biivd; fein Gitat a(ö rid^tii^

acceptieren lüollen, fo unirbe M^ nod} auffäUtaer fein. Senn in ber erften Ijiel^er

gepriesen S8erbffentUd)un(? (üß(. 42. i8b. bcs Journal of the Statistical society

1879, ©. 36 ff. unb ©. 78) fl'e^t ©iffen be^üglid} ber 3utunft ber Öolbaennnnung
unb ber (Srfparung üon Öolb burd) 2tln-ed)nung«oerfel)r unb CSljedo üon
SSorauofetumgen auö, bie fid^ jaufd^en 1879 unb 1895 tl}atfäd)[id) in feiner

Sßeife beftätigt f)alien.

'-' 5ßgl. (^Hffens „Case against bimetallism", g. 222 ff.

3 %l. e. 303 b. ^U-ot. (Dr. Sej-iä).
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fyür ^nbicii iiiiö Oftaficii iial)m ^|>rüfci"for i^cybi m, Dafj bort

fid; boc Silber ininbefteiiö nid)t in bein -iJcafjc luio in (Siiropa mit
ber ^^serfdjiebuiu] bor :){elatiou ,^n)ifd)cii Silber uiib C'Jolb entwertet

Ijabe. iS'r lebnt e^^ aber aUi unsuläiiui nb, ,^u art^uineiitiercn : „weil

bn^^ Silber in i}{fien fid) nid)t entwertet bat, bat e'o \k[) amh in

(i-nropa nid)t entmertet". ^Un^e ili^irtfcbartäfreife, ber inbifdje nn& ber

europäifd)-'anierifaniid)e, feien infonunenfnrabel '.

cl) (£'ine (jan5 anbcre 'Jlnndjt binncljtlid) biefev '^^irobleni'S ]d)mü
Dr. 2lrenbt 5U uertreten.

Dr. 3lrcnbt l)at ^^luar in ber itonuniffion, lüäljrenb feine g^reunbe

anf ()3iffen ober anf bie ClnantitätSttieorie fid) beriefen, eij uerinieben

an^jnfprecben, baf? er bie ©olbucrtenernn}] nicbt für beiueiebar bnrd)

foldje ^Ircjnniente erad)te-. iHnbererfeitc^ Ijat er felbft in ber Siom=

miffion einmal entuncfelt: luenn in l^nbien bie '|^reife gleidj geblieben

feien, fo fpredje bOio für il)n^; bae anbere 3Jial, luenn man nod>'

weife, ha^ in ^nbien bie "^sreife iieftiegen feien, fo fpred;e ba§ erft

red;t für bie ©olbuerteuerung ^. ilian foU uerfudjen, wo ?ln|3eruno(en

bireft fd;wer üerftänblid) finb, wie bie üorliegenben, eine aut^entifd^e

Interpretation ,ui finben. ^n ber 5:l)at finbet fid; eine foldje in

einer 1886 uon bemfelben Stntor ueröffentlidjten Streitfd;rift\ J'ort

bemerft 3trenbt ciiecjenüber Corwin 9iaffe folgenbejo: „^]m uorlieoenben

^alle ift e» ebenfo übertrieben, hcn Siücfganc^ ber '^sreife an^^fdjliefelid)

ber äßäljrung jur Saft ,^n lecjen, al5 e» übertrieben ift, jeben Ci-in--

fluB ber SÖäbrung 5U Icngnen. Jyür ben wiffenfd)aftlid)en S3eobadjter

ift e§ intereffant §u feljen, wie Ijierbei bie 3lnfidjten nnb bie ^^sarteien

fid) uerfdjoben Ijaben. &§> ift bie ortbobore englifd)e J^reiljanbel^--

fd)ule cjewefen, welcl)e bie fogenannte Ouantitätjotbeorie anf--

ftellte, alfo lel)rte, bafs bie iü^arenpreife üom Öelbumlanf ab()ängen.

2)iefe Sd)ule ift e^ je^t, bie in erfter Sinie Un :i^imetaUi^5nut5'a(2i

(Singriff in ba^^ laissez faire, laissez aller uerwirft, nnb fo erleben

wir benn bie merfwürbige @rfd)einnng, ba§ bie lKand)eftermänner
bie Cnantität5tl)eorie, bie ibrer eigenen Seljre entftammt, uenuerfen,

unb ba|3 bie Sdjn^jöllner biefelbe wieber anfnebmen" ^. 2!erfelbe

Sb'erfaffer fd)rieb 1886 gegen iKaffe: „(B^ wirb l)üben unb brüben

511 oiel bewiefen, wenn ber 3(ad)wei§ oerfudjt wirb, ber ^^srei§=

rüdgang ber äöaren unb bamit bie wirtfd)aft(id)e i!rifi^ fei lebig =

lid^ eine g^olge ber 3Bät)rung§wirren , ober bie Urfad^en berfelben

1 «gt. S. 303 b. ^:;5i-ot. (Dr. Sesio).

~ SSgt. jebocf) B. 195 b. ^:prot. Dr. 2lrenbt).

3 Ssgr. @. 153 b. ^rot. iDr. atrenbt).

* 9>gl. ©. 255 b. ''^^rot.: „^d) gebe öerrn Dr. 2o^ füi einen 3(ugen6Iitf

rec^t, bie ^>reife in oniJien raären geftiegen, fo, fagt er, ift bas Silber ent=

wertet. 9J?eine Ferren, bei uns finb bie 'jireife gefallen; ta^ ift bod; eine 3:^at=

fac^e", bie nicl}t 5U beftreiten ift, unb ^bas bebeutet an fid;, bafj ber Öolbioert

geftiegen ift, roie .'oerr Dr. i'o^ ganj rid)tig bebujiert: äßenn bie ''greife in

Snbien geftiegen finb, ift bas Silber bort enttoertet." (Dr. Strenbt).

^ S5gl. D. 2trenbt, ®er Sl'äljrungsftreit in 2)eutfd)Ianb. (£ine 2(ntiüort

auf ©rrcin 3faffes gleichnamige Sd)rift. 18S6 33erlin.

6 Slrenbt, a. a. D. ©. 3.
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feien 90115 unabhängig von hex @o(b=^ unb Silberfmge. S)ie 9SaI)r=

f)eit liegt in ber 9)iitte. Ser ^rei^rüdgang refutticrt 5um guten

Xeil au§> ben t)on 3^"*^» erörterten, üon ber äi>äl;rung§frage unab^

(gängigen Urfodjcn, allein ber ^reiiobrud ift raefenttirf) yerftärft
burd; ©olboerteuerung unb Silberentinertung unb roäre nid;t unbeträd^t=

üd) paro(t)fiert roorben, inenn ba» ©ilbcr ungeftört in hen @olb=

umtauf tjätte eintreten fönnen. ®a§ 3>ori)anbenfein anberer, ber

ganzen mobernen 3]erfet;r§entiüidc(ung entfpringenbcr Urfad^en be§

'-PreiärüdgangeS beroeift niditS g^gen 33imeta[lismu!c, benn bie

@oIbn)äI)rung wirb oon nn§ nid^t au^fc^UeBIid; , fonbern nur 3um
grojsen 3:^eil für bie Töirtfc^aftli(^e ilrifig üeranttüorttidj gemad;t.

(Serabe umgefeJirt, raenn bie roirtfd;aftli(^e ©ntroidelung, loie ha§>

unftreitig gegenraärtig ber ?yall ift, auf einen 9tüdgang affer -greife

brängt, bann ift e§ boppelt nertetirt, biefe ^i^enbenj baburdj 5U oer^

ftärfen, bafe bas ©elbmefen auf ein einziges fic^ ftetS oerteuernbe^

©elbnietaff bafiert roirb, grabe bann eriueift e§ fic^ um fo not=

roenbiger unb raünfdjeuioraerter , bur(J ^Verbreiterung ber 33afig be§

@elbüerfel)r§ ber oolfgiüirtfdiaftlic^ fdjäbtic^en S^enbenj beg ^^reiS»

rüdgangeS entgegen ju lüirfen. äöas auc^ immer bie Urfad;e ber

üort)anbenen niebrigen greife fein mag unb menn fetbft bie @o(b=

löä^rung nidjt im geringften ©d;ulb an benfelben trüge, bie blofee

2;^t)atfad)e ber niebrigen ^^reife ift ein jwingcnber ©runb für ben

Simetalliiomue, ba nur biefer eine ©egentenben,^ 5U fdjaffen oermag,

bie um fo nötiger ift, al§> ber ^^rei^rüdgang nunmel^r tljatfäc^li^

bereit» ben ^^unft crreid)t l)at, roo eine weitere 3]erf(^örfung bie

©riftenj ber Unternetimer in g^rage ftefft^".

®iefe 2lu£^füt)rungen 3lrcnbt§ oon 1886 Ratten niij^t bie Se=
bentung, bafe ein bieder ^sarteilofer eine oerfd;roommene 9Jtitte(=

fteffung §roifd)en ben 2(nf)ängern ber Setjre t)on ber ©olboerteuerung

unb it)ren ©egnern cin^unebmen erflärt. 33iclmcbr bebeuten fie,

bafe ber eifrige 33imetaffift Dr. Sirenbt, ber nodj 1880^ bie ©olb^

oertcuerung (ebiglid; al§> möglid), aber nid)t alc^ eriftent angenommen
unb bie Ouantität^tljeorie für falfc^^ erftärt Ijatte, nunmetjr an-

1 3>gl. 9(renbt, a. a. D., 3. 38, 39.
- Sßflt. 2(renbt, J'te oertran^mäfeifle S)oppeIn)ä^ning I. @. 166 ff.,

«erlin 1880.
^ 3" feinem in 9(nm. 2 citierten 'öurf)c fprad^ 2lrenbt auf S. 169 beä

1. 3:eilä iion reralteten iio(fGroirtld}aftIicf)en Sätien nnb fül)rt als 33eifpicl an:

„©0 r»erf)ält es ftd) aud) mit ber fog. Duantitätötl^eorie, monac^ bie Gkfamt=

maffe bee ©behnetaU^- auf ber einen Seite, al§ Gin^eit gebad)t, als 9tad)frage

ber öefanttmaffe ber 3Baren auf ber anberen Seite alo Slngebot gegenüber;

ftefje, eine S^ermeljrung ober iNcrminberung ber (rbelmetallmaffe al§ eine

3?erme^rung ober S'erminberung ber 3iad)Trage preioftcigernb ober prei^-

uerringernb inirfe. 3wi" ^i-'i* ^ci" veinen ('Jelbmirtfdjaft mag eine fo birefte

3Bcc^fe(6e5ie^ung beftanben fjaben , meil bamal'ö (rbelmctall unb Selb ibentifd)e

Segriffe maren. Jelit aber liegt bie Welbioirtfd^aft Ijinter unä, unb in ber

ÄrebitJ»irtfd)aft bilbet ba^ CS-beitnetall nur einen 'isattov bc§ allgemeinen 33e=

griffes @elb, etwa ben 9?enner eineo unreinen Srud)eö. Sie 3^efinition bef^

(Seibbegriffeö mufe nad) bem Stanbpunft roecfifeln, von bem auo man fie Dor=

nimmt, für ben 3>erfe{)r wirft alo 6elb ba^ gefamte mobile Kapital, foroeit e§



1307] ^'' etaeUuint ber beut^ttien ©ilbctcnqucte. 241

fängt 511 (ief)niipten, bau bie Öolbucrtcucniiu] oriftierc, iiitb siiöfeicf;

m§' Säger bcrjciiigen übergebt, bie burdj 'isenncijrung ber Urnlauf^^^

mittel eine .s^ebiing ber ^l^reife im ^ntereffc ber Unterne(;mer aw'
ftreben: b. l). ber :3nflQtiünifteii.

^ie (^)rünbe, meldje feitbcm Dr. 3(renbt — in anerfenneng-
wertem (?ifer fie u)icbcrf)o(enb — für bie öolbuerteueriing anfübrt,

finb von snieierlei '^ivt.

^ax^ eine Slrgnment beiueift gar nid;ty in ber ^l^ragc, nm lueldje

e^ }id) ()anbelt, ob nämlid) eine (^3o(buerteuernng feit 1873 eriftiere.

©e lautet in ber für^eftcn ^-ormuliernng: Dr. 3{renbt luünfdjc 5H)ar

tlökre i^reife, fei aber fein ^nflationift. Un3nieifel()aft fei aber bie

äi>irfung einer ä^erteuerung bee Oklbroertg nnenblid) üiet trauriger

alv bie äi>irfung einer ÖelbmertDerminberung, nnb menn nur bie äi^at)!

5n)ifd)en beiben 3(nberungenftel)t,n)irb immer bie (eliteresumäijlenfein'.

9(nfier biefer ftaat!cmännifd;en CS-rörterung , bie nur 3iatfdj(äge,

aber nid)t eine 9(nah;fe be§ ^efteljenben entijäit, entiuirfeit aber
Dr. atrenbt ftatt ber uon ibm alö unjnläiujlidj angefetjenen vulgären
Cuantitätiotljeorie feit 1886 eine eigene 4:t)eorie ^nm 23euioife, ha^
eine ©olboertenerung eriftiere. 3Xm beften ift ec^, biefe iHrenbtfdje

„inbirefte Cuantitöt^tbeorie" , bie in ber ©überfommiffion nur
bunfel angebeutet würbe, mit benjenigen $li>orten, bie er 1886 ge=

braud)te, mieberjugeben. Q§> erfdjeint mir gerabeju al» ^flidjt, bie§

5u ttjun, ba ^err Dr. 3trenbt feine Xljeorie a(§ feljr iind)tig anfielet

unb felbft barübcr gefdjrieben ijat: „5Die beutfdje ai^iffenfdjaft barf

iiä) nidjt barauf befd^ränfen, bie Onantitätx^tljeorie abjuleljuen, fie

mu^ ber (Sinmirfung ber ßbetmetallc auf bie ^'reiSbilbung burd)

Formulierung eines neuen ©efel3eS ^fedjnung tragen, wie id/e!§ l)ier

burd; 3luffteilung ber inbireften Cuantitätstljeorie üerfudjt Ijabe^".

äJ}orin befteljt nun biefe inbirefte CuantitätStljeorie, burc^ bie

'i)a§' äsorbanbenfein ber ©olbuerteuerung enblid; bewiefen wirb? ^ä)
l)aht bie ^wei Seiten^, ouf benen Dr. 3lrenbt biefe 'I^ljeorie entwidelt,

einige äwanjigmal burdjgelefen mit bem aufridjtigen S3eftrebeti, einen

wiffenfd;aftlid)en ©ebanfen flar barin formuliert gu finben. Seiber

ift mir hk§> aber nidjt gelungen. (Soweit idj überl;aupt einen

Bufammenljang ermitteln fonnte, war e§ ber folgenbe. Qn ber

^irtfdjaft ber einzelnen ä^ölfer fei bie ©betmetallmenge bei ent=

feine i^auffvaft jeberjeit betptiden fann." 'Jfac^bcm iöcxv 2(i-enbt im ©eßcnfa^ 3U

ber 3(nfid)t von ©iffen, auf ben fid^ .'öerr v. Harborff beruft, unb im @egenfa| ju

2aüe(et)c auf bie 3Bid^tigfeit ber Ärebitpapiere unb SJanfeinric^tungen ^ingeiüiefen

I)at, fcf)lof; er biefe 3iu5füf}rungen 1880: „3^ie Hienge beo in einem Sanbe
cirfulierenben (SbelmetaümebiumS galten mir be§I)alib für bie ^reisbilbung
innerl)al6 ber [jeutigen Mrcbitniirtfd;aft für irrcleuant unb bie ganje Cluantität§=

tl^eorie bamit für fatfd)" («gl. a. a. £. @. 170).
1 S)iefe g-ormulierung be§ rion Dr. 3lrenbt in unb auBer()arfi ber @ilber=

fommiffion ncrmertcten 9(rgument5 finbet fic^ in feinem „Seitfaben ^er 25:ä^rungg=

frage." 1893 ^Berlin. 7 2lufr. £. 14, lö. 3luf S^705 b. ^^^rot. citiert 3(renbt

3U feinen ©unften eine fefjr anfec{)t6are 3(uf5erung ^oetbeerg.
2

55gr. SIrenbt, ^cv SBäl^rungeftreit in 2:eutfcl;ranb, S. 35, Berlin 1886.
^ 2)tefe jmei Seiten finb ©. 32 unb 33 bee oben angefü[)rten SBerfes.

Satirbud) XIX 4 l)r§g. B ©djmoner. 16
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roicfetter i^rebitrcirtfdjaft für bte y^reiälnlbung uid^t bnx^ allein ma^=
gebenbe. 3» öemiffem (Sinne I)ängt in ber nationalen äöirtfdjaft

ber ©etbumlauf von hm ^^^reifen ab, nid;t ber ''^^reie uom @e(b^

umtauf, ^iefe» @efe^ gilt aber nur von ber ^ßolfsiuirtfdjaft, nicljt

üon ber äBeltrairt[cl;aft, unb in le^terer finbe bie '^rei^bilbung ftatt.

©araufljin luirb uns über bie ^^reiebilbung in ber äi>eltimrtfd}ft

nic^tg weiter er_§äl)lt, al^ baf5 has> einselne Sanb feinen ©elbuntlauf

feinen ^ebürfniffen entfpred^enb burd) ben ^ic^font regele, baB all-

gemeine 3)i5fontoert)öl)ungen bei fnappem Suf^iiB ber ßbelmetatle

nötig feien unb ba^ biesc bie '^^robuftiou ftöre, raäljrenb niebrige

Siijfontfätje, bie t)on reid;lid;em GbelmetallsufluB l)errüljren, einen

otimulu!5 für bie ^j]robuftion bietend ©eben mir un^ö Ijiernad) ber

Hoffnung l)in, ha^ lüir in ber 3eitr wo alle 3iotenbanfen über

niebrigen 2)i§!onto flogen, feinen 2lnlafe für Sr. 3(renbt liefern

fönnen, au§ feiner inbireften QuantitätSt^eorie eine ©olbuerteuerung

§u bebujieren, fo Ijaben tüir nn§> grünblidj geirrt. Söä^renb bei

reidjlidjem @belmctatl.uiflu§ bie niebrigen ^isfontföt^e nadj feiner

9)Mnung ais> Stimulus lüirfen, fo liegt bie 'Baäje 1886 anber§.

„3ft e§ nic^t fteigenber Äapitalreic^tum
, fonbern finfenbe Unter-

nel;mung^luft, bie luie gegenwärtig ben 3ii'^fiiB tjcrabbrüdt, fo ift

ber niebrige Äeiljpreis für Kapital nur ein Symptom ber roirtfdjaftlid)cn

^rifi§-". Sinb inir baraufljin fd;on entmutigt, ob e§ un§ oljue

6inl)olung eine» iüiffenfdjaftlid)en 3]otum!c be§ Dr. Slrenbt über bie

9Zatur be§ niebrigen 2^iÄfonto iin einjelnen g^alle gelingen rairb, bie

inbirefte Cuantitätetljeorie biefe» ©ete^rten für bie fveftftellung üon

©olbuerteuerungen ju bemiljen, fo uierben wir getröftet bur^ bec^

^^erfaffer:5 eigene 53emerfung : erbeblid; midjtiger fei bie birefte Mad)--

frage nad; äi^aren für ba* neuprobujierte (i'Dennetatl. Der Sltineu'-

befi^er moffe ©emifjmittel erraerben, er muffe anbere für fid; ^taljrung

unb ^nbuftrieprobufte IjerfteUen laffen^. (B§> ift geiuife '>|]fli(^t eine»

jeben ©olbiüäljrung^mannes, e§ mit ^reube yA begrüben, loenn bie

©ilberfönige unb iljre Slrbeiter ©elb aufgel)en laffen, ober luenn bie

©olbminenaftionäre Öelb ausgeben. 3Iber für bie ©riftens ber ©olb-

oerteuerung beroeift ha^i and) n\d)t ha^ minbefte. Da ininft une ein

le^ter ^offnungc-'ftraljl. Der ä>orfämpfer ber beutfdjen 33imetalliften

erflärt nad) aliebem, er fel)e in ber Silberentmertung einen §aupt-

grunb für ba§ ^aMx ber ^^reife, unb bemnad^ fei bie Duantität§=

tl)eorie l)ier überliaupt nid;t beroeifenb^. 3Ba§ füljrt nun l)iefür

Dr. 2lrenbt ins g^elb? (Seine eigenen 2Borte lauten : „Die 2tnf)änger

ber @olbmäl;rung beliauptcn, bafe bie SBieberljerftellung bec^ <Silber=

wertes eine Gntroertung be» ©olbeS um 20 ^ o bebeutet, eben be§l)alb

befämpfen fie bie Doppelumljrung fo l)eftig. Cffcnbar mufs bann
aber and) bie Umfeljrung gelten unb bie Silberentroertung üon 20 ^ o

ben ©olbtüert um 20 "/o gefteigert i)ahen. Der ^imetalliSmus fott

1 58(51. a. a. D. ®. 33.
2 «gl. a. a. D. ©. 46, 47.
" «q[. 3lrenbt, a. a. D. ©. 33.
* Sgl. 3(venbt, a. a. D. ©. 33.
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gu einer öottientiuertuiu] uoii 20 ''o füljveii, b. l). bio '-^-^reife foUeu

um 20 " [tcitjen. Xawn imtf? bod) auci) jußegcbeu lucvben, baf3 je^t

bie greife um 20*^0 burd; bic Wolbuuiljruiu] i^cfatleu finb". Sie;?

ift eine Argumentation, bic ernftljaft ^u ncl)men nur bei einem be--

fonbcren äliafje uon ©utmütigtVit mögtidj ift. ^ie Griftenj ber

gegeiuuiirtigen ©olbuerteuerung foll liennefen merben. 3tatt befi'eu

rebet Dr. Slrenbt mn bem, mav bie Ciotbuinlirung^oaiifjänger in ^u-

fünft üom 33imetnÜivnui!3 eriunrten. (&§ ift aber ber fdjärffte ä^er--

fto^ getjen alte iiogif, bctrep be'o t)eute 3eienben etroaio bciueifen jn

wollen aibi bem, ma§> 50ienfdjen fubjeftio betreffe ber Sufituft ^^^'

gebtid; enuartcn. Dr. 3trenbt fd;iieJ3t biefc iHu-Jfüljrungen mit 33e=

trad;tungen über bie uerminberte Kauffraft Cft'-3ifienc^, S'i^i^"^/

foroie Dfterreid;», Siufslanbio, ^ünuänienS , S3rafi[ienio, l'lrgentinieng

gegenüber ben 'i>robutten ber @o(blüäf)rung!l(änber^ !^iefe 3(u^5=

füljrungen aiui bem ^atjre 1886 finb I;cute antiquiert unb fd)on

1886 ungeeignet geroefen, ju beiueifen, worauf c» antommt: ia^
baSi Silber feit 1873 nid)t entwertet unb ba^ Öolb üerteuert fei.

S)enn bereit» 1886 war e» bem 3>erfaffcr nidjt gelungen, nad;3u=

weifen, ba^ bie in einem 3ttem mit hm bamaligen ®ilberwä(;rung§=

länbern genannten ^iapierwäljrungc-'tänber burd; Öolbmangel unb
uid)t burdj ^-inan^not jur entwerteten Statuta gefommen feien unb

baB bie entwertete :'l>aluta ber Silber^ unb '|>apierwä()rung§(änber

ben (Srport au^^ ©olbwäljrungSgebietcn borttjin unmögüd) madje.

'^ä) Ijabe bie ^yraq^ ber ©otbucrteuerung auafüljrlidjer aU anbere

2;t)emen unb unter 3it^jiitfenn()me uon Sitteratur, mddje bie ^er*

Ijanbhmgen ber ©ilberfonmiiffion ergänst, beljanbclt, um mög(id)ft

grünblid; ju geigen, baB f e i n e i n 5 i g c § 5 w i n g e n b e x^ 3t r g u m e n t

bafür üorgebradjt worben ift, ha^ ba§ ©infen ber
greife b u r c^ bie © 1 b w ä l) r u n g e r f d; u I b e t u n b b e §=

l)alb burd; eine 2SäI)rung§änberung an§ 6ered;tig =

!eit:cgrünben §u befeitigen fei. (Solange bie öoIbüerteue=

rung nid^t bewiefen ift, ftellt bie bimetalliftifdje 33ewegung eine

2tgitation nid)t für restitutio in integ-rum, fonbern für tabulae

iiovae unb für eine ^*rei)creüolution bar.

5. 3luf befoubeve^ S^erlangen be» Dr. 3Ireubt würbe eine ^e=

fragung geologifdjer ©adjüerftänbiger über bie ^H-obuftiou ber 6'bel=

metalle unb bereu tünftige 3lu§fid)tcn uorgenonunen. Gl)e biefe

münblid;e 33efragung uorgcnommen würbe, erljielten bereit» bie 5lom=

miffion^mitglieber umfänglid;e§ gebrucfte!§ 9)lateriaP. 2i>ieberum auf

1 a5gl. Strenbt, a. a. D. ©. 34.

2 Sie 3?egierunn lieferte eine umfaffenbe 2)eiif]cf)rift be§ preufeifd^en

@ef|. Dber=33ert;ratö l)r. öaud^ecorne (3h-. 12 b. ®rucff.i über „bie gegenwärtige

Sage ber GDelmetallgeunnnung ber ©rbe", ferner ben S3eric^t beo preufsifc^en

33ergratä Sd^mci^er „über bie 'Jiacf)f)altigfeit beg ©olbbergbaueä in ber füb=

afrifanifc^en 3iepublit 2:raneüaar' (3Jr. i ber Srutff.i — ®er &el). Sergrat

Seufc^ner legte mef)rere Scfiriften üor, von benen jroei in 9Zr. 21 unb 22 ber

SrudEfad)en üeröffentlidf;t rourben. ©ä ift bagegen unterlaffen lüorben, eine

von §errn Seufc^ner uorgelegte S)enffcf;rift be§ Serginfpeftorä 353immer, bie

16*
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befonberen $IiUinf(^ beg Dr. Slrenbt rourbe, nad;bem bie Befragung
ber Sacfjüerftänbtgen beenbet war, über bereit ßrgebin§ foroie über

bie ber Äommiffton oorliegenben S)enffcE)ritten betr. bie Gbehnetatt-

geiüinnung eine ^i§fuffion eröffnet, obtuofjl ber ä>orfi|enbe erfUut

ijatte, ha^ bie 9iegierung auf biefe ©c^luBbisfuffion feinen befonberen

2Bert Iege\

3)ie ^eran^ietinng ber ©eologen erfolgte, weil Dr. 3{renbt nnb
feine ^reunbe eä für befonberS i^rer <Bad)t bienlid) eradjteten, ben

SSiener ©eotogen ^rofeffor ©buarb Sue^ nuinbüd) feine 3(nfid)ten

üertreten gu laffen. 9lad;bem einmal ^rofeffor ©nefe bernfen war,

würbe anlerbem ber leiber feit ©diln^ ber ©ilberfonnniffion üer=

ftorbene g^reiberger @elet)rte ^srofeffor (Ste(§ner, foroie ^ergrat

©d;meiBer gur 33erne()nning mit (jerangejogen. Se^tgenannter ^err
f)atte im Siegierung^auftrag bie ©olbprobnftion in S^raniSüaal

ftnbiert. ätnperbem beteiligten fid) al§ delegierte ber preufeifd^en,

lüürttembergifd^en unb fäci)fifd;en 9tegierung an ben ©rörternngen

ber &el). Dber=53ergrat Dr. ^and;ecorne, ber S3ergrat Dr. illüpfel

unb ber ©el^. Sergrat ^rofeffor Dr. 3irfel; enblid; äußerte fid^ als <Ba^'

üerftänbiger ein bimetalliftifd)e§ ^ommiffion^^mitglieb, ^err Seufc^ner.

Xk 3]ernet)mung erfolgte auf ©runb eines ^Fragebogens , ber

gmei 3^ragen entljielt. @§ mar üon bcnjenigen, bie mit ber fpeciett

auf ^^rofeffor Suefe gugefpi^ten ^yrageftellung nid;t red;t einoerftanben

waren, !ein Sßiberfprud; gegen bie ^ertierung beS g^ragebogenS er*

Ijoben werben, nad;bem ber 33orfi^enbe jugefidjert l)atte, ha'B e§

unt3erwel)rt fein folle, weitere fragen an§' bem ©tegreif an bie Baä)'

rerftänbigen 5u ridjten. @s ift nidjt ntöglid), burd) ein htrjes 9?cferat^

bem Sefer bie Seftüre ber ^audjecornefdjen Senffc^rift, bie üon ben

fämtlid;en ©eologen, nid;t aber üon Dr. 2lrenbt alS^ uortrefflid; aw
erfannt würbe — ferner be§ ©(^mei^erfdjen 53eridjts unb ber

^srotofoUe ber ©eologenücrneljmung gu erfparen. 3ll5 Saie muB iä)

übrigens ol)nel)in barauf üerjidjten, bie tedjnifd;en ©injelljeiten

erfdjöpfenb wiebergugeben : eS feien ftatt beffen nur einzelne wid;tige

fünfte berül)rt.

a) ®ie auf ©runb be§ ©ueBfc^en SudjeS oon bimetalliftifdjen

©(^riftftellern oerbreitete ^Ijefe, baf? eine 2(bnat)me ber @olb=

probuftion auS gcologifdjen Örünben beftinnnt su erwarten fei, ift

eine fe^r beträd)t(icf)e Sevmefjnuuv^fäfjigfeit ber Silfievprobufttou in Sluofid^t

ftcUte, in ben S}rucf'fad)en 5n üeröt'fentlidjen. S" biefer üon .'öewn Senfc^ner

üorgelegten 2)en!fd}rift ftanben 'tixc äßorte: „Gine £iI6erfnapp[jeit fte[)t atfo in

ben" näd^ften 3«^rf)u»bevten nid^t ni erroavten. S)ie '^^robuftion ift einer er^eb»

liefen ©teigerunci o[)ne weiteres fätjig, benn nur ber Silberftur^ f)at ba^u ge^

fü^rt, @ruben mit ärmeren (Sr^en, aber meift grofeem S5orrat an fold^en 5U üer=

nad^läffigen unb fid) auf reichere 5Kitte[ 5u befc^ränfen". S^ett ileufdiner l^at

fortiuäf)renb baä ©egenteil ^iei'i'on behauptet.
1 Sgr. o. 611 b. iU-ot.
- 2)a§ m. 6. empfef)IenätDertefte 9leferat über bie ©eologennerne^mung

finbet fid) bei 3{. 9iaf

f

alooic^, Le marche financier en 1894 95, Paris 1895,

©. 400 big 418.
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nid^t ein uoii ber t^eotogifdjen iß>if|'eiifdjnft aUi feftftei)enb nner=

fannter <2nt3.

Sie ©ttd)iierfttinbi(]cii ^^aiidjccorne, SdjineiHer unb Stctsner üer=

traten sunädjft bie ^l'icimiiig, ba§ von ben l)eute befnnnten (^iolb=

lagerftätten noc^ eine reiclj(id)e 5(U'J6eute 511 cnuarteii fei, in^4iefonbere

aber ^]3rofei"ior Stel^ner erklärte ci- für unjiiläffit^ 511 proptjejeien,

baf3 iiidjt füitftin neue Öolbgeuiiiininuvjftntteii (lefunbeu untrbcn.

9}iit Energie befämpft er bie Suefjfdje lHiifd)niiitn(i, bafj 33rafi(ien,

^mierafrifa unb Sibirien bereit^ fo gcnügenb biird)forfd;t feien \
baö man mit unffenfd;aftlid;er öid^crtjcit t3eoIogifd)e ^^ropl)e=

geiungen über bie Siifin^ft be§ ©olbeg anfftellen fönne. @r be=

tonte, baf5 Überrafd;nngen auf bem ©ebiete ber WoIb= mie ber

(Sitbergeiüinnung im Sinne ber @rfd;(icüung neuer Sager roat)r^

fdjeiuHd; feien-. Dr. 3lrenbt fudjte havaui> ein Sd)(aguiort 5U

formieren: bie ©oIbuiä()rung fei eine älniljrung ber Überrafdjungen^.
^demgegenüber fei auc-brücflid) bemerft, ba^ es ^rofeffor Stelsner

au^^fdjliefslid) barauf anfam, ^n betonen, baf? er, ber meber 3}tono=

metaüift nodj 33imetaUift, fonbern (ebiglid) (Seologe fei, e^o mit feinen

miffenfdiaftHd^en ^^rincipien nid;t aUi uereinbar anfet;e, beftimmte

peffimiftifd;e ^ropljeseiungen roie ©uefe anfjufteüen-*.

äBa!§ bie ©rgicbigfcit ber befteljenben ©olbfunbftätten betrifft,

fo mürbe oon Dr. ^aud)ecorne unb ^^^rofeffor ©telsner nidjt bie bem
S3erggo(b ungünftige 3}ceinung be;? ^4>rofeffor <Bnc\] geteilt '\ 2)er

einzige in ber Jlommiffion anmefenbe Sadjüerftänbige, iüeld;er ^ran§=
üaal felbft bereift (jatte, 33ergrat ©(^mei^er, (jiett gegenüber allen

ßinmänben havan feft, baf5 eine 3imat)me be^ bortigen 0olb=
ertragt maf)rfd)einlid) fei, unb fam auf Örunb feiner ?yeftftellungen,

unabl)ängig oon bem ©eologen be§ 9totl)fd}iIb=i?onfortium§, ju bem
Siefultat, baß geraiffe ©ruben, beren gelber 16 km nu^bare Sönge
mifmeifen, auf ©runb ber tjeutigen $5o()rungiorefultate bem Söelt^

marfte für 4289 ^;)Jii(Iionen 9Jiarf @olb 3ufüt;ren merben, menn bie

Sergmerfe bis 800 m ©aigerteufe ausgebaut raerben. SBirb ber

^ 3?gr. ©. 588 b. ^rot. (Stefjner). 93Je^r im oue^fd^en ©iune aufeerte

ftc^ Dr. 3irfet (vql. ©. 591, 592 b. $rot.)
2 «gl. @. 586 ff. (Steljnev).
^ 33g[. (S. 629 (Dr. 3(venbt). S)icfer 9(u§brucf lüuvbe energifc^ 5urüdf=

^eiuiefen von öerrn SluffeH (S. 634. 3^gl. aud) 2. 6-53 b. '^rot. 1 Stel^ner).
* 25gl. @. 588 b. ^^^rot. niacf)bem ^rof. Steliner bie ^vrop[)e3etungen

oon Sue^ über bie ,3"f""Tt be^ Öolbes citiert unb jurücfgetüiefen fiat
, fcf){iefet

ev mit ber Semerfung: „^ä) i)aite bie 3"f»»ft beo @oIbbergbaue§ nic|t

für fo eng begrenzt roie •'öerr ^rofeffor Sueji. ^ä) glaube üielmef)r, baß fid^

bie ©olöprobuftion, ebenfo rote bie beä Silbers, noc^ auf lange ^eit (;inauä

fteigern ober 'lum roenigften auf if)rer jeljigen .'öö^e erhalten roirb: erftens roegen

bes' einbringend beQ 'öergbaueo in immer griJBere liefen, jroeitenS roegen ber

ftetigen SSerüolIfommnung ber berg= unb f;üttcnmännif(^en 3:ecf)nif".

° 9iad^ ber Senffdjrift oon .'öaucfjecorne 'Rv. 12 b. Srutff. S. 49i roirb

•gegenroärtig 70°o öer gefamten ftolbgeroinnung aller l'änber burcf) S8ergroerf5=

tietrieb erlangt. Über bas allmä[)lid^e .vernortreten ber 33ebeutung bes 33erg=

golb^ gegenüber bem 2ßafcf)golb »gl. bie 3Iusfü^rungen oon (Steljner (S. 586
b. ^rot.
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53ergOQU lit§ 1200 m ©dgerteufe fortgefüf)rt, fo würben bte be=

treffeuben ©nibcn, roeldje nur einen 3:^ei( be§ tranf-üan(f(i)en

©oittgebiet» anömncf;en, fogar für 7187 a}ti[nonen 9)carf ©olb gu

liefern imftanbe fcin\ ^ie S3eforgm§, bafe anf foldje liefen
ber 33ergbau nidjt möglich fei, tonrbe t)on Dr. ^nnrfjecorne at§

ni(^t begrünbet ongefe^en, raäljrenb S^r. (Sue§ nnb Dr. ^hhi
Sebenfen äußerten ^.

Sie ©ad)oerftänbigen Dr. ©ne^, Senfd^ner nnb Dr. ^irfet ftettten

ber ©olbgciinnnnng ber S^'^unft weniger günftige ^rognofen, .af§ bie

bi5l)er genannten Jodjmänner. ^nnnerljin fteilte and) Dr. ©uefs nid;t

au^brüdlid; in 2lbrebc, bafe 2Ifrifa nod) oie( ©olb liefern werbe nnb

bafe bie ©olbprobnftion 30—50 ^afjre in g(eid;er §öi)e bleiben ober

fogar gnnel^men fönne^. @r erbücfte aber barin nnr ein Symptom,
ba§ ber oon iljm 1877 für fonimenbe ^aljrljnnberte angefünbigte S^iU
pnnft be» 9iüdgang§ nnb ber Grfdjöpfnng ber ©otbprobnftion jeitiger

a(§ er geglaubt eintreten werbe, benn eine @rnte oljne ^tadjwuc^g

werbe beim ©olbbergban einge()cimft. demgegenüber betonte Dr.

(Stel^ner, baf3 man ber 3^rage ber ©rfdjöpfnng be^ 0o(breid;tum§ ber

ßrbe für praftifdje S^uede nid^t größere aftueile 33ebentnng beimeffen

bürfe, als ber ber möglidjen C5rfd;öpfnng ber 5!ü{;(en(ager^. Dr. ^am=
madjer aber wie§ barauf Ijin, ba^ bie Badje beim ©olbe nod) nngleidö

günftiger liege al» beim .^oljlenbergban, ba bie geförberten 5lol)ten

üerbrannt werben, ber gröJBte 2:^eii be§ geförberten ©olbe^-« aber in

ber Snbftanj erljalten bleibte ^m großen Öanjen famen nur bie

ortljoboi'en 33imetaüiften jn bem Sdjluffe, baf3 burd) baS ©eologen-

üerl)ör il)re 93el)anptung uon ber 5u fnappen ©olbbede geftü^t

worben fei, waljrenb nidjt allein bie ©olbwätjrnngsanliänger, fonbern

and; bie Ferren Dr. ßeriS" nnb 5!oenig§ gegenteilige ßinbrüde

empfingen. )Son nic^t bimetalliftifdjer (Seite würbe ül§> ©rgebniS

betont, baf3 für 30 in§> 50 ^al)re bie ©olbgewinnung benimmt

günftig fid; geftalten werbe' nnb bafe eiS bei bem rafdjen äöedjfel

* SSgl. 3lv. 1 b. Snicff. S. 7—9 imb Sievrn (Srfjmeifiero münbf. Sluöfac^en.

2 Sßgl. ©. 535 ff. b. ^rot. (Dr. @uefe , S. 550—552 (Dr. ^irfet), ©. 540,

541 (Dr. fiiauc^ecorne

.

3
3?fil ©. 539, 615. Sie Jyi-age betv. b. 3ufunft für bie näd^ften 30 bi§ 50

3a^re rciirbe Don Dr. £eri§ geftellt unb nnfcfietnenb uon Dr. Suefe nic^t cerncint.

^g(. S. 558, 559 b. ^rot. Sebcnfatlä antaiortct ^U-of. Suef? au§iDei(i)enb, al§

föext ^iiiffell öeftimiitt fragte, od man nad) bem leidigen Staube ber ^Stffenfd^aft

mit äiemUdier Sicf)er()eit fagen fönne, bafe mir auf neue unermartete, bc'srv. biä

jel3t nicftt (lefanntc Öolbrcferüen nid)t mef)r rechnen fönnen. 6r mieo barauf

l)in, bafj ber ^nbuftriebebarf an 05olb ftcigen merbe. Gr lel^nte al§ Weolog e§

ab, eine teftimmte Süfer ber gcit m nennen, binnen roelcf)er bie ©olbprobuftion

im mefentüd^en ^u CS'nbe gej^en merbe: im übrigen raäUte Dr. Suefi bie 53e=

iDeisIaft auf bie ©egner feiner mäf)runa'SpoIiti)(i^en 3(nfc{)auungen ab. (S^gl.

©. 564, 565 b. ^rot.)
* üßgl. <B. 588, 589 b. ^rot. (Dr. Stersner).
^ Sigf. S. 557 b. ^:i5rot. (Dr. .<öammac^er .

^ 58gr. e. 558, 559 b. ^U-ot. Dr. Segiö fcf;eint bagegen für bie fernere

3ufunft bie ^rognofe von Suefe für rid;tig ju Tjalten. in^I. aud) <B. 659 b. 5ßrot.

7 «gr. Dor allem ©. 564, 565 b. ^rot. (9htffell).
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iuirtfd)nft(ic{)er (i'rcit^nijfe md)t geraten fei, auf länger a(§ 50 ^^afire

i)\m\bi bie '^votitif ' feft,^uftetleii, ferner, ba^ dctreff^i bcr weiteren

3ufunft bie Wcotorteii burd)an'§ nidjt einig feien in ',Hnnn()nie ber nn=

günftigen '^U'ognofc uon tonef^

Dr. 3nef) betonte übrigens nnf5evbeni, ha^] ,^uiar uiet (^)o(b in

näc^fter ,3eit probn.^iert inerben würbe, baf? aber bie ^rnge laute,

ob genug @olb probujiert luerbe. (Sr entfernte fid) bei Sdjäiuing

be§ ©olbuerbrand)!? inbejo fo weit uoni geo(ogifd)en Stanbpnnfte

unb entwicfelte fid) fo fetjr 5uni äi>ä()rungÄpo(iti!cr, baf? l)ierauf

feiten^ ber 5lonuniffion fo gut wie nidjt reagiert würbe ^
b) ai'arcn bie ©eologen betreffe-^ ber Bnfunft beci OJolbeS uu=

einig, fo ergab fid) bagegen unter ben g^adjwännern tiinfidjtUd) ber

^rage ber 3itfi'iift beto Silber^ — wenn wir uon .öcrrn l^nifdjner

abfeilen — auffällig grofje Übereinftinnnung. 'Jiur i^err l'eufdjuer^

£)egte md;t bie Erwartung, bafe bie Silberprobuftion fteigen werbe,

wenn ein fefter, üollcnbs ein f)ot)er Silberpreiij, ber ber 3ielation

1 : 15V'2 entfprid;t, garantiert werbe. Dr. .£)aud)ecorne^ unb
Dr. ^Hüpfet/* nabmen bieiS bagegen an, unb fd;(ie{3lid; and) berjenige

©etetjrte, auf beffeu 3tux^fagen bie 33inu'taüiften fo grofse .^Öffnungen

gefegt (jutten, Dr. (Sue§^^ o^mx bntte Dr. guefj junädjft entwidelt,

ba§ ber Silberpreis oon 28—30 d für ein ^auptprobuftionSgebiet,

für bie 5l^ereinigten Staaten, einen 9tücfgaug ber 3ilberprobuftion

jur ^otge gebab't tjabe*'. 3:^l)atfädjlid) (jat bie S]erminbcrung in ben

^bereinigten Staaten 1893 gegen 1892 5^2 "/o betragen'. 53etreffS

ber nierifanifdjen unb fübainerifanifd)en Sitbererjeugung letinte er

aber ab, ju proptjejeien^. äiUebertjolt wid; Dr. Sue§ ber 3^rage

1 3Sgr. ©. 615—618. ^a Dr. ©iieB iebod) eine 2tuöfü^runn ?iu Öunften

ber biirc^ bie 6olbniäf)ning gefc^äbigtcn Srfjulbner eiiif[od)t, iai) fid; .^err 33üfing

511 einer :UefapituIation beä' frül}er' f)ierübcr Öcfaiiten revantnilt. 5>g(. S. 642

b. ^rot. Jevner mürbe bagegen proteftiert, bajj ninn bie uniuerfelle @oIbn)ä[}rung

in ber ©egenirart anftrebe.
2 sBgl. ®. 605 ff. b. ^IJrot.

3 Dr. ,v»aud)ccorne fdjtof? eine nii'?fü()vlic^e Darlegung ber Sac^e mit ben

Sßorten: „roir fönnen nadj bor iöerdeifüfjrung eine§ I]i3[)eren Silberpreifeö einer

balbigen ©rfjebung ber ?ßrobuftion entgegonfcf)en , unb fi3nnen aud; annef)men,

ba§ "fte rec^t erd'ebüd) fein mirb. 53i'S 3U loeldjem 33etrage, ba-S 511 erineffen,

mödite id) mir nid)t jutrauen". 3?gl. £. 600 b. ^rot. 33ci biefer ©elegen^eit

teilte Dr. .\^aud)ecorne Siffern über bie ^^^robuftionöfofte^ ber norbamerifanifd)en

©tiberiuerfe mit. 3>gr. bagegen aud) bie üon 23crgrat Sd}meiBer unb ^rofeffor

@ue^ auf ®. 569 mitgeteilten 3iffern über @eftef)ungofoften beä fübafrifanifcf)en

©otb'^ergbaueö.
* 9SgI. ®. 573—575 b. ^rot. (Dr. .^tüpfeO-
•5 Dr. (Stef'jner f)at nic^t etraa bem Silber eine ungünftige ^rognofe ge=

ftellt. @r (e^nte e§ aber principielt ab, eingefjenbe ^roptjeseiungen 5U mad)en.

Sßgt. <B. 597 be§ ^rot.
ti SSgl. ©. 570 ff. b. 5prot.
'

Jfäd) bem 33eric^t beö amerifanifc^en 93Jün',bireftor§ für 1894 betrug bie

©ilberprobuftion ber 'Sit. Staaten 1892 1975481 kg
1893 1866595 „

2)a jebod) gleidi-^eitig bie auftralifd^e unb merifanifc^e ^srobuftion 1893 in§=

gefamt 370835 kg mefjr als 1892 förberten, betrug bie aBeltprobuÜion 1893:

5032842 kg, alfo \'i aiUHion kg metjr al§ 1892.

8 3Sgt. S. 577 b. ^U-ot.
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üon i^oinmifftonsmitgliebern au§, ob er eine (Steigerung ber ©i(6er==

probuftion für raofirfd^einHc^ I)n(te, raenn ber ^^retg auf 601 sd ge=

brad^t, alfo 2)oppe(n)äf)rung mit ber 9ieIation 1 : 15V'2 aboptiert

TOürbe. 3cf)üeR(idj übcrrafc^te ^^rofeffor 3uef3 jeboc^ bie 5lom=

miffion burcfj bie 9Jtittci(ung, ba\i er ein ©egner ber 3ieIation

1 :
15^ 2 fei, ba§ er bietjer etroa 1 : 23^ 4 ober ein ®i)fteni ber Silber^

prögung mit 3dj(agf($a^ für möglic^ gel)a(ten t)ahe, bagegen ebenfalls

eine erljeblii^e Steigerung ber Sitberprobuftion bei 1 : 15V2 be=

für($te^ S^ergebtid) mar bail Semüben be§ Dr. SIrenbt, Dr. Sne^
5U Stuefagen gu bringen, bie für bie beutfc^en 33imetaüiften günftiger

gelautet ()ätten-. Sd)He§(idj fam Dr. 2(renbt baju, eine Siebe, bie

er bamit begonnen t)atte, ba|3 W^ bie ©eofogen nnb nic^t bie

5Rotiona(öfonomen §u entfdjeiben (}ätten^, bamit n)eiter5ufül)ren, ba^

er Dr. 2ue§ in einem ^sunfte ju forrigieren fud;te, in roe(d)em

biefer mebr ©eolog aU 'Otationalöfonom fei"*. Dr. 2trenbt nämlid^

grünbet feine 3(nfidjt, ba^ aud; bei ber 9te(ation 1:15^2 au»
9)tejifo unb Sübamerifa feine oermebrte Si(berprobnftion gu er=

roarten fei, baranf, ba§ bort Ijente Silbenoäbrung (jcrrfd^e, mitbin

ber Stücfgang bee Si(bcrpreife§ bie ^^robnftion nidjt ijabe beein=

träcbtigen fönnen. ©r fd)Io§ fjierau», unb imat ofjne uon ben

@eo(ogen unterftü^t ^u roerben — baB bie merifanifdje ©i(ber=

probuftion, bo bei ii)x bie in @o(b ju redjuenben Spefen ^euU
unerl)eblid; feien, aud) bei gefteigertem Silberpreife nid;t fteigen toerbe.

Xvo^ ber entgegenfteljenben 3tuöfagen be§ Dr. ^aud^ecorne,

Dl-, ^(üpfel unb fetbft ber mangeinben Unterftül^ung be» Dr. Suejs,

beffen Slutorität gerabe Dr. 2trenbt angerufen bfltte, blieb er am
Sdjluffe ber ©eoiogenoernetjmung bei feiner Sebauptung, ba^ eine

3tbnabme ber Silberprobuftion beoorftebe, unb ,^raar oor allem bei

^ur($füfjrung bee 33imetattigmuic. ^ ß» gelang übrigen^ ^errn Stuffell,

nad;gumeifen, baB Dr. Strenbt mit feinen 3Infd;auungen über bie

1 »flr. e. 573, 608, 620, 621. STuf ©. 621 äußerte Dr. ©ueB auf eine

2[nfrage Dr. öammac^ere iietr. bie 2hiöfidE)ten ber Sitberi^eiütnnunt^: „^i^ i^Iciube

allerbings, baf; eine bebeutenbe S5erme^rung bei einem i>erf)äItnio uon nur
1 : löVs o^ne oc^Iagfd^cili unb anbere |>emmniffe eintreten roürbe".

2 aSgl. bie Jyragefteilung Dr. 3lrenbt§ ©. 576, 577 b. ^rot.
3 S>gr. S. 625 b. ^U-ot.

* i8gl. ®. 630 b. ^rot.
^ 5ßg[. insbefonberc bie parabore SXufftellung auf ©. 630: „5Jieine

9}Jeinung ift bie, baß bie näc^fte „Überrafd)ung" , bie roir in ber GbclinetaU=

probuftion ?iu erinarten f)aben, bie ber 2(bna{)nte ber Silberprobuftion fein luirb,

unb biefe tlberrafdjung raürbe noc^ größer racrben bei ber S'urcfifü^rung beo

S9imetaüi§mu€. 2Bie man fid) allgemein getäufd)t l^atte, als bie (Sntroertung

bes Silbers ju einer ^vrobuftionöoerme^rung, ftatt ju einer S?erminberung füfjrte,

fo rcürbe, glaube id), ber merfinürbige Jall eintreten, ba^ eine iNermef)rung bes

(Si(bernierte€ feine S8ermef)rung ber 'probuftion f;erbeifüf)ren loürbc". 3(uffäüiger=

roeife fd)eint es auf Dr. 3(renbt feinen (Sinbrud genmdjt \n Ijaben , bafe ein

(Steigen be§ Sifberpreifes fd;on bcöf)alb bie mefifanifd)e ^'robuftion ftimulieren

mufe, weit bamit für einen ber mic^tigften merifanifc^en 2(uöfubrartifel günftigere

2tbfa|Der^ältniffe gefc^affen roürben.
"

S3gl. S. 644 b. '^rot. (Dr. Mlüpfel).
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3ufunft ber ©ilbcrprobuftion nicl)t allein uon bcii ®eo(o(^eu, fonberii

üxid) ooit [einen '^HUlciiienoiUMi im beutfd)cn ^)vcid)$ta(ic biffcl•ierc^

3iel}t man ba^o :)icjnmec bov' WcoIoi^MUHnbör-ö nnb ber babei

ftattficliabten 5^cbattc, fo ift jobcnfallv Da-o eine foftuifteücn, ba|5 e§>

ben '^^imetalliften nicijt c^ehnu^en ift, bnrdj bav non Dr. i'lrcnbt fo (ebl)aft

geuntnfd)tc ÖcoloiUMuicrbör ein cinjigeo über.^cui'tcnbe'-^ ^Inpnnent

bafür 5n befommen, ba)3 ber ^^imetafliÄmuÄ mit ber :)i'elation 1 : 15^ 2

ein nnbebenflid)er äl'ec] 5nr ©rböbnnq nnb ^efticjnng beic ©ilberroert^

fei. ®ie!o aber nmr bai? thema probandum.
6. 3.>on bimetalliftifdjer Seite luar bie 93el)anptnnf; anfi^eftedt

lüorben, bafs bie bentine -i^erfdiiebnnii ber ^Helation ^unjdjen Silber

nnb @olb nidjt eine (i-ntiuertnni^ bcc^ Silber^, fonberii eine ('•iolb^

üertenernng bebente. 3>ün ber (^kilbuertenerinui ift fd)on früber bie

^)iebe t^emefen. ^ac^ei'ien ift nnnmeljr ,^n berid)tcn über bie Kontro=

uerfe betr. bie Urfaien ber ä^erfdjiebiutt^ be^' äiHU'tücrljältniffe'ö

5n)ifd)en Silber nnb Öolb feit 25 3'if)i*tni. ©iefe ^vrane Ijat für bie

ÖolbuuibrnnijÄanbänt^er feine aftnelle 33ebentnnn, löo^l aber ein

I)iftorifd)eio ^"tereffe' ®ie 33imetafliften bagegen erbliden in ber

^etrad^tung ber Urfa($en be§ Sinfen^ be'? Silberpreife^ in Öolb=

loäljrnngSlänbern, ber and) uon iljnen fogenannten Silberentmertnng,

eine ^vvage üon befonberer praftifdier Xragineite. liegen bod) bie

bentfdjen" 33imetalliften ben größten 'll>crt baraiif, nadj.^niiicifen , baf3

lüätjrenb bev 33eftel)en!o ber franjbfifc^en ^Toppeluiäljrnnt] trot3 großer

Sd^raanfnngen in ben ^^robnftion^\^iffern beibcr 'OJcetalle bie 9ielation

fid) wenig geänbert f)abe, inäljrenb feitbem ber Silbermarft „be!o=

organifiert" fei.

Dr. airenbt l)atte fid) getegentlid) ber 33eratinig be^ Seri^fd^en

antrage»- anl)eifd)ig gemad)t ,sit beiocifen, „baf5 ber Silberprei:! nnb

bie Silbcrprobnttion in feinem 3nfammenbang miteinanber ftänben",

unb bin§ngefügt, ba^ bie 9lnfd)annng, bie er uertrete, in ber eng=

Iifd)en ß'nQnete oon ben i>lnljängern nnb ©egnern ber ©olbiuäl^rung

cinftimmig anerfannt roorben fei.

Soiüeit biefe 9üi§ernng bat)in uerftanben werben fann, ba§ bie

^euiegnngen bes Silberpreife§ feine Söirfnng anf bie Silberprobuftion

üben Ifönnten , i)at Dr. 3frenbt fie fpäter nidjt anfred)t erijalten, im

(Segenteil beljanptet, baB bie bi^djerige Simatmie ber Silberprobnftion

eine ?yolge ber Silberentiuertnng fei. ^injngefügt ijat Dr. Sneß, bafe

ein 3nfammenl)ang jraifdien Sitbcrprei^5 nnb Silberprobnftion in

9iorbamerifa tnnraiebernm barin fid; seige, ha^ ber nenerlidje

gJreiiofall be^^ Silber^ jur (ginfdjränfnng ber ^Nrobuftton gejranngen

Somit fann überf)anpt bie ätuBerung beg Dr. 3trenbt nur fo

üerftanben werben, bafs bie üermel)rte Silberprobnftion feiner 53ceinung

1 95g[. bie ShfSfül^ninqeu über ben 'Untvaa, Äani^, in beifen ?3iottoen 311=

näd^ft eine ©ilberprägung für 3^eutid;Ianb in i}lu5ficl)t genommen ift, bie mel)r

atä 16 gjJiUionen kg erforbern mürbe. Sigl. ®. 63-5 jRuffeU), 647 (Dr. 9(renbt),

648 (SHuffeU), 65-5 (Seufdjner), 682 OJuffeUi, eSö (Seufc^neri, 690 (Dr. 3(renbt).

2 3]gl. <3. 213, 214 biefeö ^sat)rt)ucf;ö.
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iiod^ ntc^t eine ber Urfac^eii ber (Sifberentraertung fein fönne. 9Jun

l)at Dr. 3Irenbt^ eic allerbingg n(^^ einftinimigcio Grc^ebni» ber eng=

Iifd)en ©nquete bejeid^net, bn§ bis 1889, „raenn bie fransöfifcje

Soppeln}äi)rung anfrccf)! erf)a(ten raäre, tro^ ber ^^robuftioniSüer*

änberung ba§ 3öertDer(;ältni§ jioifdjen ©über unb ©o(b nufred;t

cr(;alten luorben wäre". (B§> Ijonbelt ftd) Ijierbei um bie 3(n§[egnng

ber §§ 192 bi§ 198 be§ erften STeilS be§ (2d;hi§beric§t^ ber encj^

Iifd)en ©nqnetefommiffion. 5t(;atfnc^e ift, bo^ biefer 3:;ei( oon allen

9)Htgliebern unterfdjrieben worben ift. 3)Qgegen finbet fid) nidjt ein

2Bort üon beni, iuq§ Dr. 3(renbt urfprüngiid; bnmit ju beiueifen

oerfprad^, bafe nmnüd^ fein ^iif'^i^in^fi^^J'^JiO jwifdjen ©i(berprobnftion

unb ©Überpreis beftetje. ©» finben fidj anerfeunenbe 33etrac^tungen

über bie Dtü^lidjfeit ber fransöfifc^en ^oppe(roäf)rung bis 1873, jiueitenS

bie 53ef)auptung , baf3 1873 ba§ ^anb jroift^en ©olb unb ©ilber

gerriffen uiorben fei, unb brittenS bie g^eftfteüung, bnB über bie '^'Xüqz

feine allgemeine ©inigung erhielt luorben fei, ob eS ber Sateinifdjen

SJcünjunion inöglid; gewefen luäre, von 1873 bis 1888 bei freier

^^rägung beiber 9}ietaIIe baS ä^erljältniS 1 : 15^ 2 ju fonferuieren

ober ob eS niöglidj fein mürbe, bie ©ilberenttoertung befinitin rüd=

gängig jn nmd^en, wenn 1888 bie i^ateinifdje SItünjunion il;re

3)iün3en ber freien ©ilberprägung luieber öffnen würbe -. Dr. 2trenbt

i)at alfo jebenfattS nic^t ha§i ^eroeiSnmterial befdjafft für bie fämt=

(id;en ^eljauptungen, bie er als einftimntige 2lnfid)t ber cngüfc^en

©ilberfommiffion Ijinftettte. ^n ein5e[nen ^]]unftcn ftinunt aber —
baS ift ber ©eredjtigfeit wegen 5U3ugeben — ber erfte Serid)t mit

Dr. 2(renbtS S^^tjeorie überein, inSbefonbere barin, bafe bie 2Birfung

ber franjöfifdjen 2!oppelwäf)rung uor 1873 als feftigenb für bie

9ieIation, ber äl'egfad ber freien ©ilberprägung in ber (ateinifd;en

9)hin3fonuention als (Spod)e madjenbeS ©reigniS in ber -4>reiSbi(bung

ber ©behnetatle angefeljen wirb. 3)en 33imetaIIiften fommt eS aber

auf mefjr als bieS an , auf meljr aud) als auf baS oon ben ©olb-

wäljrungSanbäugern^ in ber beutfdjcn £ommiffion bereitwillig ge=

mad;te ,3iil]<^ft^inbniS , ba^ bie ©ilberentwertung nid)t lebiglid; burd;

bie ftarf gefteigerte ^M'obuftion, fonbern aud; burdj baS i^iitrairfen

anberer Umftänbe, §. 33. bie ä>erringernng unb baS 9lufljören ber

fran3Öfifd}en '^Jiünjnadjfrage, bie beutfdjen S^baieroerfäufe, bie (£in=

ftetlung ber ^sriüatprägung uon Silber in ^nbien mit beeinflußt

fei. Sie 2lngelpunfte ber bimetalliftifdien ^oftrin, wie fie in ber

kommiffion oertreten würbe, finb oielmel^r bie brei 3:befcn: erftenS

bafs bis 3um 6. September 1873, bis jnr Sefdjränfung ber -^^ririat=

1 3Sgr. S. 370 (Dr. 3h-enbt\ 384 (ü. i^arboiff), 400 iDr. 3(renbt).

^ Sie enticf)etbcnbe Stelle bnfür, 'oa\i im 1. 2'ei(e be§ S^evid^tö bie o6en

erörterte ^-rai^e für bie Qdt feit 1^73 nidjt crlebic^t inerbcu foll , finbet ftd) ba=

feUift im 3. 5'(6fal^ «01t § 195. ^sm 2. 23crid)t § 107 (rooui § 121 511 oergleidjen

ift) lit nidjt cinftimmig unb nid)t für bie iRelation 1 : lö^ 2 unb nid)t für "Oen

galt, bafe blofi bie Sateinifd;e SJUinjunion freie Silberprägung geftattet, ge=

urteilt.

3 «gr. S. 373—377 (jRuffell) unb 3. 7 b. DJr. 26 b. S^rudf. (Dr. Sesisl
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filberprägung in g-ranfreid) , bie 9ie(ntion 3unfd)eii ©über imb 0)oIb

iufo(t]e bcr fvansöfifcbcn ^oppcduädruiu^ nie inn md)x a(g beii 33e=

trag bcr ÜH'rfenbinuvö^ unb ^|.'rät]inu]vtoftcn uoii 60^ s d abneundjeu
fei, äiüeiteu!?, baf? bie Silbercntuiertiiiig „burdj bie Öefetigebung"
(jerbeigefüfjrt fei unb brittciK^ ^c^fi lic biird; WefetJöebung rü'dgäiigig

gemnd)t merben föimc.

(S-§ unirbeii feiten^ be§ Dr. 9(renbt Siffi'rn probujiert jur ^e=
fräftiguug bor erfteii unb sroeiten 33e()auptung '.

^ie ('>)olbuHi()rung§anf)änger unb Dr. i^'eri^- niadjten benigegen=

über fofgenbc-o geltenb:

Sunädjft fei für bie prnftifdj u)id)tige (i'iitfdjeibung, ob eine

9Bieber(jerftelIung be^o 3ilberuiertc-' uon GÖ'sd nnsnftreben ift, nlfo

für bie britte 3^()efe, fein stuingenbeÄ aiiotiu erbradjt, fe(bft bann,
wenn eriuiefen luäre, bajs bie iKaferegel uom 6. September 1873
fd)ulb fei an ber ©ilberentiuertung. Q§, liege in ber S^erfdjiebung

be§ äiHU-ti)crl}ältniffe§ uon Silber unb G)oIb eine gegebene gcfdjid^t^

(idje 3:;f)atfad)c uor, unb memi luirflidj gefetigeberifdje Unginift ein-

uia[ bie "^.^ofition be^> Silber^ t)ätte oerfdjledjtern föiuien, fo bleibe

bei jebem tunftigen Grperintent , raeldjcc^ bie 3::(jatfad)e rüdgängig
luadjen lüolle, bie 33eforgni^ erregenbe ©rroartung, ba^ eine neue
lÜnberung ber @efel3e luieber ha§> ©über entiuerten fönne^. 3(ud)

^err toenigS fdjloB fid) biefer 3(uffaffung an, inbem er äußerte:

„3Jcan fann einen *Rranfen woljl furiercn, aber md)t um 20 ^a^re
jünger madjen^."

3m übrigen luurbe in^befonbcre oon Dr. \:!eri!c betont*, ba^ in

g^ranfreid) iiHÜjrenb ber |)errfd;aft ber 5)oppe(iüäI)rung jeitiueüig

für eine§ ber beiben 9)ietalle 3(gio bi^> §u 3"/o, ja für ©olb jeitiueilig

6— 12'^;o bejafjlt uiorben fei. Dr. Samberger probujierte ein fa(^*=

männifd)e§ St-'n^^ii^/ wonach 1832 ber tljatfädjtidje 3»ftt^nb be^

fran3öfifd)en 'Hiünsraefeusc berart war, ba^ nidjt Öolb unb (Silber,

fonbern ©ilber bai? ©elb bübete unb ©olb nur gegen 9lgio für be=

ftimmte ßwede ju erlangen luar-"*.

1 ^qU @. 362 ff., 433 ff., 471 ff.

2 33qr. ©. 396, 397 (Dr. So^), ©. 416-419 (Dr. .'öatiimncfKr.)

^ Isgt. ©. 249 b. ^M-ot. (Äoenigöi. ©tefe 3(ufeening, luelcf^e in ber
©enevalbebatte fief, aber jum o6igen 3:^ema gcf)ört, berft fid) aud) mit ben d5e=

fic^t'jpunften, bie öerr Äoenigä in feinem Slmfa^e in ben „^reu^. Sa^rbüd^ern"^
entiüicfett fjatte.

* «gl. ©. 197—199 ber ^jSrot., bagegen S. 204 (3(renbt : ferner and) ®. 221
unb 222." 9luf @. 221 b. ^srot. finbet i'icf) fo(genbe 3(u^erung bes Dr. ie^iQ:
„Siefe innere ^Nrnmie ftellte eine tJ^atfädilidje 3(tnüeid)ung uon bem normalen
3Bertoerf)äItnig bar, unb fie i)at fid) bejogen nidjt nur auf bie Sarren fonbern
aud) auf bie SJiün-ien".

'"

SJgf. (£. 405, 406 b. 5prot. Dr. 33amberger uertrat ferner bie aud) »on
©oetbeer geteilte 3lnfid)t, bap J^ranfreid) — lüenn nic^t ber Mrieg üon 1870
basiuifdjen gefommen lüäre — uon felbft feine Soppclroäfjrung mit ber ®oIb=
iDaf)rung uertaufdjt ijaben raürbe. Dr. 3(renbt beftritt biefe 5JJeinung. Sic
'^^olemif ift niebergelegt in ben -Trudfadien 9Jr. 8, 14, 16, 20, mosu 'S. 317, 318,
forcie ©. 591 b. $rot. Sa mir bie iion beiben 3(utoren citierten, aber üer=

fd^ieben interpretierten 3(ftenftücfe nic^t fämtlic^ jugänglid^ finb, tcage id; nid;t,
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Unter onberen raurbe ferner feiten§ cinee 6oIbroäl)rnng§==

ant)änger5 borauf Ijingeroiefen, baB bie j^^rage, uic(d)e Uniftänbe tijaU

fädjlid) h^n (5ilberprei§ üor unb naä) 1873 beftimmt ijahen, md;t

burd) furse S)i»fujiion in einer ä>erfantm(ung
, fonbern nur burd;

grünblidje gef($_idjtlid)e g^orfd^ung erlebigt luerben fönnte ^ Dr. 3lrenbt

erflärt iold;e für überflüffig - , nadjbem bie englifdje Unterfu(^ung»=

fommiffion von 1886 b\§> 1888 bie g^rage erörtert tjabe. ßr l)at

ferner foiuoljl in ber Silberfomnüffion wie fpäter auf^ IJ)eftigfte

bagegen proteftiert, ha'^ @oIbiuät)rung§ant)dnger bie fallenbe 'Xenbenj

bei Silberpreifes jeitiger aU üom 6. September 1873 an batieren

lUoUen. Dr. 2lrenbt unb bie 3]ertreter entgegengefe^ter 9Jieiuung

operieren bei biefem Streit mit benfetben 3iffei^'^ interpretieren

biefelben aber von it^rent entgegengefeljten Stanbpunfle au§> oer=

fd;ieben^. ^e me()r id) mid) feit Sdilu^ ber Sitberfommiffion mit

ber 9}iaterie befdjäftigt l)abe, unt fo beutlidjer ift mir geiuorben, bafs

wir folange im 3^unfe(n irren, bie objeftiu bie ^^orgänge am @bel=

metallmarft in ben brei letzten Q^^ren, in meldjen angebtid; bie

©oppelmätjrung ber lateinifdjen 'OJiün^fonüention tro| fteigenber

Siiberprobuftion bie Stabilitöt ber 9te(ation 1 : 15V 2 garantierte,

unterfudjt finb. ©» ift meine Überseugung, ba§ nic^t Ijeftige ^^ote^

mifen, fonbern !ritifd)e fyorfdjungen mvi erft Sidjt bringen muffen

barüber, ob inirflid; ?yran!reid}§ 3)oppe(tüäf)rung irgenb etiuax-» für

bie Fertigung be» Silberpreif e§ Iciften tonnte, roäljrenb bie§ Sanb
im 3wang§furg ftedte. ©elegcntlid) biefer Stubien luurbe id; barauf

aufmerffam gemad;t, baB aud) ba;? 9)iaterial, auf ©runb beffen bie

englifd;e Unterfud)ung§fümmiffion bie 3sorgänge bec- ^aljreic 1872

am Silbermarft beurteilt Ijat, nic^t genau unb cor allem nidjt ge=

nügenb mar, um meitreid^enbe Urteile 5U fällen'^.

über fämtticf)e gtrettpunfte ein abicf;lieBcnbeö Urteil ab3ugeben. %üt bie meineä

©rad^tens ober intereffautefte ^^"3^% ob Seiitfdjlanb ISTO 511 befürd^ten [jatte,

baf( i[)in granfreid^ mit ber ©olbroäfjrunii ^uoorfoinmen roerbe, i'd}eint mir bie

üon 53amberc:!er citierte 3iufeerung beö beut)d}en ©efnnbten auf ber ^^^arifer Motu

ferenj von 1881 ein fc[)r mic^tifler 311 53ambergerö ©unften fprcd;enber Umftanb.
'

1 Sgl. <B. 397 b. ^srot. (JDr. i^o^).

2 a]gl. e. 400 b. X^tot Dr. 3lrenbt).

3 «gl. e. 396 b. ^rot. (Dr. So^).
* iSttmtlid)e S3ered)nungcu Dr. 3lrcnbt^5, ber englifd;en ©itberfommiffion 2c.

gelten Don ber 3.!orau6fehung au§, ha^ 1872 bie 3^iffereni 3unfd)en bem ^öc^ften

unb niebrigften Silberprei^ P'sd betragen ^abc. ^)ä) l)abe bao gläubig I;inge=

nommen, meil in ben 2'abetlen, aud) ber englifc^en WoIb=^ unb 3ilberfommiffion,

ftef)t, baß 3ilber 1872 nid)t roof)lfei[er a(^ ö9V'4d getjanbelt morben fei. 3:f)at=

fäc^lid) ift aber ber (£ilberpret<5 laut Hcarftberic^t "oon 'i^irlei;, 3(bell, Sanglei)

unb 33lafc wom 23.11. 1872 gerabe im -Jiooember 1872 auf bae ©erüdjt, ba|

bie 33ant von .'oollanb fein Silber mebr taufe, unter 59 '/i, auf 59 "sd ge=

fallen. Selbft ju biefem niebrigcn Murfc fam aber 5unäd)ft fein 31bfd)lufi 3U=

ftanbe, unb erft ahi bie 3"f"I)i" tnapper nnirbe unb Spanien unb anbere iiänber

(Silber tauften, erholte fid^ ber ©ilbermarft. 2)er Sonboncr iiuro auf ^arts

betrug am furj 3 IK'te.

19. 9JoD. 25,60 — 25,72V'2 26,0 — 26,10
22. = 25,62^/2 — 25,72V4 26,0 — 26,10

26. = 25,621/2 — 25,721/2 25,97V2 — 26,07»/2

29. ' 25,60 — 25,721/2 26,0 — 26,10.
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Zsm übrii^oii ift bie ^yvii^c, auf lucldjc bic ^liinctallifteii bcjonber^

©ciuidjt (ecicn, ob bic oitbercntiuortuiuj ,^u ucriiicibcii i^emcfcn wäre,

rocim rtciüiiTe (i'rciötiiffc feit 1873 iiicljt etnnctrcteii lüären, mit
lüiffenfdjaftlidjcii ^ülf^mittcln über.^eiujciib übcrbaupt nid)t 511 ent=

fd^eiben, lueber uoii eiu^liidjoii Konimiffioncn uod) uoii bcutfd^eu

©e(et)rten.

7. äl^ar bie Tiffcroii^ ,iUiifd)en bcii 'IMinetnUiften ciucrfcitv. itiib

fämtlid)en Öolbiuäbruiujsnnbängcru fomie im lucfciitlidjcu auä)

^rofcffor Sepso anbererfeit^ beftetjcn neblieben, bafi bic erftercn ber

©olbroäbriniß bie Sdjulb am 'lireisSrüd'nanrt 5ufd)riebcii iinb uoii ber

3)oppehüäbrinu:i äi>ieberl)crfteßinu] frütjercr ^]>reiefä(5e a{§> @ut=
ma(^uiui üon erlittenem Unredjt cnuartcten, bic 'JiidjtbimctaHiftcii

bie erftere 'isorauc^fctjunc] al» nidjt criuiefen betradjtetcn, fo blieb

bod; für jeben ^all bie Tbatfadjc übrin, baf3 bic ^imctallifteu SSorteit

für bie Station von ber ST^äljrung'cueränbcrung erljoffcn.

^n erfter Sinie nabmcu beibe ^]]ortcien at^ ?^olt]e ber ä5>ätjruno§=

änbenniß eine i'lnberung ber 2Barenpreifc in 3lu§fid)t: bic einen ootl

Hoffnung, bie anberen üott 33cforc]ni^^. Sie ?^rac|e, mie bcnn eine

^reiiert)öl)ung , bie burd; ä?erme()run(i ber UmlanfSmittet Ijerbeige-

fül)rt mirb, luirfen merbe, ift bemgemäf? auyfüljrlidj erörtert luorbcn.

Sie 33imctalliften ftcüten jiüar in 9(brcbe, baf? fie ^nflationiften

feien \ betonten aber, ba^ fie eine Steigerung ber 'greife anftrebten.

Dr. 3lrenbt erflärte, bafe er eine „mäßige Steigerung ber ^|>reife" für
eine gcfunbc CrntTOicfclnug unb baf5 er e^5 namcntlidj für eine „un=

glüdlidjc rairtfdjaftlidjc Itonftellation t)alte", luenn bie '•^sreife berartig

gurücfgeljcn , 't)a^ bie ^^srobujenten in ber ^nbuftrie unb Sanbroirt=

fd;aft nid)t beftetjcn fönnen unb an ben 33ettelftab fommen^.
Dr. 3(renbt unterließ es l^injusufügen, iye(d;e ©eroerbe er unter ben

^nbuftrietten , bie megcn ju niebrigcr ^^reife an ben 33ettelftab

fommen, in erfter Sinie uerftebe. ^crr 3iuffctl^ miesl bemgcgenüber

barauf Ijin, baf3 — tücnn and) bie ^imetalliftcn fiel) nidjt al»

^nflationiften bcfenucn — bie 23egrünbung iljrer 2luffaffung für bie

S^eform unferer gjiün^gefe^gebung fie mit Scotmenbigfeit batjin fütjre,

eine Inflation ju inoHen.' ©^ ift jeboc^ (jcrnorgulieben , bafe biefe

Debatten uor bcm ©eologeuücrljör ftattfanben, ha^ alfo Dr. 2lrcnbt

it)o()( in bem guten ©laubeu fiel) befunben tjaben mag, ber Slusfall

beö Öeologenuerbör^ merbe bartl)nn, baB feine beträdjtlidjc 33er=

mcljrung ber Silberer^eugung, fomit uielleid;t aud; feine beträdjtUdje

Steigerung ber metaltif(^en Xlmtaufsmittel beim SimetaUiSmu^ 511

erraarten fei"*.

®g erfd^eint nufeevft 'lUicifetfhift, ob unter folcfjen Umftänben ber franjöfifc^e

3Warft irflenb einen Ginfhife auf bie 9ieIation ülien tonnte. Sie ÄenntniS ber

tjier in ^etrad)t fomnienben Stuöfüfjrunflen 'D(](. Gconomift oon 1872, ©. 1440

unb 1669) »erbanfe id} öevrn Dr. euftätter.
1 S>gr. S. 162 b. $rot. (Seufc^nen.
- 3?gl. S. 153, 345 b. ^rot. (Dr. 2trenbt).

3 5ßgl @. 503 b. isrot. Oiuffell).
* Sie 9]orauc>fetiungen ber 3trenbtfc^en Sebuftion (ügl. <S. 368, 369, ferner

665 b. ^rot.i finb, bafe
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SSiet beutU(^er aU Dr. 3irenbt äußerten feine ^^^arteigenoffen,

ha^ e^ ifjnen in erfter Sinie auf eine ^^rei^fteigerung anfomnxe, fo

inSbefonbere bie agrarifdjen ^-üijxex §err o. J^arborff^ unb ^err
0. Sd^olfc^a^.

®ie ^ebenfen ber G)oIbiüäf)rung§Qn!^änger benigegenüber laffen

fid; in folgenbe 2ä^e jufamnienfäffen

:

9iintmt man 5unäd)ft an, ha'B burc^ ben 33imetalli!cmu§ eine

©teigerung ber ^^reife Ijerbeigefül)rt luirb, fo finb giuei ?3-äüe benfbar,

entroeber, ha^ bie Söl;ne, &ei)aite, ßiüittiften u. f. w. im felben ^ex--

^ältniffe erl)ö()t luerben, roie bie J^reife ber DialjrungÄmittel , ober

anbererfeit^ , ha^ bie Söijue (angfamer fteigen, al^ bie 5^often ber

Seben§f)altung. 3:^ritt letztere» ein, fo rairb oUerbingg ben Ätaffen,

in beren Qntereffe ^err ü. i^arboff oor allem ben Simetalliismug

forbert^, benjenigen oftetbifdjen Örunbbefiljern, bie auf fd/ledjtem33oben

lüirtfdjaften, eine 9Jie()reinnai)me oerfdjafft: aber ouf Soften i()rer

eigenen 2trbeiter, auf iloften ferner aller übrigen 2(rbeiter unb ber

auf fcfte ©elbeinnaijmen angeioiefenen ^]>erfonen. Ge ift fieser, bafe

baburd) bie fociate ©ärung ücrfc^ärft roerben würbe unb ben 2trbeitern

ein fef)r bercd;tigter ©runb ber ^efdjiuerbe gegeben toürbe. Qä ift in

ber Sitbert'ommiffion anwerben! betont roorben, bafe bie» nid)t nur

bie ßrportintereffen fi^äbige, fonbern t)af3 aiid) bie oeränberte Gin==

fommenc^oerteitung 5U ©unften ber ©rof^grunbbefi|er in fo(d;em ^alle

oielen ©eioerben Sdjaben bringen raürbe, bie in erfter Sinie bie

2lrbeiterfd;aft gu ^unben Ijabm*.

1. bie ®iI6ei-probuftion au<i) bei SCßiebef^erftelfung ber 3?e[ation 1 : IDV2
nid^t über 4^2 SJiillionen kg fteigt,

2. bafe ber inbuftrieUe SSerbraudj jäl^rlid^ 1 ^JciKion kg betrage unb bem
Quantum nacf} bei ^reisfteigerung beö 3ilberö nid^t 5urüdge^en luerbe,

3. iia^ 3([ien, 3(frita unb 3(nteri!a minbeftenö jäfjrlitf; P'2 5JiiUtonen kg
fonfuntieren roerben,

4. ^a^ tüeber ba§ in 3(fien tl^efaurierte noc§ bas biöf^er inbuftriell Der=

roenbete nod) bas in ^'^«»frftf^ """^ öen ^Bereinigten Staaten üermünjte, be^tü.

gegen tSertififate beponiertc Silber an ben 9JJarft fonimen luerbe bei Sd^affung
einer feftcn Silbernac^frage.

ai'er biefe 3Soiou5fe^ungen [ämtlid^ glaubt, fann pielleid^t annel^men, ba§
bie ^reiofteigerung bei g-reigabe ber Sitberprägungen in mäßigen ©renken fid^

J^alten roerbe.

^ ^g(. vov altem S. 160 b. '^rot., mofelbft §err u. Äarborff auGfü^rt:

„raorauf beruljt benn bie 2Bof)lfa[;rt ber arbeitenben ÄlaffenV Sie berul)t auf

ber Steigerung ber Unternet)mungöhift, roie fie bei langfam fteigenben 'greifen

immer iia ift — bei ftarf fteigenben uielleid^t in ungefunbem llfaßc; bie tangfam
fteigenben i^rcife aber geben für alle 3(rten ber o'ibuftrie unb be§ Öeraerbeä

eine 2tnftad)elung su lueiterer Unternel)mungsluft, unb bann fü()ren fie erfafjrungä^

mä^ig intmer :iur 3(ufbefferung ber Vöt}ne."
'^

3SgI. S. 290 b. ''^^rot. H). Sd^alfd^a;; ogl. aud) bie von fünf Sime=
taUiften, bebinguncisiüeife auc^ Don bem fcd^ften unterfd^riebene (Srflärung in

Dir. 25 ber Srudfac^en sulj III.

3 .Vierr v. Äarborff erflärte 5ufo(ge S. 312 b. ^rot: „ba§ grofee

tiaterränbifd)e 3"tercffe ift meiner l'Jeinnng nac^, biejenigen i3ftlid)en 'i^rouinien,

raeldie fid) eigent(id) 'iur S3efiebelung gar nid^t eignen, mit iljrem unfruchtbaren

Soben, meldjen unfere preujjifdjen Könige crft befiebelt Ijaben, (eiftungöfäfjig 5U

erl^alten, unb menn Sie einen anberen Sßeg roiffen, aufserfjalb bes ^imetaUiämuö
bies 5U t[;un, fo mürbe icft if;n mit greuben gel)en".

* 3]gt. ©. 275 b. ^^rot. (Dr. iio^).
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S^rätc aber bic aiibcre 3tllcriiatiuc ein, ein bcr '^.U-eiyfteicjcnuif]

entiprec()eiibcC^ iHufbeffern ber !döi)\K uiib (^eljaltc, fo unirbe 3unädjü

uad) ilicimuu] bcr ©olbuiäljrunivoniiljäiuicr nid)t nb,iiifcl)cn fein,

lücldjcii 'iHH-tcil bie @ruubbefit3er criünrten fönncn, lucim beii ge-

fteißertcu ^^robuftonprcifcii geftcigcrte '^ctricb^öfofteii i]C(]cnübcrftänbcu ^

(i'-o lüiirbc ferner für bie beutfdje i/aiibiuirtfcljaft ein 'innleil lüdjt

ergielt lucrben, lueim bie '^'reic'fteigerunfi in ber ganzen 'iinlt ftatt=

fänbe nn\) bie natürlidjen 'l>ürteile ber jniujfränlidjen Räuber nad;

lüie üor necjenüber ®entfd)Ianb mirffam unirben. 'Jinr menn im

^aUe be§ ^intetalliSmuS 9(rgentinicn nnb 'JhifUanb o()ne Seuotuation

fofort bie ^arsabUmgen anfneljuien luürben, ben 'l^orfprung a(fo be=

fcitigen würben, ben fie naä) ^Jteinung ber .^imetalliften (jeute uor

ben ©olbuiäljrnngylänbern genießen, würbe bie :ii>ä()rungMnberung

hen beutfdjen Wrnnbbefiüern 'Vorteil bringen nnb gngleid) bie

3at)hing entfpred;enb erijöbter Söljne ermög[id;en. ß§ fei aber nidjt

§u eriuarten, ba^ 9htf5lanb ben 3htbel ^n 3,25 3}iarf einlöfen inerbe,

fo äußerte fid) ein @olbroä{)rnng§ant)änger-, üiehneljr fönne man
bort, wenn überfjanpt S^ar^atjlnng erfolge, nnr nad; Cfterrei(^§

Seifpiel eine ®eoa(üation ennarten. (S§> ift böd)ft bemerfen^roert,

ha^ am Sdjln^ ber gefamten Debatte ein bimetaliiftifdjer 2(grarier,

,^err ü. (Sd;a(fdja, ein 3itö^ftä"^i^^'5 madjte, nietd;e!o biefem

^ @§ tnm bei biefer ©elegenfjeit 311 einer eniöl.Uicf)en 4}cbatte ^roifdjeit

§errn u. @d;a(fd;a unb öervn 9iuffeU. ötn- Stuffell uiie^ gegenüber .{öernt

ü. 2d)alfd)n barauf ^tn, ba^ , loenn man in f}of}en ^U-eifcu 5ei gleid)3eitig ge=

fteigertcn ^ö^nen eine (Steigerung bcS älsoljtftanbs erblide, bei einer ^rei5=

fteigerung auf ha^ Sierfad^e eine 5.?ierfad)ung beg 3Bol^(ftanbeä ber SGßelt ange=

nomnten berben niüffe. öerr Stuffell erHärte bemgegenüber: „3(ber ob ein 2Bo()rftanb,

ein mirflid^er 9Jeid)tum Dorfjanbcn ift, bangt nid)t ab üon ben greifen, fonbern non

ber Summe ber 5ur SSerfügung ftoljenöen (^3e0raud)5gütcr. (5'5 ift ein betanntes

S3eifpiel: roenn bie Stabt big jet3t guteö Srinfroaffer umfonft batte, meil ein

g-hife Dorüberfliefjt, ber reines 3Baffer fül}rt, unb bicfeo g-luferaaffer mirb t)er=

borben unb bie Stabt lüirb gejiDungen eine teure SBafferleitung anzulegen, unb

man betommt ba§ SBaffer in Sn^fu^ft ""i" Sef^*^» teuere •öejatjlung, bann ift ja aucb

mit einem iWale eine 9Jienge 3Baffer üort^cinben, roao 0elb foftet, aber bie Stabt

ift ärmer gemorben, meil fie 3ur S3efriebigung if}re5 Srinfbebürfniffeö gegen=

märtig Selb ausgeben mu§ : bie aBafferleitiing [)at einen er^ebtid}en 2Bert , unb

bod) ift bie Stabt ärmer", hierauf replizierte Öcrr n. ®d)alfd)a, e§ fei nic^t

angängig, überall bie Äonfeguen^en bi« ins unenblid^e 3U ^iefjen: motle er baö=

felbe tl)un, fo lijnne er jur 3BiberIegung 3hiffeII§ barauf f)inmeifen, ta^ roenn

bie ^>nbuftrie bao 5>ier=, 5ünf= unb Sed^öfacbe oon bem probu^ierte, ^roae fie

abfegen t'ann, man nad) öerrn 3tuffell annel)men muffe, ba^ bann bao 9iational=

oernfögen fid) um biefe ^robuftion oermefjrt l^abe. (S. 338 b. ^rot.i Sie

Debatte fd)tof5 bamit ab, bafe öerr 3luffell entgegnete, Sabentjüter feien ferne

@ebraudj§merte, fonbern haä ^robuft unnüljer 3(r'beit. (S. 350 b. 5ßrot.) 3d)

errcäljne biefe Debatte, bei ber man fid} unter 58erüdfid)tigung ber mobernen

SBertlebre mo^t leidster geeinigt [)ätte, nic^t be§^atb , roeil id; einem ber betben

Kämpfer 5uftimmen möd)te, fonbern im Oiegenteil besl^alb, um 5U jeigen, raie

notmenbig eö ift, bei S3eurteilung einer fo fompIi3ierten %vaQe mie ber Dor=

Itegenben nid^t aprioriftifc^, fonbern unter '^^rüfung ber SBirfungen üor5ugef)en,

bie tf)atfäd;Iid; biof^er bei '^reisfteigerungen in ber (rinfommenöüerteilung unb

roirtfd)aftlid)=fociaten Gntrotdelung 5u beobad;ten maren.
2 a^gl. ©. 526 b. $rot. (Dr. So^).
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2(rginnent Stcd^mnuj 51; tragen fd;eint. @r erflärie^: „^-üt ben

P^qÜ,
bnB bie Beratungen bicfcr ^ommiffion gu bcm 9?efnltat füljren

foHten, ba§ eine internationale bintetaüiftifdje ilonyention §nftanbe

fommen fodte, fo ift c§ fetjr (eidjt möglidj, bafs bie Segnnngen, bie

mir oon binietalliftifdjer (Seite an^:- bor ßinfütjrung bcfo Bitnetallic^niu^

erwarten, fid) nid)t in oollem Umfange gleidj entiuicfetn unirben —
(3nrnf nnb Unterbred)nng) — erlauben ©ie, Sie tnerben gleidj fefien,

lüoranf id) t)in3iele. — (B§> ift l)ier fel^r raenig (Seuiidjt gelegt luorben

auf bie ruffifc^en Suftönbe; id; felbft ijain ba§ nidjt überfetjen, ba^
^}iuf5lanb lücfcntüdj berüdfid;tigt werben niuf3, id; I)abe aber aihi^ ge=^

lüiffcn ©rünben nur ein einjige^^ 'Dial ba§ ^Scrtjältnix^ 5U Düi^lanb

angebeutet, ^d; meine alfo, tucnn ber 33imetalli§mn§ 5uftanbe

tommt o()ne 9inf3(anb, fo merben luir e§ erleben, ha^ 5nnäd;ft nur
ber ^nbnftrie ober t)auptfäd;lic^ ber ^nbuftrie ber 9tn^en baoon
5U gute fommt; für bie Sanbn)irtfd;aft aber fann ha§> erft

gefc^et)en, menn entweber Shifetanb ber itonoention beitritt ober raenn

ber ^anbeteuertrag mit 9iu§(anb abgelaufen ift."

Sen ä>orteiI, ben ber BimetaÜiicnutg hm inbuftrietten Unter*

nebmern and) bei einer So(;nert)öt;ung , bie ber a>ertenernng forre*

fponbiert, bringen muffe, erblidten bie ^imetalliften in ber gefteigerten

i^auffraft ber Sanbwirte, — bie alio ?^o(ge be§ 33imetatti!?mu§ aber

nad) 2(nfid)t ber @oibraäf)rung§anl;änger nid;t unbebingt eintreten

mu| — unb in ber gu erwartcnben (Sr{eid;terung be!c ©i'portg nad;

©ilberlänbern. 3lIio gegenüber (elsterem inSbefonbere oon ^errn

Sßülfing oertretenen Strgnment ein ©olbTOäf;rnngc4)ertreter geltenb

mad;te, ba^ eine Sd;u^3olIbeuiegung unter ben 3(fiaten unb 'Dierifanern

(;ö(^ft mat;rfd;einnd) entfteljen werbe, fobalb bnrd; ^^i>ä(;rungeerperi=

mente ben bortigen ;3iibuftrien ber 'Bä)ui^, ben bie Silberentwertung

bot, geraubt werbe, begnügte fid^ ^err SBülfing mit bem ^uni\, ba|

man fotc^e ^inge ceteris paribus betradjten muffe-, Gbenfowenig

gingen bie 33imetalliften auf bac^ 9(rgument ein, baj3 beim 23imetaEi»=

mus bie Kapitalinoeftierung in Silbertiinbern fteigen unb bie bortige

^nbuftrie baburd; bcgünftigt werben fönntc.

Sod) abgefcben uon biefen l)i;potl;ctifd5cn 33etrad;tungen warfen

bie ©egner besS 33imetalliÄmn§ bie g^rage auf, ob esS benn wirflid;

wal)rfd;einlid; fei, bafe bie Sül;ne entfpredjenb ber ^^^reiÄfteigcrung

ert)öl;t werben würben, ^k 53imetalliften erklärten, fie glaubten

bie^'^. Q§ wäre infolgebeffen illoyal üon ben @olbwäl;rung?^anl;ängern

gewefen, bei ben anwcfenben 33imetalliften ben ^intergebanfen iioraug==

fe|en gu wollen, ba| fie fid) auf Soften ber 2lrbeiterfdjaft bereid;ern

wollten. 2lber ein Ölanbe ift fein 33eweiÄ, nnb e^ tonnte felir wol;l

barauf Ijingewiefen werben, baf? bann and; C>)arantien gefdiaffcn

werben müßten gn ©unften ber 3lrbeiter. ^enn ejc. ift eine fattfam

^ SBgr. ©. 708 b. ^rot. (ü. ©c^alfd^a). .'oevr u. Sd^alfd^a l^ätte nur fonfcquenter=

roetfc ebenfalls ben 23ettvitt Slvc^'nünienä forbern unb ^inuifüi^'u muffen, baij ber

Seitritt mit ber äkrpflidjtuna' ^u SSnvjndfunfi oljne 2)eüalimtton erfolgen muffe.
" ^c[l ©. 274 b. ^rot. 'Dr. Sot?).
"" «gl. ©. 292, 293 (d. ecl;alfcf)a), 312 [v. Ä^arborff), 331 (Seufc^ner) u. f. id.
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bei ^rciiSfteigcriiiu^cn bcobacl)tctet?rt'a()niiuL bafj am fpätcftcii bici^ö()iie

bic cut|ijrecl)enbe 8teiiHTinu^ aufroeifen, i^i fei beim baf^ bic lUrbciter

onjanifievt [inb. 3)emjiifoli]e ivaqk ein (sJolbiuäbniiuvöaiitjäiigcr
^

bei ben 3,Hmctaüiften an, ob fie benii 5unnd)ft uor iSiiifübning be§

33inictnÜi!3iiiU'$ boii 3lrbeitcrii ein luirffameij 5loalitioii'oved)t i)er=

fdjaffen lüoUtcn. ^err x>. ©d)alfd)a- ent(]ennete — offenbar infolge

eines IJrrtnmeS — , bic liinblidicn IHibciter bc!ö üikm befäfeen

bereits baS freie Koalitioncrcd)t. .Uciner bor ^linietalliftcn aber fprad;

fidj bafür am, burd) ©eunibrniu] eines nidjt blof? juriftifd;, fonbcrn

faftifd) unbeljinberten unb ebenfo bcn (änblidjen lüie ben ftabtifd^en

3lrbeitern ju cjnte t'onunenben KoalitionS= nnb i>ereinsred)ts ben

9(rbeitern freie ^atjn ju fdjaffen, fo bafe fie lyirfüd) bei ber ^reiS^

fteigernnß bie gebüljrenbe i'olmerböljnng burdjjnfetsen ucrniögen.

2lnf5er uon biefeni focialpolitifdjen finb nod) üon jiuei anbercn

©tanbpuntten ^-lebenfen geltenb geniad)t morben, ob benn bie

(Scgnnntjen , bie uon ben ^-iinietailiften im Jvalle ber "lireiSfteigernng

ermartet mürben, felbft benjenigen befit^enben Sdjidjten ju teil werben

mürben, bie ben ^MmetalliSmnS anftreben.

Dr. Strocll'^ mad)te baranf anfmerffam, baf5 gerabe ben üer=

fd^nlbeten iianbmirten bei einer ^^iHil)rungSänberung (Sd)mierigfeiten

ermad)fen bürften, ba alle ©laubiger, bie oon einem KünbigungSred)t

©ebrandj mad}en fönnten, in ber erften 33eunrnl)igung biei? tl)un

mürben.
Dr. ^ammac^er^ nnb ^err SüiffeÜ"' nmdjten üom ©tanbpunft

i^rcr gefd)äftlid)en ©rfabrnng geltenb, ha^^ eine burd) oermetirte

©elbcirfulation bemirfte (Stimulierung böd)ftenS uorübergel)enb ein

gefd)äftlid)eS 3tufblül)en, bem bann bie 9iea!tion folge, l)erbeifü()ren

merbe unb bafe bie @efal;r ber 3lnlage überflüffiger ^nbuftrieraer!e,

mit einem 9Borte fieberl)after ©rünbertbätigfeit mit nadjfolgenber

2lbfa^= unb KrebitftocEung, in jeber §infid;t abfdjrecfenb mirfen

muffe.

©nblid) mieS and) ein ©olbroäbrungsanbänger barauf l)in, bofe

eS auf ©runb ber in 3Interifa im 3luguft 1893 unter ber Sl)erman=

33itt genmd)ten (Srfalirungen gar nid^t auSgefdjloffen fei, ba<3 bie

SimetaUiften and) in ber Hoffnung enttäufd^t merben würben, bie

SBermeljrung beS ©ilbergelbumlaufS merbe jur Belebung ber @e=

fc^äfte unb Steigerung ber ^^>reife führen, infolge beS erfdjütterten

SSertrauenS ber ©efdiäftSroelt in bie äBäbrungSftabilität trat bamalS

in 3(merifa ein 3itfowi"e"f<i)'^ii"ipf^» beS KrebitgelbumtaufS , ferner

eine ©olbtljefaurierung ein, bie ftatt einer Steigerung ber i^reife

eine 5lontra!tion ber Umlaufsmittel, eine Ärife unb jäl)en '^aU ber

greife oud) ber lanbrairtfc^aftlid)en ^robufte jur gofö^ ^atte*'.

1 «gl. ©. 275 b. ^:prot. (Dr. 2o^).
2 Sßgl. ©. 292 b. ^l^irot. (ü. 3cf)a[fcf)a).

3 «gl. ©. 458 b. 'iU-ot. (Dr. @troeU).
* 3sgr. ©. 287 b. ^^srot.

5 S?g[. ©. 308 b. ^rot.
6 Sgl. ©. 277 b. ^:i5rot. (Dr. So$).

afnt)vbuti6 XI.X 4, ^r?g. b. ©*ntoaer. 17
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(So fämpftcii bie ^arteten miteinanbcr, iubem bie @olbn)ä(jrungg=

ont)Qnger — einftroeiten ben 23imetQ(Iiften gegenüber baoon obfeI)enb,

ob überhaupt münjtecfjnifd) bie üorgefc^logene 9iefonii f)a(tbar fei —

,

§unäd)ft lebigÜd^ bie ^rage ins 2Iuge faxten, ob benit roirtfdjaftlid^e

iinb fociale QJorteite roirflidj in beni von ben 33imetalliften er=

TOorteten (Sinne gn eruiarten feien, falls ein 2)oppe(rcäE)rnng»oertrag

imftanbe fei, ben Silberprei^ jn firicren.

äluffödig ift, haf^ gar nid)t baä ^^sroblem erörtert würbe, raie man
nä) benn bei einer äßäijrnnggänberung unb allgenteinen --]3rei5fteigerung

bie Siefultate für biejenigen geraerblidjen Sd)id)ten S)eutfd)Ianb^

üorfteüe, bie roirflid; t)eute in fdjiüieriger i^iage finb, in weit

fd^raierigerer Sage als bie na^ Si(berroät)rnng»Iönbern erportierenben

^ejtiünbuftrietten nnb bie ^abrifarbeiter: nänitid; ^anbraerfer unb
^ousinbuftrieüe. S)a SIntifemitismug unb Sociatbemofratie in

biefen Sd)ic^ten ein ftarfes äöä^lerfontingent Ijaben, beibe Se=
rcegungen aber infolge bes 2luffd)roung6 nac^ (Sinfütjrung ber S)oppel=

TOäl)rung gemä^ ben ^roptieseiungen ber 33imetaüiften ^ i^re 33e=

beutung einbüßen werben, fo ift es aHerbinge ein ä^erfäumni^, ba^

nic^t 2luff(ärung über bie§ Problem oertangt rourbe.

8. 9?atür(id^ fonnte aber — roenn audj bie eoentuetten ioirt=

fd;aftli(^en folgen im g^alle be§ ©elingen» bes bimetalliftifcben ^ro=

jefts eingef)enb erörtert mürben — nidjt barauf oergidjtet werben,

p unterfudjen, ob überf)aupt bas, wa§> bie 93imetaüiften oorfd;(ugen,

üom müuäpolitifdjen Stanbpunfte au§> eine ?yeftigung be^ ©ilberroerts

bebeute.

a. 3unöc^ft mar e§ erft nad) roieberboltem ^debattieren möglid^ §u

erfaf)ren, mag benn bie Simetaüiften üorfdjtügen. ^r. oon ilarborff

erflärte-, baB er in ber ^rage, mas üertragsmäfeig feftjuftellen fei,

oon Dr. 2trenbt bifferiere unb ba^ er gufrieben fei, menn fotgenbes

oertragsmäfeig ftipuliert merbe: „erftenS: ©inijeitlidjfcit ber aBert=

relation §roifdjen ©olb unb ©über in ben SSertragsftaaten
;
gm ei t eng:

freie Prägung oon @olb unb Silber; brittenS: öeredjtigung jebeg

Staates, üon bem ^^ertrage surüdgutreten , fobalb ein anberer Staat

üon bem 33ertrage §urüdtritt." ^m ©egenfa^ liierju tiatten bie

StntragfteHer ber bimetaüiftifdjen Partei im 9tei(^stag, bie ©rafen

yjHrbad; unb Äani^, in il)rem ©ntrourf^ uon einem Isertrage über--

fiaupt nic^tg gefagt. S)aB Di'- 9Irenbt oon .^rn. v. Äarborff abmeid^e,

i^atte man burd; eine ^uBerung beg ^rn. ü. Äarborff erfaljren. Sßie

Dr. Slrenbt ficb ben äl^^ortlaut be§ bimetaUiftifdjen ^^ertrags üorftelle,

erfuf)r bie Äommiffion nur anbeutungsmeife baburc^, ba§ Dr. 2lrenbt

am üorle^ten Xa^e ber 2)ebatte einen ©ntmurf aug bem ^^lire 1881

üorlag unb mitteilte, ha^ er mit biefem Gntrourfe einoerftanben fei,

allerbingg nüt bem ä>orbel)alte, bafe baran nod; im einzelnen ju

änbern ober gu üerbeffern fein mürbe*.

» «gt. mv. 25 b. Srudf. sub III, 4.

2 SgL ©. 466 b. ^rot.
3 SBgl. 3lx. 3 ber 2)rucffac^en.
* S3gr. <B. 476 ber ^rot.
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b. 3'! i't'^ ^i'iiQe, mcldjc :)i d a t i o ii ,iii loäljleu fei, Ijatte Dr. 9Ireubt
^

gelec]outlid) ber i^erntuiu] bec iHntracvö .^criio feinen priiicipiellen ©tanb==

punh bnljiii formuliert, baf? btvJ aiHU-tyerliältiiii^ 1 :21 für i()u itnan-

nel)mbnr fei imb er für btv5 'iHn-bältui^o 1 : 15' 2 eintrete. ,§crr 'Milfimj

liatte fid) bei ber gleicben Weleiiienl)eit uiibebiiifU für bie :){e(ation 1 :
15' 2

nibööeiprod)eu -. ^ei fpäterer Wele^eiiljeit betonte bai^eijen Dr. IHrenbt,

bol bie '^rage ber ^Kelation feine i^rincipienfrage fei'^. '^^ofitio traten

er iinb feine ^reunbe für bie 3telation 1:15' 2 a(§ bie befte unb

iininfdjeniMüertefte Sklation ein. 2)ie ^^ebeutung l)ieri)on lag nidjt

barin, bafs an5unef)nien ift, bie beutfd)cn ^^inietalliftcn mürben bei

feiner anbercn ^Kelation für ein intcrnationaleio 'Jlbfonnnen §u ge=

luinnen fein'*, inehneljr barin, bafj fie feinen 'il^Tt auf bie ^e-

benfen (egen, iüeld;e foiüof)l oon fe()r befonnenen auSlanbifdjen S3i=

inetalliften luie uon fold)en beutfd;en Silbcrfreunben, bie nid)t jur

ortf)obor''bimetalIIiftifd)eu ^^sartei ge()ören, enb(id) and) uon ''l.srofeffor

©ue^ gegen bie 9ielation 1 : 15V'2 geltenb gemad;t luerben.

3Uö aVcotiü für bie 3{eIation 1 : 15' 2 füljrte ^r. ü. 5larborff^

unter 3wfti»n"iiii9 be§ Dr. Slrenbt an, bafe ba§ Weiuidjt be§ ©olbel

unb ©ilber§, lueld^eS auf ber ganjen äl*e(t eriftiere, fid) angeblid^

niie 1 : 15V2 nertialte^ Dr. 3lrenbt motiuierte bie aßat)l ber dMa--

tion in erfter Sinie bamit, bafj ?vranfrcicf;§ unb T)eutfd^(anb5 Silber==

courantgelb bei äi>at)l eine-S anberen äöertoerijältniffes befinitio untere

mertig bleibe, ferner mit ber ^-Kücffidjt auf bie ^utereffen bef^ beutfd;en

(Silberbergbaue^'^. ^r. ai>ülfing befannte fid; 5U ber ^Dicinung, baB
ein internationaler 33ertrag nur auf ber S3afi§ uon 1 : 15'/2 gefdjloffen

werben fann unb barf, roeil angeblid; ^nbuftrie unb Sanbtüirtfdjaft

unb ein übenuiegenber ^eil bei überfeeifdjen ^anbel§ bie äöieber=

I)erfte(hing be§ ©ilbenpertS nerlangen, ferner au» 9v*ü(ffid;ten auf

ben ä>erfet)r mit 9)iei-ifo, ßtjina unb ^a\)an \ ?yerner iüie!§ .^r. 'IMU
fing barauf ^in, bafe bei 1:24, aud; 1:21, bie (Silbermünjen un=

l)anblid; roürben.

S)ie Üielation 1 : 15 V' 2 rourbe bagegen eifrigft befämpft oon

Dr. Sefig, oor allem, meil er in biefem g^aUe eine fotd)e @elbüer=

mefjrung burd^ ©über eripartet, baB ein ©olbagio, alfo gerabe

1 25gl. in biefem Sa^rbud^ oben S. 212.
2 3.?gr. ©. 98 ber ^rot- «gr. and) <B. 123—125.
^ 58g[. ©. 476 bei- ^rot.
* Sgl. auä) bie ©rflärungen ber £-*erren v. 8c^atfd}a, Seufrfiner unb

Dr. 9(renbt auf ®. 707 u. 708 ber ^rot.
^ 5ßgl. ©. 501 (d. Äarborff). S3gl. auc^ Dr. Slrenbtg 2(u5fü^rungen auf

ö. 523 ber ^^rot.
•^ Sigl. @. 476 u. 477 (Dr. 3irenbt.) Dr. 3lrenbt betonte nod} baä ^ntereffe

beutfd^er ©laubiger gegenüber ©ilberroäl^rungglänbern unb ber Sefi^er von

©ilberfd)mud.
^

3}gl. ©. 504, 505. S^id^t red^t flar ift mir folgenbe 9[uöfüf)rung be§

Öerrn Sffiiilfing getüorben: „^d) bin ber a}Ieinung, bafe HieEifo, Gf)ina unb
^apan auf bem' 3?erf)äüniö von 1: 15'/2 befjarren unb baburc^ uns gegenüber

einen ©d^u^ »on 35 ^^^rosent bei einem 5)erl)ältniä von 1 : 24 unb einen Bd)u^
von 25 ^rojent bei einem 58erf)ä[tni^ uon 1 : 21 fjaben mürben" u. f. ro. (5igl.

©. 505 ber ^rot.)

17*
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ber 3"lmi^nienbnid) ber ^oppelroäljrung uin)erinetb(id) fei\ ^r.

5loeniß§, ber fidj bei onberer ©elegenljeit als entfd)tebener ©egner
ber Nidation 1:15^2 befannte, weil er bei bicfer eine bebenfener=

reflenbe äwio^o^^ "^er «Silberprobuftioii befürd)tete, loar bei ber

«Specialbebatte über biefe ?^rage abioefenb, ijat aber fpäter nod) 9ln=

laB genommen, fic^ an§5ufpred;en-.

Sie @oIbn)ä^rung5ani)änger fonnten mit dliii)t biefe S)i5fuffion

ani)ören. '^Rad) mcnfd)(id)em ©rmeffen roirb es bie ^ntercffenbiüergeng

in ber ^rage ber jn roäf)Ienben S^elation fein, bie ein bimetaüiftifd;e§

2lbfommen fetbft bann oereiteln bürfte, tuenn bie interimtionale 2Igi-

tation bie 9tegierungen §n ernftUd^er 33erQtnng ber internationalen

2)oppe[mä{)rung einmal jroingen foüte.

Sie Soppe(raäf)rnng5anl)änger raaren fo felfenfeft überzeugt, bajg

fic^ irgenb eine oon ber jeroeilig ljerrfd)enben üerfd)iebene Sielation

burd) bie Soppedüä^rnng gefe^geberifd) firieren (äffe, baB Dr. 2(renbt— üon ^rn. 33üfing befragt, raas mol)! gefd)et)en roäre, menn 1803
?^ranfreidj nid)t bie bamais t()atfäd)[id; berrfdjenbe 9ie(ation 1:15V2,

fonbern 1 : 10 aboptiert I)ätte — fein Sebenfen trug §u antroorten:

rca()rfd)einlid) roäre bie ©ac^e ^ranfreid) gelungen, unb jebenfattg

I)ätte fid^ ^'^onfreid) oiel rootjler babei befunben, als roenn e^ bamat§
bie reine @o(broä()rung angenommen ^ätte^.

©egenüber ben ^efürd)tungen ber ©egner be§ S3imetaüi§mus,

bat3 es bei 1 : 15^2 ein ©otbagio geben fönne, antwortete Dr. 3Irenbt

regelmäßig mit ber äöenbnng: 2Benn e§ ba^u fomme, bann fei erft

re^t beroiefen, baß für bie @o(broäbrung §u roenig 6o(b uortianben

fei*, ^r. t). 5!arborff aber entroidelte bie 3:;f)eorie, baß, felbft

roenn ein 2lgio entftänbe, biefe§ nur üorübergetjenb fein werbe unb

baß ber wirtfd)aftlid^e g^ortfd^ritt ber ^Jcation barunter nid)t leiben

werbe ^.

Sie ©otbwäbrungsanbänger fucftten burd) Darlegung ber 5^onfe=

iiuen^en biefer 33ebauptungen bie 33imetaUiften ad absurdum §u

füt)ren. 2lnfnüpfenb an 3lußerunggen ber Ferren u. ilarborff unb

t). (Sd)a(fc^a füf)rt ^r. 9üiffell au§>, baß wenn man fd^ledjterbingg

oom wirtfdjaftti(^en ©tanbpunfte anS' SSorteile für ^"^iifti^iß U"^

1 ^c^l e. 8, 9 ber Grflärunn 9tr. 26 ber 3^ruc!facrlen: ferner <S. 498, 499

ber ^rot. ^rof. Öeris betont ferner, ^te 3?e(ationc>ticnicffung fei, nienn i^r audj

bie 33ebeutunn einer '^rtncipicnfrac(e von ben 5.UmetaUiften n[ic-(efpvoc{)en roürbe,

bod) bie entfc{)eibenbe Jyrniiejür bie prnftifc^e '•I^crroirtlicfjung beo i^ntetoüismu^.

(Sßc-([. S. 197 ber "^^rot.) @r roürbe als Staatemann and) nidjt bie 33crant=

roortunq übernef^nien , feUM't bei 1:21 "Den iöimetalliemu'S burd)^ufüf)ren , ob=

it)of)l er annafim, M% ber Stntetalliömuö mit 1 : 21, t^eoretifcf; betrarf)tet, feinen

(oqif^en ober t^atfäd^Iic^en 3Btberfprucf) in fid^ fc^lie^e. (i^gl. <B. 326 ber ''^n-ot.)

2 $ß^(. (g. 707 u. 708 ber ^rot.
3 «(!'• S. 381 (33üfin(5) unb ®. 437 ber ^rot. (Dr. 3lrenbt). ^a,l. ferner

ijie^n bie i)iftorifc^en 3(uöfüi)run(;en Dr. SambercjerG auf S. 201 ber $rot.
* ^c\l. V «• ©• 436 ber ^rot. (Dr. 3(renbt).' «n'- bagegen ©. 378 ber ^rot.

(Dr. ScEte) unb bie SeEisfc^cn 3(uGfü()rungen in Ta. 26 ber T'rucffadjen, <B. 10

8ub 11.

" «gl. S. 311 ber ^^rot. (ö. itarborff).
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Saubiv)irtfcl)aft uiii) für bie Ülrbeiterfdjatt uoii einer untenuertigen

^l>alutn ableite, ec> inuieraiitiuortlid) fei, M\] iiinn über()niipt nod) über

bie 'Kelatiüii bebnttiere iiiib [idj auf bie ^orbening be-o ^MmetaUiiSmuä

befdjräiife; e§ fei melme()r bann ba^5 einfadjfte, bie ©ilbenuäbrung
offen an.uiftreben. i^r. äl^ü(fin(] enniberte ()ierauf, baf? wenn er n)ä()leu

folle jinifdien Wolb^ iinb ©i(beruiäl)rnng, er aUerbiiuvi bie ©ilber=

mäbrnng uiä()Ie\ 91(^5 ^r. .s^anunadier nun lueiterfiiiu] unb fic^

tunnberte, uiarnm man von foldjen "l^ninnffen am nidjt nodj lieber

bie "^sapienuäljrung anftrebe, leljntc §err oon Karborff biefe Kon=
fequens, ferner aud; bie .Honfequen^ bejüglid; ber ©ilberroäljrunß ah'^.

2tn Dr. 9lrenbt bie erwäljnten ?yracjen ju ftellen, wäre nidjt

anßenieffen ("(einefen, ba er annimmt, baf? bie (Sitberprobuftion ah'

neiimen werbe unb baf? beim '-ÜimetaHiemui? ein maffenl)afte§ ©ilber^

einftrömen unb ein C^iolbagio nid)t ^u erniarteu fei. 3(n Dr. 9(renbt

ftellte benu]eniäf3 ein anberer (^)olbu)ätjrunt]5ianl)änger bie ?yraoie, meio=

Ijalb er von ber 'i^orauc-fe^ung au^5, bie er üertrat, — bafi nur bei

ueränberter S'ihfmig'obilanj maffenf)aft ©ilber in ein bimetalliftifd;e!§

iianb einftrömen faini unb ba& ert)eblid)e überfd;üffige Sitbermengen
burrf)auc^ nidjt ircienb uiol)er au§ ber 2iklt fomincn fönnen, — nid^t

baju gelange, unbebenflid^ bie fofortige (Sinfüljrung ber ^oppel=
ir)ä()rung in T^eutfdilanb — of)ne ^inju^ieljung anberer üertrag§=

mäfUg üerbünbeter Aber — ju forbern^. Dr. 5lrenbt antmortete

()ierauf mit 3Iu§fül)rungeu , bie einanber miberfpradjen. iSv marnte

vor ber ®efal)r, bie eintreten mürbe, mmn bie beutfd^en 9Igrarier

burc^ 3]er5iueifhing jur g^orberuug ifolierter beutfdjer ®oppelroöl)rung

gebrängt mürben, unb uermieiS anrerfeit^S auf SaoelepeS (Sd^rtft „®a§
äöefen bete ©elbeS". ^a Dr. Mt^nht bie§ erft im ©d^lu|roorte ber

Debatte uorbra(^te, mar e^^ nid;t mel)r möglirf), i()m ju erroibern,

bajs tt)atfäd)lidj Sanelepe ^roar nidjt für ^eutfdjlaub, aber für 3^ranf=

reid) — uon benfelben ^^rämiffen ausigel^enb mie Dr. 3lrenbt —
bie £onfequen5 gebogen Ijat, ha^ ein einjelne^ !iian'o burd; ifolierte

'3)oppehüäi)rung mit ©aranticn, bie uon ben anberen Staaten uid^t

frf;iüer ju erlangen fein mürben, bie 9ielation 1 : IS^'a oufred^t er=

galten fönne^.

c. ®ie ^imetalliften — mit 2tu!onal)me be§ ^rn. 9Jeuftabt —
oertroteu ben ©tanbpuuft, bafi ein ^oppelmäljrungjlbunb aud^ für
ben ^all anjuftreben fei, bajg ©nglanb nid;t an bemfelben teilnehme.

1 «flf. @. 502 u. 503 ber ^svot. (a^uffell), S. 505 (JffiiUfing).

2 ^'qI @. 506 (Dr. öammad^ev) u. 512 (ü. j^avbovff).
3 3?gi. e. 509 ber ^:i>rot. (Dr. Soti).

* 3Sgr. ©. 525 ber ^rot. (Dr. 9(renbt), ferner aui) 2ax>dei)e. Sie Sd^rift

„3)aö 3Befen beö ©elbeö" enthalt feine anbere 9.1fottüierunij ber Jiotraenbigfeit

ber Bereinigung mehrerer Staaten al§ bie „o^ee ber 33rüberlic{)fett". ©rnft^afte

3(uäfü^rungen finben fid) aber in 2aue[ei)e§ 33ud} „La Monnaie et le bime-
tallisme international". 2. 3(ufl. 1891, 2. 205 ff. Safelbft ern)ä[)nt £aoe[ei)e

al§ ^inberniffe für ein ifolierteo bimetaUiftifc^eä 3>orge^en g-ranfretci^ä nur bie

5urrf)t i'or bcutfc^en 2:f)a[eriierfäufen unb bie amerifanif^e ^Relation 1:16:
^inberniffe alfo, bie nicf)t atluiftf)uier ui befeitigen toären.
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3n biefer ^infid^t i)at bie "Xatt'xt ber 'i-iimetalliften rotebert)o(t ge=

roec^felt. 1882 ()Qtte ber Äödier 33imetaüiftenfongreB @ng(anb§ 33ei=

tritt gum ®oppe(uiäl)rung5(nnib für raefentlid) erflärt, — -roie Dr.
2lrenbt au§fül)rt, roeniger an§ imiereii ©rünben, rate au§> äußeren.

Seitbem famen biejeiiigen innerijalb ber beiitfdjen Siinetalliftengruppe

gum (Siege, bie ba nniiQi)nien, bie ©rünbe, bie 23eteiligiing (£ng(anb§

ju forbern, feien iiid;t fo fd)racrraiegenb, roie bie roirtfc^aftlid)en ^ev-

lufte, bie ba§ ä^^nrten auf (Snglanb bringen muffet ©dt ©d)Iu§
ber ©itkrfommiffion ift roieberum von ben beutfdjcu ^imetaüiften bie

^sarole: „nic^t oI)ne Gnglonb" ausgegeben roorben ; e§ ift ferner bie

unioniftifd;e ^^artei, auf roeld^e bie beutfd;en Sintetadiften fo grofee

Hoffnungen festen, gur ^errfc^aft in (Sngtanb gefommen: bie ^off=
nungen ber beutfd;en ?3inteta(Iiften jebod) l;at bas unioniftifd)e

5?a6inet nidjt erfüllt.

1894 motiüierten bie beutfd^en Simetattiften it)re ^orberung, ba§

^eutf(^(onb aud) oljne (SnglanbS ^eilnalnne einem S^oppe(roät)rung0=

bunbe beitreten foUe, t)or aQem mit folgenbem 3(rgument: Jlönne

ein ot)ne @ng(anb§ Xeilnal)me roirtenber ^oppelraä{)rung§bunb roirf=

lid) bie 9telation 1 : 15V 2 nid)t anfred)t erl^alten, fo raerbe Gngtonb

erft red;t nic^t allein bie @o(braäi)rung aufredjt erl)a(ten; benn es fei

bann ba§ einzige Sanb mit tjoc^roertiger 3]aUita unb raerbe im 3ßelt=

()anbet oon ben bimetalliftifc^eu Säubern brad) gelegt '\ Dr. 3Irenbt regte

ferner an, euentuell, raenn ßnglanb nid)t roiHig bem ®oppeIraäl)ruug§=

bunbe beiträte, burc^ 3otterf)öt)ungen eine -^^reffion auszuüben ^.

2tuf ba§ entfd;iebenfte raenbcte fid) gegen biefe 2(ufd;auungen

Dr. Sei'ig. Wiadje man berartige ^serfudje mit SoHnioBi'egehi , fo

raürbe bie berü()mte „Imperial league", bie je^t in raeiten

5^reifen angeftrebt rairb, balb burd)gefü(}rt unb ba§ britifdje SBelt-

reid; gu einer großen Hanbel§organifatiou oereinigt racrben. Dr. SeriS

I)ielt and) ferner bie ganje 3trgumentation für f)infäüig, ba^ —
raenn ©olbagio in bem oljne ©ngtanb gef(^(offenen S)oppeiroäl)rung§=

bunbe ()errf^e — ©ngtanb ben 9tad;teil einer fiod^roertigen Valuta

Ijahen raerbe'*.

^amen^ ber @o(broät)rung§anf)änger begnügte fid; Dr. 33am=

berger bamit, feft^uftellen, ba^ in ber 2Irt, raie bie Simetaüiften bie

goüpolitifd^e ©tellung ^u unferem biSberigen raid)tigfteu Jlunben,

©nglanb, unb bie müngpolitifd^e Tragweite eine§ g^ernbleibenS ber

1 SSflI. (S. 488, 489 ber ^rot. (Dr. «amberncr): ferner ®. 518 (Dr. 3h-enbt),

ferner ©.'500, 501 (o. ^arborff).
"

35fll. Srucffad^cn 5h-. 7, ®. 2. SÖeitere 2Irflumente finben fid) in Dr.

3(renbtg 2lu!gfül)rnn(]en anf ®. 480—482 ber ^U'ot.

8 Sßc^r. <B. Ali ber ^rot. Seitbem {)ai Dr. 9rrenbt bie 9(nterifanor auf^

Sureijen nefuc^t» T'eutfd^Ianb burd^ ,^oUerf)öf)uni^en },\\m 33inictallienuis ju

bränt^cn : eine .'öanblunfloiüeife, bie man nidit entrüftct ^enug ncrurteilcn tijnnte,

roenn fie SBirhun^en n,il)ahi I)ätte. Dr. 2(rcnbt \)ai übrigenö i^elecientlid) biefer

2)e6atte aud) ben beiifnnirbiiien 9Iuöfprud) (^etf)an: „5ß>enn (Jnc^Ianb fjeute ben

3roanaefurö ()ättc, loiirbc ber enfl(ifd)e 3[Bed)fct biefelbe !öebeutung f)aben." 1^1.

e. 482 ber ^rot.
* 3?gl. ©. 496—498 ber ^U-ot. (Dr. fiejis).
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©nglänber nu!§ bcm ©oppehüäfjninc^ebimbc bc()anbe(tcu, „eine Scid^t^

lier^int'cit" fid) offenbare, „(\cc\m uield)e bie be^ befannteii "iWtimfter»

OUiüier iiod) ein tiefer fittlid^er Crriift mar" '.

d. ^ünf oon ben 33iinetaUiftcii forberteii lueiter, ba§ ®eutfd)lanb

bie 3l"itiatiüe ju einer biinetaUiftifd;eii Honfereii,^ en^reife-. .<öie=

ließen f^radjen fid^ nid)t mir bie Wülbuui()riiii(Vianl)äiu^er, foiibern

aud) '^^rofeffor l^eriio au^^, luäbrenb i^i'- 'Jceuftabt eine fdjiuanfenbe

i^altunc^ einna()ni*.

®ie .^inietadiften c^abeti ben Wolbiiiä()ninn'öanl)änc]ern ,^u, ha^
®eutfd)(anb^5 ^ntoreffen burd) bie Silberentiuertuni^ iiid;t in bcm
"Ma^^e betroffen iinirben uiie bie (S-nc^Ianbio ', niad)ten aber geltenb,

Scntfd)[anb!§ ^nitiatiue fei ein ivlnn()eit':-'att"
;

ferner betonten fie,

®entfd)(anb fei jur ^ntti^^tiüe t)erpf(id)tet, meil X'entfdjtanb^ paffiüe

Haltung anf t)erf($iebenen '^^ä(nnnß'Sfo^greffen hm 2(nftofe jnm
©djeitern ber binietalliftifd^en ^eftrebnngen gegeben Ijahe unb man
anberen Staaten nid;t nodjinabS eine ^nitiatiue ^^nnuiten bürfe".

e. ^Jhtfjte bidigeriueife jngeftanbcn raerben, bafs bie A'i'^ge, ob

S^entfd)(anb bie ^nitiatiüe 5n einer äßäbrungefonferenj ergreifen fode,

eine fo[d)e ,^meiten 3tange^3 ift, bie über[)aupt nur bie Jyreunbe be§

33imctalli^mn!§ ernftlidj intereffiert, fo roar bagegen oon allgemeinem

^ntereffe bie Streitfrage, ob c§> nid)t üert)ängni!Sr)olI fei, bie Jytoiljeit

ber 'Dtünspotitif eine§ ©taate§ burd^ SBätjrnngfoüerträge ^u beein=

träd^tigen.

S)ie entfd^eibenbe ©ifferenj giuifd^en SiutetaUiften unb @o(b=
toäi)rung§anl)ängern lag in folgenbem: Die Öolbmäörunggantjänger
äußerten bie SeforgniS, ba^ eine .^ataftropl^e 5um Sdjaben 'Dentfd^=

(anbg t)ereinbredjen roerbe, uienn bnrc^ .^rieg ober S^ertragsobruc^

2Unnac^ungen Ijinfäßig mürben, bie fid^ üon 'Jteblau^fonüentionen,

^oftuerträgen u. f. to. baburd^ roefentüdj unterfdjeiben, ba§ nad) @r-

(öfd^en bcfo 33ertrag§3uftanbe§ bie burd^ ben ^i5ertrag berairften Snbe=
rungen ber 3wftönbe nod) fortbauern. ®ie @olbroöf)rnng!oant)änger

1 35g[. @. 491 bei- ^rot. (Dr. 33am6erner).
2 3>gt. «Rr. 7. ber 2)ructfad)eii.

3 im <B. 451 (Dr. SeEis), @. 453, 454 ber ^:ßrot. (Dr. öamöerqer)
©. 458 (Dr. Stroell), o. 46(i (iSiifing), S. 525 (Suecf). m^ ic^ (vc\l (3. 465
ber ^^rot.) eine ?Rei[)e von ßJelefjrteti iianiUe, bie uimtlic^ i^t^iV'ii Scittfcf)lanb'§

Snitiatioe feien, fachte Dr. 3lrenbt bie 'liirfjtigfeit meiner Slngabe, bafe 'itofc^er

Stnl^änger ber ©olbiüii^rung fei, in ^'oeifel ju ,3ief)en. (ißgl. o. 469 ber ^^rot.).

Sciber »erftarb Siofc^er fur^ nac^Oer, fo ha^ eä nic^t mögiic^ loar, eine aut[jen=

tifc^e Gntfc^eibung barü6er 511 befommen, ob Dr. 3(renbt ein Med)t Ijatte, meine
burd) jabrelnniije 33e5ie[)un(ien ^u 3lofd)er gefeftigte 3lnfic^t ^u bemängeln, bafe

9iofc|er 3lnf)änger ber 05olbaiäf)rung geblieben fei.

* 33gr. S. 172, 427, 468, 470 ber ^rot.
5 SSgl. <B. 446 ber ^rot. (Dr. 3(renbt).

6 5ßgl. @. 429 ber ^:ßrot. (0. Sdjalfc^aj. Sgl. aud) 2. 461.
' Sßgl. ®. 457, 456, 428 (0. larborff), 3. 446 ff.

^ Dr. ülrenbt). Dr.
3lrenbt felbft f)at übrigens, im Öegenfa| su ber uulgären biinetulliftifc^en 33e=

^auptung, 3^eutfd)(anb i}(ibe wegen fetner Sljaleroertäufe bie '^flic^t jur 3nitia=
tine, geäufeert, bafe, icenn bie ^rflnuifen bie freie 3il6erprägung beibel^alten

ptten, bie 3'/2 Hfillionen üito beutfd)en Stlber^S o^ne i)aä aUerminbefte Untjeil

ptten uerfauft werben fönnen. ?)gl. S- 691 b. ^rot.
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iDiefen ferner auf bie unfeli^en, rton ntemanb urfprünglic^ oorou^ge^^

fef)enen O^olgen be§ beutic^=öfterreid)ifd)en ä)iün,^t)ertrag5 non 1857

Hiib ber Tateinifc^en ^Jiünjfonoention oon 18(35 ()in ^

2^ie SimetaHiften fuä)ten biefe legten beiben ^inrüeife baburc^

ju entfräften, ba^ fie erflärten : bie Unanneljmlidifcit, bie S^cutfdilanb

mit ben öfterreici^ifd)en '^i)a(ern f)Qbe, raäre bei ber Soppelroäijrung

nic^t eingetreten; ber ^inroei^ auf bie lateinifdje 3)cün5!onüention

beroeife ober nid;t§, ha bie 33imetQlIiften nidjt einen 9)tünjbunb, fonbern

einen SBätirungsüertrog anftrebten. 2IEe äluseinanberje^ungeu , ba^

materiett bie Sffiirfungen eines Sßät)rung5bunbe§ ebenfo brüdenb im
"^aii^ ber Siquibierung fein müßten, une beim lateinifi^en 93?ün5=

bunbe gegenwärtig, beantwortete Dr. 3lrenbt regelmäßig mit bem Sa^e:
ein SJiüngbunb unb ein 3Bät)ning§oertrag feien etroa§ r)erfd)iebene§,

unb er tüunbere fid^, bafe man biefe Setebrung noc^ nötig i)ahe^.

Gin 3?ertragebruc^ nad) S^urdjfütjrung be§ 33imetafliÄmu§ fei nid^t

im gerieben ju crmarten, menn einmal ber 33imetaEi!§mu!o fid) he-

mä^rt {)abe. ®enn fein Staat werbe ein ^"tereffe traben, jum
gtoeiten 9)ca(e ein folc^eS Unl;eil t)erbeigufüt)ren luie bie heutige

©ilberentraertnng. g^erner !önne man ©efe^e nid)t tjeimli^ unb
über 9cad)t änbern^. Q§> madite bie ^imetaüiften in biefer günftigen

(Stimmung roeber ber ^inroeis irre, baß ft^on in einer 9}ienge fragen
bie öffentiidje 93ieinung fid) uon ^al)r§ebnt ju ^al)r5ebnt total oer=

änbert tjabe unb fo t)iet(eid)t axid) einmal nad) 2^urd)fül)rung be§

33imetaEi§muio entfd)ieben gegen biefen menben fönne, nod) aud) bie

^emerfung, baß eine ©olbroäljrungSpartei fid) rubren unb regen

werbe, aud) wenn eiiunal burd; ben ©influß ber Simetatliften bie

©efe^gcbung bcl)errfd)t werbe*.

Sluc^ baß im ilriegSfalle beim S3imetatli§nui§ @efal)ren beoor=

ftänben, wollten bie 33imetalliften nid)t Eingeben, ba !riegfül)renbe

«Staaten ©elb braud)ten unb infolge beffen fein ^ntereffe bätten,

burd; Srud) eines bimctaUiftifdjen 'Vertrags fic^ ber 3ii§if^ift ''eS

Silbers ju berauben^.

®ie allgemein gegen 2Bäl)rungSoerträge feitenS ber ©olbwäf)rungS==

anl)änger gehegte Slbneigung würbe nit^t geteilt oon ben oermitteln=^

ben 5lommiffion§mitgliebern ÄoenigS*^ unb Dr. SeriS^

^m wefentlidien erflärte fid; bei ben ^imetalliften bie @leid^=

1 Sögt. S. 452 ber ^Nvot. (Dr. 33am5erger): ferner 3. 382 (58üftng).
2 Xie 9Jiotiuierung beo Stanbpunftcs ber WoIbiDäfjrungöanfiänger, ber

natürlich burd;) SLUebertpIen teilö felbftnerflänbürfier ober nid)t I)ie[)er gel^öriger

Sä^e teils unljöfltc^er Sßeubuiigen )ad)(ic^ ntd)t itiöerlegt roorben ift, finbet fid)

auf (S. 70 ber ^rot. (Dr. i^imbcrger) uiib @. 464 unb 470 (Dr. Vo^).

Dr. 2(renbt§ i>(ui?erungen finben fid) auf £. 63 unb 467 ber ^Nrot. — 3?g[.

aud) oben <B. 200, 2(nm. 3 in biefem ^scii)i-b.

=» SJgr. 'v 33. S. 446—449 ber X^rot. (Dr. Slrcubt).

* «gl. ©. 463, 464 b. ^:prot. (Dr. l'o<5): ferner 3. 465, 466 (Süfing).
^ 5?g(. e. 449 ber 'i^rot. (Dr. 3(rcnbt) 3>gl. aud) o. 239 ber ^rot.

(v. ©c^alfcf)a).

« 4>gr. 415, 416 Der ^rot. lÄoonig?).
^ «gl. 450, 451 ber ^^^rot. (Dr. Serie).
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niUtic^feit ge^en btc iöcbciiti'u bcr ®olbiDQl)ninfl'§ant)äiincr erftcn§

baburd), bof? fie bie — uon anbercn nicl)t (geteilte — fubjeftioe

9lnfc()aiiinui uertrntcn, niid; btc (^)oIbu)äl)riiiu] la()o fiel) bei HncflSnu^--

brud) iüd)t mifrcd)tcrl)altni, iinb siueitciiv bnbiird), bafe lucnififtciiS

Dr. i?lroubt iinb s^x. ^^cuid)na aiuiabincn, cj brobc beim 'i^imetalli^^

mu-ö feine Sidienilierflutiiiu^ iinb 3ilbev iiierbe im ^'yalle ber Toppel^
iiiäbriuiß mir bei (lünftitn'm 3 taube bev 'ii'ed)ielfiirje einftrömeii.

33eim 3i'ftiiiiineHbnid) ber uertraiVMnäHiiieii Toppelnuibniuci wirb
luid) Dr. 3(rcnbt bie eictii.^e ^il>irfunn für Teiitld)lniib fein, baf5 mir
uieUeid)t etma^^ meljr Silber l)aben; ganj fid)er [ei bie^^ aud) nod;

iiid)t einmnP.
f. (Ein ©olbmäbruiuv^anbänner bemübtc fid), bie brtnptfäd)lid)[ten

^t)potl)efen ber äMmetaÜiften , für bie fein ^k^ueiic (geliefert fei, in

einer S)eiiffd)rift - jufannnen^ufaffen nnb inc-'befoiibere jmeierlei nad;=

juroeifen

:

(jio fei eine übereilte .Qoffiuuu], bnf^, menn ein Toppelmäbrnnn^^
bunb 5roifd;en einigen widjtigen Knltnrftaaten ,yt ftanbe fomme, für

bie Unbeteiligten fein befonbereS ^"tci'effo benfbar fei, üor^ngiömeife

©olb ftatt (Silbers! ju entnel)men; ec-- galt Ijierbei nad)5UTi)eifcn , bafe

bie 3lu^5pnmpnng bc§ ©olbüorratiS ^entfd)lanb!o bnrd) föolbentnabmen,

bie nid)t burd) bie 3(il)liiiig'^^t'ift"tn3 motiuiert merben, bei ber Poppet-

wäbrnng im WegenfaU ju tien beutigen äiHibningsuerljältniffen mefent=

lidj baburd) erleidjtert fei, ba<3 fämtlidjem neuprobn^ierten ober fonft

frei gemorbenen Silber bie g^äljigfeit erteilt merbe, töolb am ^entfd)^

lanb bcrauSjupumpeu.

!?e'c meiteren mürbe mit Sflüdfidjt auf bie befannten Sajarb'fdjen

Cperationen in biefer ^euffdn'ift barauf bingemiefen, ba^ e§, aud^

raenn mit ©nglanbö 33eitritt ein bimetalliftifcber iHunb ,^u ftanbe fommt,

md)t unmöglidj fei, ^eutfd)lanb'c — überbaupt ber europciifdjen

Äulturltinber — ©olbüorräte auÄ^upumpen, bereit^? et)e bae 33er=

bältnic^ 1 :
15^/2 erfdjüttert märe unh obne baf5 bie beutfdje 3flt)lit"9^=

bilanj ©belmetaüentsieljungen motiuieren mürbe.

S)ie $5imetaÜiften glaubten bie beiben oben gefd)ilberten Befürch-

tungen bamit abtbun ^u fönnen, bafe fie erflcirten, e§ fei oerfeblt,

Operationen, bie beute beim iiampf umä @olb üorfämen, für bie

^oppelmä^rungSära in 33etradjt ju jiefien; e§ fei ferner ber in ber

2^enffü^rift alg möglid; erörterte ?yall, ba^ au|ert)alb be» bimetal^

liftifdjen 33uube§ ftebenbe fiänber bie @e(egenf)eit benu^en mürben, fid)

©olb ju STHitjrungfoäroeden ju üerfdjaffen , nid)t in Sht^jfidjt ju

nefjmen; eä fei enblid; nid)t nötig, alle ©oentualitäten hei @in=

füljrung ber ^oppeIroäl)rung im üorau§ iufo 3üige ju faffen, nad)bem

man früf)er bei Ginfüfjrung ber ©olbmäljruiug werfäumt l^ahe, ein

gleid^eg §u tf)un^.

1 3Sgr. @. 448-450 ber ^M-ot. (Dr. 2lronbt).

2 3?ijr. 5tr. 19 ber 2)rucffad}en, nerfafet uon Dr. i'oft.

3 3?gl. ®. 481, 524, 525 ber ^:)Jrot. (Dr. 3(renbt). 3SgI. auä) 2. 496 b. ^vot.

(Dr. Veris). 3?gr. ferner e. 526 b. ^^rot. (Dr. So§).
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2lud^ bie Sefür($tung if)rer ©egner, bofe unter bimetattiftifd^em

9?egime, obgefetjeu von biefen ©d^iebungeu, (Sd)unerigfeiten baburd^

entftefien raürbeu, bofe bei jeber 5lnfi'5 ba§ ©olb ali bas f)teräu ge=

eignetcrc Wictaii ttjefauriert tuerbeu lüürbeS liefen bie 33imetaIIiften

o^ne ernftlid^e äi>iber(eßung , ebeufo wie fie üerfdjinäljten, auf bie

„^mponberabilien", burd^ bie bie 9)ienfd)eii [o oft beftimint roerben,

9iüd[ic^t gu netimen-. dagegen liefen fid; bie 33iinctnlliften ttjat=

fäd^Hc^ auf Erörterung groeier ©treitpunfte ein, bie gu ben meift

befprodjenen get)ören unb ©efatjren betreffen, bie im grolle ber 2)urd)=

füi)rung bes 33imeta(Ii!ontu§ bereite an§> inbiüibuetten 9iü|li(^feitger=

roägungen l)cvam bebusiert roerben fönnen unb bee()nlb auf ©emüter
am erften ©inorud madjen, bie feine anberen ältotioe für bie 3wfunft
gelten (äffen luollen, al» utiütariftifd)e ä^ernunft=Grn)ögungen ber

einzelnen ^nbiüibuen.

®ie Sinei ©treitpunfte finb: bie ?^rage ber 3Serfenbung§foften

unb bie g^rage ber ©olbffaufeL

©g ift ein alte§ — afferbingiS etmaS fubatternel — 2(rgument ber

@olbraö(;rung§partci, ba^ unter jebtueber ?0(ün5tierfaffung ©olb cor

bem ©ilber für 3>erfenbungen luegen ber geringeren S^ranc^portfoften

beüorgugt werbe unb boB bal)er and) imter ber §errf(^aft be§ 33i=

ntetalliSmuS ein befonbere^ ^ntereffe norliegen fönne, nid;t in ©ilber,

fonbern in ©olb 3öl)lung gu erbalten. Sie 9ieidj!cbanf legte 9}iate=

rial'^ üor, beni^ufolge tljatfädjlid) bie 3.^erfenbung eine^ gegebenen

2Berte^> in ©ilber oon S3erlin naä) 2Bien foftfpieliger ift, al» in

©olb. Dr. 3trenbt brad^te benigegenüber 9Jiaterial bei, um ^u be-

raeifen, ba§ für ©eetran^^port eine fold;e ä>erfdjiebenl)eit ber 5ßer=

fenbunggfoften beiber 3}ietalle nid^t einftiere*.

33etrep ber ©olbllaufel fanb hingegen Dr. Slrcnbt einen ein=

fad;eren SluSroeg. Tie ©efal)r, bafe bie fünftige ®oppelmäl)rung

baburd) illuforifd) gemacht roerbe, baf? bie ©laubiger fidj ^eim=

jablung in ©olb bebingen, — raie bie§ je^t fd;on in ®eutfd;lanb on^

gefid)tei ber bimetaKiftifdjen 3lgitation nielfad) ftipuliert mirb, —
Tüirb üon Dr. 3lrenbt burdj bie ^eljauptung bcfämpft, berartige

5!ontrafte fein fd^on je^t redjteununrffam -^
; für bie ^dt be§ Sime=

talli^mu^ roill er bie Jllaufel felbftüerftänblid) nidjt gulaffen, obrool)l

er üergafe, in bem von ibm formulierten 5i>ertrageentn)urf biefen

^unft 5U erroäl)nen. Dr. Slrenbt t)ielt biefe Hieinung feft, obiüol^l

tl)m feilend feiner ©egner nad^geiniefen iinirbe, baf3 in ber oie(=

citierten cnglifc^en Enquete auebrüdlid) oon 6 gjjitgliebern e§ aU
unbillig anerfannt fei, beim 33imetalli^'mu§ ©tipulationcn auf ©olb

»erbieten ju loollen.

^ Sgl. ©. 272 ber "^vot (Dr. «oh).
^ SBi^t. bie 3(iiofiif)nmaeii von Dr. Serio auf ®- 199 b. '^^rot.

3 «^I. ©. 149 b. iU-ot. (.üartuiKi).

* «gl. S. 190 b. i^ot. ((Dr. 2lrenbt, Äoeiugs).
^

5ßfl[. ©. 203, 253, 281, 322, 346, 442 b. $rot. (Dr. 9(renbt) unb ®. 234,

235, 281 ; 320, 407, 408 (Dr. ^Bamberger) : ferner ®. 259 (Dr. ü. ©(afenapp).
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g. yiiir^ ^iiifammengcfnfit lautete nad) aüebem bav« Urteil ber

@olbroäl)nnuiv'aiU)äiu'(ev über bie binietnUiftifclieii ;^ufiniftC'pIäiie: man
rebe uoii einer unbeciren.^en 'Jiadjfrnge \m Silber, bie ciefd)affen

werbe, man fd)afte aber tljatfäcblid) ctwuvi anberey a[§ eine 'Jcad)frafle,

nämlid; lebic^lid) ben S'^^ti"}] fi"-' ^^^ ^Üiün.^anftatten, aUe;? Silber ju

mün,sen, bac-' ani]eboten luerbe^ (&i^ fei eine nidjt forrefte Tebuftion,

bafe bie bimetaÜiftifcben Äinber eine Umtanfd)fteUe barftellen, mo jcber=

jeit ju feftem Umred)nuniv5iierl)ältni^3 ba^ minber bec^ebrte ber beiben

9)ietatle untenjebradjt, ha^i bec^el)rterc entnommen merben tonne.

SDiefer Umtaufd) roerbe entmeber mir eine Zeitlang möglid) fein,

nämlid) fo tamje ot)ne 3lufge(b in ber Sirhilation nod) ©olb ju

finben ift, ba§ man für eingefül)rte§ Silber erportiert, ober bie

bimetallif(^e @emeinfrf)aft muffe bie ^^onfequenj gießen, ftaatlid;e Um=
tanfdjftellen für ©olb unb Silber mirflid) einjurirfiten -, eine Alonfe=

qnen^, meldte bie beutfdjen 33imetalliften per()orre!?3ieren^.

9. 2lm Sd)luffe ber languüerigen Debatte nntcrgog \\d) uiiebcrnm

@raf ^ofaboii)§fi)'äi>ct)ner ber fd)unerigen 3(uf(iabe, ein ^Kefümee ber

©inbrücfe ju geben , bie er als ^l^orfituMiber geiuonnen l)abe •*. Q§>

foU — megen ^Dtangcl§ an Maum — barauf uerjidjtet nierben, biefe

9iefapitulation Ijier nneberjugcben; biefelbe bcfdjrnnft fid) barauf, bie

Argumentation ber 53imetaÜiften unb ber @olbiuäbrungeant)änger

gegenüber ju ftellen. ^ie 3(ufgabe, objeftiu in furjen 'il^orten i)aS>

pro et contra nneber.^ugeben, mar allerbingS etmaS unbanfbar. ^6)

Tüage nid)t ^u entfd)eiben, ob bie ^^imetalliften mit ber iKefapitulation,

bie ber 3sorfitjenbe über ibrc 3lu§fül)rungen (\ah, nöllig einuerftanben

fein tonnten, oom Stanbpunfte ber ('»iolbuiäljrungc-'anljänger tonnte

man jebenfallS bebauern, bo§ eio nid)t gelungen ift, in bem 3{efümee

fämt(id;e ^auptbebenfen , bie gegen ben Simetallismn» üorgebrad^t

roorben finb, n)ieber§ugeben.

VI. Eintrag 3lrenbt.

3n bem bimetadifdjen "gauptantrag mar gefagt, bafs ber

— StoecfS @infül)rung ber internationalen ©oppelroälirung eingu=

berufenben — internationalen aJiünsfonferens Uebergang^omaferegeln

§ur Hebung be§ SilbermerteS uorjufdjlagen feien. ®ie 2intragfteUer:

Dr. Strenbt, n. Karborff, i'eufdjner unb äBülfing Ijatten in 3luSnc^t

gefteüt, bafe bie betreffcnben Übergang^^maBregeln in einem eintrage

nad) ©rlebigung ber bimetalliftifdjen ^auptbeliatte oon il)nen befannt

gegeben mürben ^ ^er 'i)iüt;e, ein ^^^roieft biefer 3Irt augguarbeiten.

1 5ßgl. @. 152, 439 b. ^rot.
2 «(^r. ©. 439, 440 b. ^rot. Otuffell).

3 Sögl. ©. 154, 439 (Dr. 2treiibt).

* Sßgl. ©. 526 ff.

•5 58gt. 3^rudfac^en liir. 7, ®. 8.
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l^at fid) iii ber 3^{)at Dr. Strenbt untersogen \ 2i>enn au(^ feine

„3Sorfd;föge oon Übergang^niaferegelii ^ur ^ebung be§ Silberroerte^"

ron ben ^inietadiften Seufdjner, ü. ^nrborff unb ^leuftabt ^ nic^t ge*

billigt würben, oiehnetjr ein ^^^riootprojeft bei? Dr. 2trenbt barftedten,

fo wax e§ troj^ ber ßrniübung, bie gegen <Bä)infj ber 33erQtungen

i)err[^te, unbebingt au§ @ered^tigfeiti§rüdfid^ten nötig, bofs Dr. Slrenbt»

Si>ün)d;e'^ tjinfid/tüd) einer betaillierten '5)iefuifion feinet 9tntrag§

üoÜ berüd'fidjtigt mürben. SDa» ä^erfoljren bei biefer Sisfuffion, bie

bie lelUen anberttjolb ©i^ungen auggefüüt ijat, ging bQ()in, hai bie

bimetalliftifdjen g^reunbe be§ Dr. 2Irenbt, foiueit fie überbaupt nod;

anroefenb waren, an ber Debatte über bie ©inseUjeiten be§ 2intrag§

fid; nid)t beteiligten, mätjrenb bie ocrmittelnben 'OJUtgliebcr, Dr. £eri§

unb ,^r. £oenig§, i()re 53ebcnfen ausfütjrlid) entroidelten unb bie

©olbroäbrungeantjänger bnrd) ^rn. 9iuffeII als (Venera (rebner iljren

©tanbpunft eingc()enb niotiüieren liefen*.

Dr. 3Irenbt entmidclte ^nr Segrünbnng feiner ^sorfd)(äge, bie

mand)e§ ^serroanbte mit benen bec^ Unterftaatiofefrctörio o. Sd)raut

aufiüeifen, folgenbe^: @r beabfidjtige ein Jlompromife an^ubatinen,

bem nad) feiner ßrroartung fouiot)t bie @o(broäl)rung§anbänger roie

bie Simetaüiften beiftimnien fönnten. @r beabfidjtige einen 3]orfc^tag

jur ^ebnng unb 33efeftigung be§ ©ilberinerts §u niad)en, bemgegen=

über folgenbe 3trgumente, bie bie ©egner be§ 33imeta(Iisniu§ in

früf)eren !Sebatten gegenüber bem S^oppelTOöl^rung^projeh geäußert

f)ätten, nid;t geltenb gemad;t werben fönnten ^:

1. S)ie S3eforgni§ eines 3iifö"iwenbru(^l bei SSertragSoerle^ung

ober £rieg;

2. ba§ 9Irgument, bafe ©olb wegen niebrigerer S^erfenbungsfoften

ftetö oIS internationale^ 3fl^lw"9^"^^ttel befonberio gefud)t fein würbe;
3. bie 33eforgni§ einer ^^^ffötion unb einer 3]ertreibung be§

©olbmünsumlaufio burd) maffenl^aft einftrömenbeS (Silber;

^ 2)er 9(ntraa ift in dir. 11 ber Srucffarfjen enthalten.
2 Isgl. e. 675 unb 691 ber ^Jprot. .'oerr 2euid)iier füfjrte aiiä, ba^ bie

3}lei)vi)eit ber bimetallifttfrf)en lIcitgMcöer ber ftontmiffton ben 2lntrac'; 3(renbt für

ntcf)t opportun I^alte. ^nhe^ ift bemgec(enüber ju bemerfen, ha^ irenißftens

Öerr Sßülfinc^ erhärte, ha^ er im gro|en unb gaiiien mit Dr. 3(renbt überein=

ftimme, tDcnn er aud) ÜbergangsmaBrecjeln nicfjt für notuienbii^ erachte, werr
u. Sdjalfcöa n)ünfd)te ben 3lntrag 2(renbt nio fcfiäljbareo iii'aterial ben oerlnin=

beten Siefiierungen su übermeifen, loar ntfo nnfd}eineiib me[;r einer 3^et)atle über

ben SCntraq luie bem eintrage abgeneigt.
^ «gf. S. 668 ber iU-ot.

* UJgl. e. 676 ber ^;5rot. (Shiffell).

"• $!g[. ®. 663 biG 671 ber ^rot. Dr. 9(renbt nafjm in feiner 3iebe ^ex-

anlnffung^ feierlict) 3U erfliircn, bnfs er nid^t iNorteifc finnnucllcr 3lrt burd) feine

2:f)ätig!eit ale bimetoUiftifdier 2lgitator nnftrcbe. (5? fei bcmgegcnüber bemerkt,
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4. ba§ 9lrt)Uineiit, baf? iiiaii uidit üljiio (iiuilaiib iior(";cl)cn bürfe;

5. hivi 9iri^umcut, bat3 bic plötUidic Ciiiitüi)rinu^ bcc^ ^>tmetnüis=

mu§ eine blif^artit^c ^StdiUTinui be^:? iSilbcrprcifce iinb fd)roffe voiU-

nnrtfd)aftlid)e iscräiiboniiuicii l)crlHniül)rcn nuific.

iHiiborfoit'o botrad)tetc cio Dr. iHvcnbt — imb bivo iiuir imc^

feinen früboron Slnc-fübvnniu'n nnr fonfcqncnt — aU "-l^rincipfrafle,

in bcr cv nid)t nad)iuHicn, fonbcrn ber biniotalIifti)d)en Toftrin ftreng

foulen nuiffe, bafj nur bie 3d)affnni^ einer quantitntiu nnbefdjränften

9?ad)frnöe ^n fefteni ^^U-eife ben Silbermert ftobilifiercn tonnet
^enuiiemäfe fdjliicj Dr. l'lrenbt üor, WoIbuiäl)runi^^mnI)änger unb

^^inietaüiften foüten ii)ren Streit baburd) (^uni CS'iibe brinc^en, bafe

eine el)rlidje in-obe auf bie 'l-5cbanptunflen ber ^^Unietallifteu cjemadit

werbe, unb ^umr burd) 'JJtafu'et^ln , bereu 3üfifo im uorausc begreujt

erfd;eiue unb lebii^Iidj finau.iieÜer '^intur fei'.

(£§ ift febenfallv' bcr ßute älUUe au.^uerfenneu , ber fid) in bem
^serfuc^e be§ Dr. 2(renbt, bie uerfdjiebeuen eben (]efd)ilberten ©efidjt§=

punfte gleid;5eitig ju beriid'fidjtigen, geäufsert Ijai. (SiS ift ferner oom
Stanbpunfte be§ Dr. 3Irenbt aibS eine Ä'onseffion geiüefen, baf3 er —
fobalb CS'injetfieiten feineic ^-projeftg aU bebenf(id) angegriffen rourben
-- münblid; Slbänbcrungen unb siuar üielfad) grunblegeuber 2(rt

üorfd)lug. ©erabe le^tereio aber erfd)iuerte bie Debatte ungemein, ba

e§ uidjt mög(id) ift, bie Xraguicite fold)er ©üentualprojefte, bie plö^^

lid) auftaudjen, fofort forgfättig ^u prüfen, ^^^m n)efentlid)en f)ielten

fid) bie 9iebner bemgentäfe an biejenigeu i^orfdjläge, lueldje Dr. Slrenbt

gebrucft formuliert fjatte.

(Sein 3lntrag t)atte folgcnbe (Srunbjüge : ©in ©taatenbunb, bem
minbeftenS — au^er Seutfdjlanb — g^raufreid), bie ^n'reinigten

(Staaten unb @ng(anb^ angefroren müßten, fd)afft 3(nftalten, in benen

ungemünste^ ©ilber gegen auf 'Jcamen lautcnbe Gertififate hinterlegt

unb anberfeit-o Silber gegen Gertififate eingetaufd)t raerben fann.

^nfoferu ift atlerbings fo gut mie fein 9iififo für bie ücrbünbeten

Staaten in iPäl)rung!opolitifd)er luie finanjicller ^infid^t oorljauben.

9hin foü aber eine 9cad)frage gu einljeitlid)em -^H'eife gefdjaffen merben.

SDie üertragfd)liei3enben Staaten üerpflid)ten fid), juiar nid)t 33arren=

filber, aber Gertififate in unbefdjränfter älienge ju eiuljeitlidjem ^^reife

gegen ©elb anjufaufen, eoentuett gegen ßklb ju üerabfolgen. ®ie
Gertififate fotlen international uermeubbar fein, foroo^t aU ^orberung

jur Silberbel)ebuug roie al^5 3.uTt"aufi?obieft ; fie foUen aber ferner

aud) international ftatt baren @elbe§ a{§> ^anfnotenbedung vet--

loenbet werben.

S^er 3(nfaufi5prei§ für Silber foß nidjt 601 8 d fein, foubern e§

foU ein bem Ijeutigen niebrigen eilberfur* nä^erfommenber Sa^ üer--

1 S?gr. 3Ir. 11 ber ©rudfac^en ®. 1.

2 33(11. @. 665 ber ^:ßrot.

^ 2)er 93ettrttt iS'nfilanb.-* , ber für ben 5val( ber internationalen 3)oppe(=

loä^rung al§ entbefjvlid) erflärt nunben mar, fei not'Denbig für ben in 9ir. 11

ber 2)rucffac[jen üorcjefdjlagenen 23unb megen ber bominierenben «StelUing beä

Sonboner ©itbermarfte^.
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einbart luerbeii. Dr. 2lrenbt benft, ba§ minbeften^ 40 d per Unje
gu iai)kn feien, tüürbe ober in biefer ^rage bereitroidig ben äßün=

fd;en Slnberer entgegenfommen ^

©elingt e§, bcn ©itberpreig auf bie Sauer gunädift einer ^ex--

traggperiobe uon 5 ^oljren gu lieben nnb gu feftigen , fo erroartet

Dr. Streubt, baB ha^, 33ertrauen gum ©über raieberfeijre. ^nbien
werbe felbftüerftänblic^ feine ^Jitin^ftätten ber freien ^^srit)atfi(ber=

prägung öffnen, nnbere Staaten luürben narf;folgen. ®§> finb fpccielle

53eftimmnngen uorgefeljen, für ben %aU, ba|3 ein 3]ertraglftaat

roäljrenb ber ä>ertrag§jeit freie ©itberprägnng mit fefteni äBertoer==

t)ältni!o beiber 9)ietalie neben ber freien ©olbprägung einfüt)re. (goen=

tuetl benft fogar Dr. Slrenbt e§ gu einer ^ebingnng be§ ä>ertrageg

gu niad)en, ba§ bie ^l>er. Staaten ©oppelroätjrung mit freier Prägung
beiber 'OJietade einfüt)ren ". gür ben ?^att, bafe bie ©ilberprobuftion

auf ber ^ötje non 4^2 ^Jiillionen kg bleibe, erwartet Dr. 2lrcnbt,

baB tjödjftenS 2 3}iiItionen kg — oermntlid) aber roeniger — für ben

©taatenbnnb angeboten würben^. ®af3 «Silber au§> ben 3Sertrag§=

länbern burd; Semonetifierung auf ben 3Mttt fommt, ift üertrag§=

mä^ig auiSgefd;(offen. Dr. 3lrenbt ertnartet, bafe ber Äur§ ber (Silber^

certificate fortgefet^t gefteigert werbe.

3)ii^linge ba^ ©rperiment, fo fei ber 33imetaüi§mn§ loibertegt,

Dr. 2lrenbt moHe 33orfämpfer ber ©olbroäbrung werben*, ©ine

Siqnibiernng ber ä.^ertufte, bie bem ©taatenbunb bnrd^ 2tnfauf üon

©ilbercertifüaten erioad^fen fönnte, wirb im ooraUiS geregelt. @ine

©oUbarl}aftung ber beteiligten ©taaten für bie möglidjen ?5^oIgen bcio

©fperimentio ift oorgefeljen. Dr. 9Irenbt nimmt an, bafe 2)eutf(^Ianb

ai§> 3:eilnet)mer eine;? fo(d)en 33nnbe§ fd^Ummften g^alleg ba§ ^Jtififo

laufe, 1235 000 kg ©ilber in ber Siquibation übernetjmen §u muffen;

bas Opfern fei beim ©djeitern ber Badjc geringer al^5 bei ©urd;^

fül)rung beso Stntragä Sej-iio^. ®eutfd)lanb fönne — inbem e§ burd^

feine ^nitiatioe einen ©taatenbunb für hai> ^'rojeft Slrenbt gewinnt —
ol)ne bie minbefte ©rfd)ütterung feiner ä>aluta nnb mit einem ?vinan§=

rififo üon l)ö($fteng 60 9JtilIionen Wiaxt „hk Hebung unb jyeftlegung

be§ ©ilberwerteS , bie Sefeitigung ber äßäljrungewirren , ba§ ßnbe
ber ©ilberentwertung unb ber mit iijx jufammeniiängenben wirtfd)aft=

lid^en 5lrifig erreid^en*^".

Sei all biefen Slu^füljrungen ging Dr. 9{renbt üon ber ä^oraug-'

fe^ung ausg, bafe fortgefe^t bie ^^nbuftrie minbefteny 1 ^13iillion kg,

Oftafien P/2 9Jiitlionen kg fonfumieren würbe, baf? alfo ^ödjftenö

2 gjcißionen kg (Silber alg ^DJaterial für fein ©periment in 33etra(^t

fommen fönnten — benn eine größere ©ilberprobuftion al§ unge=

fäl)r 4^/2 3)iillionen kg jäl;rlid; fei nidjt ju erwarten. @y ift öiel-

^ ä^gt. 9h-. 11 ber Srucfiad^en S. 8; ogl. ferner @. 702 ber ^rot.
2 SSgl. @. 693 unb 704 b. ^rot.
=5 «gl. ®. 690 b. ^rot.
* «gl. @. 670 b. ^rot.
' «gl. @. 12 b. 3)vurff. 9h-. 11, ferner <S. 667 b. ^rot.
6 «gt. 3. 13 ber 2)riicffacf)e 9ir. 11.
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U\d)t iibcrrajdjenb , aber jcbciifaüy d;araftenftiid) , baß Dr. IHrenbt

e§> nod) <Sd)liit3 bC'S Weoloiicnucrljö^^ bei ^Hiotiüicnmfl feine;? 3(n=

trag'? ak^ feftftcliciib iiiib burd) bie Weoloflcn cvuncfoii bctrad)tete, ba^
man „nnter allen Uuiftänben mit einer berabfielienben ©ilberprobuf=

tion jn red)nen Ijabe" ' niib baf? minbeften^ „obne eine febr erf^eb-

Udje Steic-jernntj bec' oilbenuerte'o ,yinäd)ft eine 'iH'rmebrnntj ber

'|>rübut"tion nid)t in ^-letrad)! jn Rieben fei-".

^er Stanb^nnft, ben Dr. iHrenbt uertmt, mar, t>a\] mit 2 9JliI=

Uonen kg- jätjrlid) ber iöetrag beä siir ^Deponierung fommenbcn
©ilberä „aufeerorbentUd) übertrieben t)od)" gefd)ät5t fei, nnb er eradjtete

e» alg ^flid)t berjenigen, bie feinen Wlanben nidjt teilen mürben,
ibm „nad)äuroeifen, mo ein barüber binau5ge£)enber 33etrag l;erftammen
mürbe" ^.

®er erfte Opponent, ber fiel) gegen Dr. 31renbt;5 ^>rojeft roenbete,

mar 3trenbt^ eljeinaliger i^el)rer, ^|.srof. ^ms', ber feinem einftigen

Sd)üler gegenüber in biefer S)ebatte ba§ äi>ort oom Sflii^^^i^tßlji^Ii'iÖ

fallen lie|^ ©r anerfannte, ma§, billig anjuerfennen ift: nämlid;

ben ©d)arffinn, mit bem Dr. 3trenbt^ 3Sorfd)lag entmorfen fei. 3Som
praftifdjen otanbpuntte anS' mad)te er bac- ^ebenfen geltenb, bafe

bie 3lu§einanberfe^ung über bie finanzielle Saftenüerteilnng überaus
fomplijiert merbe, roenn Staaten mit jmeifcUjafter 3rtillinig^5fä^igfeit

an bem ^nnbe teilneljmen mürben; ferner mie« er auf ben un=

günftigen (Sinbrud Ijin, ben eine maffenl)afte , fid) ftetig fteigernbe

©ilberautfpeid)erung beim ^^ublitum madjen merbe ^ Dr. 2en§> be-

Mmpfte ferner nod) einige ©injelpunfte ber 31renbtfd)en 3lu§fül)rungen,

bie mel)r nebenfäd}lid;er 9iatur finb*^; üor allem aber äuf3erte er öe=
benfen gegen einen ^sunü be§ 2(renbtfd)en ^^rogrommsi, ber anä)

t)on anberer Seite fpäter befämpft mürbe: bie ä.^erroenbung ber

(Silbercertififate alg ^anfnotenbedung^mitteP.

@nergifd;er nod; al§ Dr. 2cihi opponierte gegen bie SSerroenbung

ber ©ilbercertififate al§ 9Zotenbec!ung ber 'i^ertreter ber 9ieidj§banf,

@el). Dber=g^inau5rat .iQartung. ®ie ©ilbercertififate feien 31nlage,

aber nid;t S3arfd)a^ für eine 3iotenbanf; im übrigen befürdjte er

oom Slrenbtfdjen $rojeft, ba^ baburd; fünftig erfd)mert merbe,

bie beutfd;en ©olbbeftänbe burd) Ginful)r gu oerftärfen, roäljrenb

1 Sßgt. e. 690 ber ^l>rot.

2 3]gl. @. 665 ber ^rot.
3 Sgl. @. 665 ber ^:prot.

* Sgl. ©. 667 ber ^rot. (3uruf beä Dr. £eji§).

5 Sgl. @. 672 ber 5Prot. (Dr. iertäi.

6 Sgr. 672'674, ferner ©. 684, 685 (Dr. 2exM). Dr- Sefiä bestüetfelte, o6

Silber in ti'uropa ein 3lgio erzielen inürbe bei 2)urcf)fü()rung beo ^rojeftö unb
machte bnrauf aufmerffam, t)a^ wenn Staaten mit finfenber Söäljrung mit 6ng=
lonb einen 58unb jiüed'S 9lnfaufä non dertififaten fc^löffen, ©nglanb ber meift=

belaftete Staat fei, ba ©nglanb lebiglic^ mit @olb gu jaulen f)abe, roäf;renb

anbere Staaten mit Sitberfurant jai^Ien tonnten.
^ Sgt. S. 673 unb 674 (Dr. SeEiä).
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anberfcitS bie ©olbauSfuljr naä) Stufelonb nad) raie üor nid^t üer=

i)inbert werben föiine\

^rof. Sejiio (jatte in ber münblid^en Debatte Dr. Strenbt bie

lüidjtige ilonjeffion gcmad)t §n erklären, boB aud) er §u ber 2lnnat)me
geneigt fei, baB bei einem (gilberpreiio üon 40 bi§ 45 d bie ©ilber==

anfanimlungcn an ben SepotfteÜen nid;t meljr da 2 älfiüionen kg
QuSmad^en würben -.

^r. 9inffeä bagegen griff 3(renbt§ ^^projeft fanit SJiotiuen nid;t

nur — roie Dr. 2t):i§> — in ted^nifdjen ein§elf)eiten
, fonbern von

©runb au§> an, unb graar begann er mit ber ilritif ber 2Irenbtf(^en

ßeitfä^e über 9Jatur unb Urfad^en ber ©ilberentroertung^. 2)ie

beiben ^nuptgefid;tgpunfte be§ .§rn. 9iuffeII waren: SBenn 3Irenbt§

2:;ijefen über bie notraenbige Drganifation be§ ©be(metaümar!tei§ roa^r

feien, bann l}ah^ fid) bie ?Oienfd)()eit feit üielen ^Q^ji^toufenben mit
einem be^organifierten ©belmetaümarft beljelfen muffen — mit aUetniger

2(ugnaf)me ber furjen ^eriobe ber freien (Silberprägung im (ateinifd)en

9)iün§bunbe. ®e§ roeiteren mieberljolte er ein 5lrgnment, bas fd)on

in ber Debatte über ben bimetalliftifdjen ^rincipalantrag uerwenbet

raorben luar: baC^, ma§> oon bimetaüiftifdjer Seite als unbegrenzte

9cad)frage be^eidjnet merbe, fei in 2Ba{)rt)eit „nic^t eine unbegrenzte

9iad)frage, fonbern nur ein ^^ang für ©taatC^faffen , 9iotenbanfen

unb äljulidje ^nftitnte, aüesj Silber, rüa§' iljnen angeboten wirb, aud)

bann gu nel^men , menn fie es lieber nid^t net)men möchten" *. ^n
3Öai)rl)eit fei ber 3tntrag 3lrenbt nid^tS anbereg als ber ©ntmurf §u

einem ilonfortiabcrtrag für bie ^ilbung eine^ ^auffetonfortium^ in

Silber^. 3" biefem Äonfortium rooHe aüerbing^ Dr. 3lrenbt Staaten
t)eran5iet)en, bereu ^inan^fraft bie ber geraö^nlid^en ^ricatfpefulanten

erl)eblid) überftiege. 3wmerl)iu frage e^ fid) aud) bei ben Staaten,

iüot)er fie beun ba§ ©elb neljmen fotlen, um eine unbegrenzte ''Jlad)'

frage uad) Silbercertififaten ju feftem greife lüirffam entfalten gu

fönnen. ®ie§ lege ben ©ebanfen nal)e, ba^ Dr. 3lrenbt c§> faftifd^

^ ^qI S. 697 ff. ^err öartutifl mieG insbefonbere nad), roeld^e (2d)unerig=

feiten für bie |)anbl)alnma[ einer oorfic^tic^en 3^i6fontopolitif burcf) 3(nna[)me

bes ?trenbtf(i)cn ^U-ojelfteS c^efd^affen würben. @s entftel)e „bie 9JJö(^H(i)feit einer

Sa[)nilegun(^ ber gefamten Hiittel jur J)Jegehing be§ ©elbuniUutfes , bejiv». Sis»
fonts". (33gl. a. a. D. ©. 699.)

Sie 3)igreffion bes Dr. Slrenbt, e§ fei srceifell^aft, ob gcgennjärttg bte

^ieid^öbanf (3d)eibemün,^en mit bei ber SBeredjnnng ber iiarbedung ber 'Jioten

einred)nen Dürfe, niicfen ber JHeid}'3bantr)ertreter unb Dr. syaniberger energifd^

^urürf. (isgl. S. 675 unb 676).
- .'öerr Sluffell mieo btuauf ()in, baf? Dr. Sejis nod) am 24. ^)lai 1894 ben

betrag »on 2 tUiillionen kg. bei ^Beurteilung beö ^rojeft^ 9(renbt als SKinimum,
nicf)t SJJarinium ber ju erraartenben ,'öinterlegungen betrad)tet l)abc. SBgl. ©. 697
ber "^srot. xinh bagegen ®. 672 (Dr. Vefis).

^ 'isQl. @. 676 ff. ber ^rot.
* 5ßgi. ®. 677 ber ^Uot. ^ngbefonbere mirffam löies ^err ^Huffell barauf

^in, bafe Dr. 9(renbt bie beutfd)e 3ieid)5ban!f ^ur 9(nnaf)me ber Silberccrtififate

als ??otenbed"ung burd) „fanften 2)rud" 5n)ingcn moUe. ä5gl. ©. 679 (Sinffelt)

unb <B. 701, 702 (.'öartung, 3(renbt).
"" ^5gl. e. 678 ber |5rot.
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barniif aln^eietien l)alic, in crfior Viiiic bcii ::)cotciibQnfen ben 3Infauf

bev eilbcrccrtificate ,iii,iinmitcn. Tic ?soU]c fei, bafj bie 'J^otenbaiifcn

burd) einfallt üoii 3ilbci-cortififnteii ilircn ^Jcotcmimlauf ftcii^ern

lüürben. rKafcber alc- bor ^iMinctalliC'mii!;' mit freier Sitberpräcjung

lüerbe ber IHntrac] 'Jlrenbt, lucmi biirdjßcfübrt, eine Inflation bnwirfen,

ba bni^ «Silber, burdj 'iMiufHotcii ucrU-eten, fd^nellor Den (^efaintum-

lauf fteiijerii föiine, aU warn c§> erft ßemüii.U luerDcii muffe. Dr. 2(renbt

l;atte übrigciK-- felbft " ab> S^vcd ber ^iJuifuTnel beäeid)nct, ha^ eine

ä^ermeljviiMt] bee Welöiimlauf!^ burdj bie ©ilberpro^ut"tiou erhielt,

gugleid; aber bie uoii ber (^olbroäljruucj^partei fo fcljr (jefürd)tete

23eläftitjun(j bes ä>erfe()r^ burd) eiu Snoiel an Silbercjelb ücrmieben

werbe.

3i\d)t in fester Sinie aber erflärt fid; bie Sifferenj in hm
h\s>i)cv betrad;teten (Siujelfrageu unb bie Unmöglid^feit einer (Siniguug

jmif djen Dr. 3(renbt unb t>m @olbroäl)ruug!can(}äugern barau§, ha^

^r. 'JtuffeU unb feine J-reuubc bie 3(nuat)me befS Dr. Slreubt für

nidjt miffenfdjaftlidj geftüljt anfaljen, bat3 (jödjftens 2 ^JJcillionen kg
(Silber innerljulb eine» ^t^^ji'e^ äwi" i^epouieruug gelangen roürben-.

3ur ^eftätigung feiner üon Dr. 2(renbt abiueidjenben Sluffaffung

lüie^ ^r. 9üiffeU nodjmalä auf bie S^^txn in ber ^egrünbung beä

Slntrags ilanit^ foiuie auf bie (Srgebniffc be§ ©eologeuüerljör» l;in.

„äßetd)e Steigerung nad) oben ermartet luerben fann, miffen mir

nidjt, bie 'inTneljuiung ber .^erren Sadjuerftänbigen l)at in biefer

33e3iel)ung ein pofitiuc» 9iefultat, moburd; bie oon uuio ahi möglicfj

ober maljrfcbeinlid) (jingeftcUten .^efürditungen miberlegt merben

tonnten, nidjt beigebradjt. Xk 3(nfidjten finb barüber aui5einanber=

gegangen; bie ©inen Ijaben ba» (Sine, bie 3lnberen ha§> älnbere ge^

fagt. 3ludj ^err ^-jirofeffor Suejs (jat auf bie le^te g^rage be^ ^errn
Dr. Slrenbt eine pofitioe 3(ntmort nidjt gegeben, fo nal)e tl)m in iitn

3lu§füljrungen, bie ^err Dr. 3(renbt biefer g^rage üorau§fd)id"te, bie

Slntmort audj gelegt mar" ^.

i^r. 'Jtuffelt entmidelte nod) eingeljenb, mie feljr bie opefulation

im leisten ßaljre ber ä>ertragÄperiobe beim 3Jiifelingen be§ 2(renbt=

fdjen (£-i-periment^- älnlafe jur ^erbeifdjaffung oon ©ilbermaffen finben

werbe unb meldje Äataftroplje für ba^ jffiirtfdjaftsleben brof)e, xoznn

bas 3lrenbtfdje (Srperiment befinitio mißlingen fottte. @r beftritt

enei-gif dj 3lrenbt§ 3lnfdjauung, ba§ bei ber „eljrlid)en ^^robe" es fid^

lebiglidj um ein finaujiellee unb jmar befdjrän!te^^ 'iHififo tianble'*.

©benfaUic-' au» bem ©runbe, meil fid) bie .^ijtie be§ 3?iftfo)o

abfohlt nidjt überfeljen laffe, fomie ferner be»ljalb, meil ^arrenfilber

1 niQi. yit. 11 bei- Snicffad^eu S. 6.

- §err SftuffeU cttierte bei biefer (^e(egen[)eit audS) Stu^evungen bes Dr.

Se^iö. 3)ie auf ©. 697 citierte 3iuBeiung fc^eint im SBiberfprudE) ju ftel^en mit

ber ©rüärung, bie auf ®. 672 etitf)alten ift.

3 äkt. @. 682 ber ^^Jrot. (:){uffeU).

* S?g(. (S. 682-684 ber ^rot. (^Jiuffell).

.3al)tbucö XIX 4. tjrs«. ü. ScOmoIIev. 18
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!eiu ©elö iiiib folgÜd^ nid;t eine liqutöe Sed'uiu] ber (iertififate fei,

na^ni and) ^r. Sloenigic gegen ben iHntrag 3Irenbt oteUnng^
^n ber weiteren Debatte blieben bie gefd)i(berten Öegenfä^c be-

fteljen, inbem Dr. Slrenbt an ber giinftigen 9)Jeinung über fein ^ro=
jeft, bie übrigen 9tebner an iljun Sebenfen feftbielten. Dr. 2(renbt

•roie» onf bie a)iögüd)feit iierfd)iebener ^JJiobififationen feinet ^^rojeft§

I)in, 5. 33. ba§ man, nm ben ^ebenfen begüglid) ber S^erroenbung ber

Gertififate aU 93anfnotenbednng 9iedjnung jn tragen, bie ©itbercer^

tififate uersin^Iid^ ftetten fönnte^. S)a biefe funbamentale älnbernng

feinet- ^rojeft^ erft in (e^ter Stunbe üon i()m angeregt lüurbe, fo

ging ^r. 'Jtnffetl in ber Debatte nid^t auf ade ©inäel^eiteu biefe^

StbänberungfoüorfdjlageS ein. ^n ber 2:^tjat ift es and) nid)t Ieid)t,

bie ®nrd)füt)rnng biefeio 2(bänbernng5oorf($Iag§ fid) uoräufteHen.

Dr. Strenbt tjatte au^gefütjrt, ba§ roenn er bie Tlaä)t beföfee,

ben ^imetalliiomng g(eid) bnrdj^ufe^en , ^§ i()m gar nidjt eingefallen

lüäre, Übergang«ina|rege(n jn beantragen^. Um fo leibenfdjafttidier

befiagte er fid) am Sdjlnffe ber i^ommiffion§filuingen, ba^ audj fein

i^ompromif3r)orfd;(ag befämpft raorben fei unb baß man il)m iinb

feinen g^rennben nidjt genügenb entgegen gefommen fei in ber 5lom=

miffion *.

Dr. 9(renbt mn^te bemgegenüber oon §rn. 33üfing fic^ fflgen

laffen, baf? eine Übert)ebnng in ber 3{rt liege, wie er Haltung unb
©efinnung feiner ©egner fritifiere^. Q^i proteftierten ferner fämt=

lid^e nod) amuefenbe ©olbiuäbrungsantjänger'' gegen bie ebm ge=

fc^ilberte 9(u6ernng oon Dr. 3Irenbt; if)nen f%(o§ fidj anä) .^r. lloenig§

an, inbem er a(§ graifd^en ben ^^^arteien fte()enb, feftftedte, ba§ auf

bimetalliftifd;er Seite minbeftenS in bentfelben 9J?af3e ein g^eft^alten

an 3lnfd)auungen t)erüorgetreten fei raie auf feiten ber @o(broäbrung§=

anpnger ^
Sie 33imeta((iften gaben gum ©djiuffe eine gemeinfame Qv-

flärung ju ben 2Iften% iüäf)renb bie (Bo(buiät)rung§an{)änger bie§ für

entbet)r(ic^ erachteten, ^^^rofeffor Seriig (jat in einer in ben ®rud*
fad)en üeröffentlidjten (el)rreici)en ®enff (^rift '^ feine perfönlidjen ©in-

brüde über bie ^rgebniffe ber ©ilberfommiffion niebergelegt. 2)er

3Sorfi|enbe refumierte bie (Sinbrüde, bie er ate 9legierung§üertreter

geroonnen \)ahQ, in fotgenben 3i>orten
^^

:

1 «gl. 685, 686 bcv ^rot. (Äoenigä).
' S^gr. ©. 700 (Dr. 3lrentit).

3 SJgl. S. 687 (Dr. 2(renbt).

* ;i?gr. @. 705 (Dr. ^Ireiibt).

-' S8g(. ©. 705 (Süfing).
•^ 33g(. ®. 705 unb 706. Srbroefenb lüaren beim ©c^lufe ber ©i^ung von

@oIbii)ä()vung5anf)ängern Dr. ©troeU unb Dr. So^, t)on Simctalliften .'öerr v.

ÄarDorff unb öcrr DJeuftabt, enblicf} and) Dr. Seyiä.
"'

i'^gt. ©. 707 ber ^rot. (5Uienigö).
•**

9>gr. ©. 708 ber ^vot. unö Dir. 25 ber ©rutffac^en.
« «gf. 9h-. 26 bev Srurffncrien.

1« Sßgl. ©. 709 ber ^rot.
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„^dj i^Uiiibc, t)a\] ilbcmnftimmiiiu^ in bvcicrtci ^esiet^uiui in

biefer Üscrfnmmluiui erhielt ift,

bnß in bcr Tbat mit bcm fdnunnfcnbcn nnb nicbriticn Silber^

preist (]croif)c Sdiäbiciuni^cn fiir nnfcron 5(uHcnl)aiibd iinb aud) für

itnfer innere'^ Cf-nuerb^, leben ucrt'nüpft finb,

baft ®eitt]d)lanb allein nid)t in ber Va^e ift, luirtfanie Wia\]'

regeln .snv .s'^^ebuni^ be^i Silbenuertcc ,sn enu'cifen,

baf? eine ^ebunc] bei- ©ilberpreifc!ö im iiH'ge ber SJionopolifiernng,

J^artedierung ober 9tegnlifierung bcr ©ilberprobnftion jebenfall§ md)t
anSfüljrbnr fein möd)te.

„(Streitig ift bie S^rage geblieben:

ob übert)anpt nnb euentnell anf meldjem 2r\>ege bie Steigerung

bei ©ilberpreifeo gegenüber ber freien '|>robuftion erreidjbar erfdjeint,

toeldjeS 2d)iuergennd)t ben bnrdj ben oilberftnrj gefdjäbigten

nnrtfd)aftlid;en 3'ilfrcffcn gegenüber h(n ^ntereffen nnfere§ gefamten

äl>irtfdjaft»leben? beigumeffen ift,

melclje Nidation 5H)ifd;cn bem Öotb^ unb ©ilberpreife für eine

internationale Siegelung uorsnfdjiagen luäre,

unb ob nid;t bie uon ycrfd)iebenen ©eitcn uorgefdjlagencn ^eil=

mittel üieüeidjt gefäf)rlid)er mären mie bie Silberfranfljcit felbft.

„3ll§ ber ^err Steidj^fanjter feine 9tbfid)t, eine Silberenguete

einjubernfen , befannt gegeben l)atte, fanb id) fdjon nadj wenigen

Sl^od)en, meld)e ber 33eratnng über bie Stuyfüljrnng jener 3lbfid;t ge^

mibmet waren, in einer 3'-'iti"^Ö "^i*-' ^lagC/ baft fdjon wiebcr äi>oc^en

rergangen feien, oljne baf3 bie i'öfnng ber äBätjrung^^frage iljrem

3iele niiljer gerüd't fei, nnb erft türslid) In^ id) ben 33ormurf, bie

©nquete fei nid)t!o al'c eine 9Jia|3regel jur ^^erfdjleppung ber äi>äl)rung!c=

frage. 9)ian mag in biefer Streitfrage ju ben ^offnungc^freubigeu

ober gu ben 3roeifelnben gel;örcn, fo roirb man bod) jiugeftetien muffen,

baf3 Übelftänbe auf monetärem ©ebiet, fdjon im .^inblid auf

unferen internationalen 3>erteljr, auBerorbentlid) fdjwer ju befeitigen

finb, felbft bann, wenn nmn ibre legten Urfadjen erfannt Ijabm foUte,

bat3 man mit foldjen monetären g^ragen — fo weit man aud)

in ber S3emeffung it)rer Tragweite geben nmg — nid;t wirtfd;aft-

lid)e 9)cifeftänbe ibentifijieren barf, bie bei üornrteil^^freier ^eur=

leilung inuner nur teilweife auf ha^j SBefen be» ©elbumlaufio 5urüd=

5ufül)ren fein bürften,

unb baf3 felbft bann, wenn ber S^erfud; internationaler 3?erein==

barungen auf entfpred^enb begrenztem Gkbiete 2lu§fid;t auf Grfotg

bieten foUte, e^ großer 33efonnenljeit unb 9Jiä§igung aller 53eteiligten

bebürfen würbe, wenn nid)t 33efürdjtungen unb S'ucifel Ijcroorgerufen

werben f ollen, bie, felbft beim 'Diangel jeber fad)lid)en 33ered)tignng,

bod^ eine 9iüdwirfung auf unfer i^rebitwefen unb bamit auf uufer

©rwerbsleben ju nbm geeignet wären.

„©ie^^^rage ber ©ilberentwertung ift feine parteipolitif($e, fonbern

eine rein wirtfd;aftlidje, burdj weldjc bei ber Solibarität wirtfd)aft=

licl)er ^ntereffen gewiffe Si^^^^iße beso (£-rwerb§lebenc-' überljaupt berübrt

werben. Sie fadjfunbigen Ferren, weld^e biefen S3eratungen beige=

18*
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n)of)nt ijahm, roürben fic^ ein öffentlid^e^ SSerbienft erroerben, wenn
fic in bell Greifen if)re§ ©inf(uffe§ bogu beitrügen, bie Überzeugung
von hex 3Sielfeitig!eit ber Silberfrogc unb bcn Sd^roierigfeiten i^xex

praftifdfien Söfung ju üerbreiten unb bamit auf beren fod^lii^e,

nüchterne 33eurteiiung tiinjuroirfen. !3)ie ^eic^^regierung rcirb bie

in biefer ^Serfannntung unterbreiteten 33orfdöläge einer eingel^enben

Prüfung untergieljen. 3]orfd)läge, it)e(d;e fid} a(§ ()eilfam unb au§i'

fül)rbar erweifen foHten, roerben bie ©runblage weiterer ©rroagungen
bitben."

Ser ^auptnu^en ber ©ifberfonnniffion bürftc fein, bafe nid^t

eine übereilte ÄompromiBmaferegel befd;loffen würbe, ^m übrigen

regen bie 3Serf)anblungen ben iöiffenfd;aftlid)en 93etrQd)ter in ber ©r-

fenntnig an, ba^ üiele t^atfäd;lid}e 3wi'iw»i'^"i)önge , über bie im
2Bäi)rung§ftreite füt)ne ^et)auptungen aufgefteüt tüerben, nod^ ber

©rforfc^ung bebürfen; e§> geigt fid; ferner, ba^ unfer öffentüc^eS

2eben gu einer ^eröoüfommnung ber ©nqueteted^nif brängen roirb

unb bafe au($ 3]ert)anb(ungen, wie bie eben gefdjitberten, nid;t ben

SBert ijahen wie bie p(anniä§ige ^eftftettung üon 3^f)atfa(^en burc^

öffentliche ©nciueten mit !ontrabi!torifd;em 3]erfal)ren. ^efonber^

würbe erft bann ein objeftioe^ Urteil möglid; fein über bie ^ebeutung
unb (Srljeblidjfeit ber ©d^wanfungen bei ©ilberwert^ für ben au§=

wärtigen ^anbel unb bie l)eimifd)e Sanbwirtfd)Qft unb ^"buftrie.

^raftifdj Ijaben bie 33imetoUiften an^i ben ä^ert)anblungen ber ©ilber=

fomntiffion ,^wei (grgebniffe abftraljiert: baf3 iljre Stellung gegenüber

ber 3lrbeiterfd^aft unb hen grojsinbuftriellen Unterncljmern ju fdjwac^

fei. 9)iit gewoljnter 9tüljrigfeit fud;te Dr. Slrenbt nun bie ^]vropa=

ganba unter ben Slrbeitern §u beginnen. ®er 3lbgeorbnete ©djippel

trat il)m fofort energifd; entgegen, ^r. äöülfing begann eine plan*

gemäße 2lgitation in inbuftriellen ilreifen gu infccnieren. ^iefe»

35orgel)en fowie bie ©reigniffe im 9ieid;fotage Ijotten in ber S^tiat eine

pro!tifd)e SiUrfung: eö ift feitbem enblidj gegenüber ber bimetal=

liftifdjen ^4>ropoganba eine ©egenorgnnifation §u ftanbe gekommen,

bie ben <Bd)ni ber beutfd)en 63olbwäl)rung onftrebt.

®urd; ben d)incfifd^=japanifdjen ^rieg ift bann eine äseränberung

in Dftafien eingetreten, bie vieUä, wa§ im g^rüljjatir 1894 beljauptet

unb propl)e,seit würbe, aliS oeraltet erfd;einen lüfet. Ser ©ilberprei» ift,

feitbem bie beutfdje Äonnntffion fid; nid;t über irgenb ein ^Diittel geeinigt

i)attc, il)n burd; gefel3geberifd;e!o eingreifen §u feftigen unb §u ijchm,

gwar äiemlid; niebrig geblieben, l;at aber neuerbingi^^ nid)t gerabe be-

fonberg heftige (Scbwanfungen burd;gcmad;t. 'isieüeid)t bebalten bie*

jenigen ^tedjt, bie onnel;men, ba§ ^k'fte, um ben (£ilberprei§ gu feftigen,

fei, baB man einige ^^al)re I;inburd) gefe^gebcrifd;e ©jperimente untcrlö§t.

äd) felbft bin burd) bie 33erl;anbiungen ber (Silbertommiffion in ber

3lnfid)t beftärft worben, baf? bie Bw^fi'^ft hex ©ilberyerwenbung nid)t

borin liegen fann, ha\i man ben Silbcrumlauf burd) 3ii'ti'HV^iii'^l==

regeln in bcnjenigen europ(iifd)en unb norbamerifanifd)cn .Uulturftaaten

fteigert, beren itleinuerfel;r bereite mit ©ilber überfättigt ift. 33Ur

fc^eint inelmcl)r, bafe bie 3wf'w"ft hc§ ©ilberö einerfeitS im 3"buftrie*
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bebarf, nnberioit-o im •:)J{iiii^^beöavf Dcu ßroHou (^iebicto fioi^t, bie erft

jc^t iiir Wolbiüiitidiaft übcviicbcii iiiiD nor allem 3Ql)linuv5mittc( beio

.Ülcimiorfebvv' bciiötii^cii : id) Dcnt'c babci an bn^j ,'^nncri' uoii Dft--

iiibicn fouüc uoii CSljiiia. 3oÜ aber bcm 3i[bcr iüd)t ^llrd) ma[fen=

{)afte ^jirobuftioii luie cinft bcm .shtpfcr bic 3{ollo bcc> (5bclmeta(I^

cnt;;ogen luerben, i'o barf nid)t biird) (STperimoiitc bcr '^sreiis (jeftcigevt

iiiib bamit bie ^^vobiit'tiüiieau'öbchmiiui t'üiiftlid) fiimuliert roerbcn.

SDas- ^Diittel ^iir ^-eftiguiig be§ Silbevpreifcc-' lic^t — meim e§ über=

l)Qupt eine§ giebt — in bcr i^citiiiu^, bie ein bouernb niebriger

©taub be^i Silberpreifec^ bringt. isic(Ieid)t ifi e^ rid)tig ju fagen,

bafj gegeiuuärtig am lucnigfteii berjenige ^m A-eftigiing be5 Silber^

roertio beiträgt, Der beii ©ilberpreiÄ beben mill.



I



Ikinere Mittdlungm^

3)ct öCfiCtt)t)äHt(\e «tttiib tcv öftcweicftifrlKtt «)CUicr(icftatiftif

unb ifjrc 5Hcform.

2Benn icf) ec> uerfud^c, ber treuiiMid^en Sdiffoiöcniiui beo ^erausj^ebers biefeä

Csaf)vbud)eö eiiti'predjenb , über bie l'eiftuniieu ber öfterreic^i)cf)en Weroerbeftatiftif

in ber Ji^ernongen^eit unb bie bei ifjrer ^Heform maftgebenben Qiek ',u berichten,

\o f)of_fe id^ bnburd^ beit Sefern biefeS ^^^al^rbud^e'o, bie an beut Shiobau ber @e=
merbeftatiftif regen 9(ntei( nefjmen, über bereu eigenartige unb in S'eit.tfc^ranb,

mie eö fd)eint felbft in (Vac^freifen, äiemlid^ unbcfanute Crganifation in Cfterreirf)

einiget 5ieueä bieten ju fönnen ^ 3"^^"' 'i'^ife icf) uiid) ber 3i'fti'"i"W"g ber

ö[terreid)i[d)en (^ieioerbeftatiftifer fid}er, iDenn id» ibre, bcm i3fonomifd^en '^^nblifum

üielfac^ Derborgenen l'eiftungeu, menn nud) in furforifc^er SBeife, weiteren Greifen

^ur Ä'enutnio bringe. Gnbiid) ift bie '^•vac^e einer rationeUen 3(uggefta(tUHg ber

Sßirtfd^aftöftntiftif gerabeju eine genieinfnnte 3(ugelegen[)eit für 3Birtfd)aftögebiete,

bie f)anbe(G=,.,gen)erbe= iinb focialpolitifd) fo uiele bebeutfame 33erül)rnugäpunfte

befi^en, rcie Cfterreid) unb baö ®eutl'd)e 3ieic^.

®ie öfterreid^ifdje Öetoerbeftatifti! unter[d)eibet fid) von ber beutfd^en

iDefentrid^ baburd^, bn^ fte nid)t blofi becentralifiert aufgearbeitet, fonbern baf;

audj bie 3)ireftiüen für bie (Srfjebung 3iemlid) roeit umriffen unb ibre Ä'ontroKe,

foraie bie ber 55erarbeitung bis je^t fo gut roie nic^t uorf^anben roar. 3^ie

Trgane, ineldje bie (^Jeroerbeftatiftif ^u ergeben f)aben
, finb ferner nidjt roie in

3)eütfd)tanb ftaatlid^e, fonbern biefe Stufgabe obliegt f)ier ben ipanbehS^ unb ®e=
merbefannuern, alfo SetbftuerroaltungQförpern mit beni (S^arafter öffeutlicber

23e^ijrbcn, bie im übertragenen SBirtungsfreife für 3™t'de beo ftatiftifdjen Xc'
partementä be^o iöanbelöminifteriumö bie erforberlid^en Säten ju tiefem baben.

Ser ^iifiimmenfjang ber ijfterreid()ifc^en .s^anbelsfammern mit ber Öeroerbe^

ftatiftif ift tebigtic^ f)iftorifd} 3u erfliiren. «cdion hei ibrer 33egrünbung inx

Saläre 1848 rourbe ifjnen bie Sammlung »on 2:f)atfad)en, roefc^e baä SBirtfd^aftö=

leben betreffen, jur Stufgabc gemad)t unb üoltenbö ia^ .s>anbel6fammergefe^ uom
^^a^re 1868 tegte ifjnen bie "illftidit auf, oon fünf ju fünf ^Mi^ren einen ftatiftifc^cn

33erid)t über bie gefamten üotfoioirtfdiaftlidfien 3"l"ti^"be ibres Se^irfe'j an iai

1 So fiemctlt 3- SB. ber SScrfaiiet be§ auggcjetiftncten Sütifd-S „@etDcrbeftattfti£" im
VanbtDÖrtcrtiud) ber @taatilt)inenid)Qften, 3^aul ßollmaiin, über bie 6fterretcf)iiti)e gfnbu»
fttieftatiftif bom 3a!)re l^Sn unb I8>ö: „2ie ivragcbogen, h)cl(^e nur bie toid)ti9ften, jur ®r«
!enntni§ ber Oietoerbcjtoeige bienenben TOometite enttjtfltcn, tooren burd) bie §Qnbelä. unb @e«
hjerbcfammern für bie in ifjrem Sfürte beftebcnben ^nbuftrien fur.niiariicJ) ju bennttoorten —
icboc6, h)ic e» ben Slnidöein t)Qt, auf borgängige Umfrage bei ben ©elocrbetreibenben, ba i^ncn
in beut galle bon lüdEentiaft gemachter atngalie feitenS ber lefetercn, eine „fi^äfeunggtoeife 6r.
gönjung auf fidficrer ®runbtagc" oblag."
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Öanbeleminifter ju erftatten; fie f)atten alfo nt(f)t 6loB öanbefö» unö GJeraerOe»

ftattftif w treiben, [onbern über bie gcfamte nationale ©rroerbs» unb 33er{e^rä=

n)irt[c^aft fid) ju Derbreiten. Snierbin^g i)a'ben bie .'onnbe(#fammern niemata in

biefem au'Jctebei^nteften Sinne DOlfönnrtfdjaftlic^e Statiftif betreiben fönnen. 3)ag
@ebiet ber lanbrcirtfcfiaftHdjen Stattfttf rourbe im übertragenen 3Bir|ung§fretfe

teilroeife »on ben if. f. Ian)DH)irtl"d)aft(id)en Öefettfd^aften , einem Überbleibfel

pIjiifiofratifd)cr Ginflüffe in Dfterreid), fotcie nac^ ber ^Beflrünbunii; beo 2(derbau=
9J?inifterinnic> non biefem felbft übernommen. So blietJen benn bie .Hämmern
faftifd) Dorroicgenb auf bie Statiftif »on .^'ibuftrie unb .'öanbel befdiriinft, mobei
nod^ üon i{}rer fd^rcanifenben Stellung gegenüber bem 33ergbaue [päter bie Siebe

fein foll.

Sie ©runblage für eine inbuftrieftatiftifc^e 3:f)ätigteit befafsen nun bie

Ä'ammern in jenen Siegiftern, mddje fie bem ."panbelsfammergefe^e (§ 21) gemä^
über alle 'ißerfonen, benen bag 3Bol;lred)t für if)re iöanbete^ unb ßeroerbefammer
3uftel)t, iU führen l)aben , ferner in ben fortlaufenben 9iad)nieifungen über bie

protofollierten 5vti't"C" ""b alle anberen ©eraerbs-, £)anbel6- unb 3>erfe^r€unter=

nef)mungen , über 0elb^ unb Hrebitinftitute in i^rem Se.rrfe, über bie jur

Öanbel3= unb öeroerbeftatiftif erforberlid}cn 3)aten. ©aui fommt, ba^ nad^ § 21
be§felben (^efe^es ber Don ben Kammern gemadjte 3(ufmanb burd) eine ©ebü^r
JU heden ift, meldte imd) ber bireften Steuer, bie uom 53crgbau=, @eroerbe= unb
Öanbelsbetriebe entrid)tet mirb, auf alle 3.'ßal)lbered)tigten bes Äammerbe5irfe€
gleid^mäfeig umgelegt unb nigleid) mit i[)r eingeljoben mirb, bafj alfo bie Äammcrn
felbft ein ^'^sntereffe on ber genauen ilenntni'S be§ Söad^otums unb beö 3(bnel}mcns

i|rer Söäljler unb .Hontribuenten befitien, abgefel)en dou ber il)nen jufommenben
^flidit, bie ^ntereffen beö 5)anbelö unb ©emerbe^ einfdiliefjlid) bes Sergbaueö

SU oertreten.

3n 2Birf(ic^feit geftaltete fid) nun ber 3(u5bau ber öfterreid^ifci^en ©eroerbe=

ftatiftif ^ienxlid) roed)feIi)oll. 3^' 33eginn ber Mannnertfiätigfeit fiuDet man für

iljre Seit portrefflid)e 23erid)te. Späterljtn fd)cint eö an einer einl)eitlid}en

S)ireftiiie üollftänbig gefe[)lt ^u fjaben unb bie offiiielle Jnbuftrieftatiftif au^ ^tn

1870er 3af)i'en bis 188-5 trägt in ben 3(ugen jebes .ftenncr-5 einen ungemein
probtematifd)en (£l)arafter. 33ei aller 3erfpiitterung fjatte aber biefe iTammer»
ftatiftif, bie burd)au'§ nid)t non allen öanbclsfammern aud^ üeröffentlid)t mürbe,
einen uniüer fei leren Sfiarafter, al§ bie ©eroerbeftatiftif anberer Sänber. S§
mürben bie oerfc^iebeimrtigften mirtfdöaftlidjen ^nftitutionen ftatiftifd^ barjuftellen

gefud^t, bie mirtfd)aftlid)en CSigentümlidjfeiten jeDeö Äammerbeiirfeö, febes J?ron=

ianbeä plaftifdi ^um 3(usbrude gebradjt unb fo immerl)in Slnfii^e ^u einer rair£=

lidjen 5ßolf'5uiirtfd)aft5ftatiftif gefd^affen. (5§ beburfte fiieui mti" einer 3iertücrtung

ber beften niiffenfd}aftlid)en 9Jfctl)oben unb einer entfpred^enben Drganifation.

iv^n ben Äonferen^'n, meldte ju biefem ^mede im ^uibre 1890 unter bem 58orfi^e

bes SBorftanbeS beö ftatiftif^en ;i)epartementö im öfterreidE)ifd}en §anbelö =

minifterium, beö oerftorbenen .s^ofrateö uon Srad^elli ftattfanben, mürben für 'Dk

!onbuftricftatiftif bes ,^sat)re5 1890 non ben Sefretäreu ber öanbelöfammern bie

leitenbeu ©runbfähe beraten. 2)ic ^»fti'uftion , meldte aus biefen ^Beratungen

Ijerworging unb meldje im 3"»' 1891, ein C^aljr nad) bem Grf)ebungstermine

(Gnbe 1890), alfo üiel ',n fpät ;^ur 31uögabe gelangte, ftellt gleic^fam bie Äoöt=

fiäierung beö alten St)ftemeö ber ©emerbeftatiftif bar. CS'ö f)at barnad) bie @e=

roerbeftatiftif ju beftel)en:

1. auö einer 3luö-iä^lung fämttidjer Gnüerbfteuerträger, bie in ben Äataftern

ber öanbelsfammern nad) beftimmten Grmerbögruppen eingerei[)t finb;

2. einer ilktriebsftatiftif, meld)e lebiglid; bie fabritömäfjigen ^Betriebe nad)

Sai)l unb Starte iljrer SJotoren, ber Qaiji il)rer 3(rbeiter, il)rer S[Berf=

worrid^tungen, in einigen g-ällen aud) ber ©röfse ber ^robu!tion barju=

[teilen l)ati

®er einzige g-ortfc^ritt , meld)en biefe onftrnttion barftellt, mar barin ^u

erbliden, bafj fiir bie Seantmortung ber %vaa,e, meld)e ^Betriebe als ©rofjbetriebe

SU gelten I)ätten , nid)t mie frül)cr ber burd)auö irrationelle (Steuermaf?ftab auf»

geftellt mürbe, fonbern bafe portäufig menigftenö bie Jrafle bes 0ro|= ober i^lein»

betriebeö ber freien 33euieiömürbigung ber .Kammern überlaffen mürbe. 2lller=

bings füfjrte bieö rcieber bei ber 3iifaiiiiiienftellung ber ^nbuftrieftatiftif burd)
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bie Centrale ut mandjcrfei fraffen 'H'itierfprüdien mit ben Grt^ebniffen ber iior[)ei =

flel)enben vinbuftrieftatiftif , bei ipelcljer alle i^etriebe, tDelcf)e über 21 ft. ö. 31".

al'i (Siiueibfteiiev entvid)teten, ahJ li^rofibetriebe ani]efel)en roorben iparen. l'Jebft

ber Sdiouiblinui ber Oeioerbo auc- ben 'Jlften iinb ber (^hofUnbuftrieftatiftif inaren

alö obliiiatoiifcl) uerlani^t: eine Statiftif ber (Semerbciienoffenfcf^aften, eine Statiftif

ber 3BoIilfa[)rt'öeinricl)tnni^en für ÜUbeiter, fointe ber £peciallef)rani"talten füv

onbuftrie unb .'öanbel. (Snblid) roaren für bie fabrifniäfUc^en 'betriebe nebft

ber 9lrbeiter'inl)l bie 3unnne ber im vsal)re auoiie^aljüen i.'i.ir)ne, bie burd)fd)nitt =

lidjen "llUidjenuerbienfte ber '.?(rbeiter nad) .Hate^orieu unb Vobnart (fefter unb
3lecorblol)n), bie ;jabl ber ^Irbeitotac^e im Tsabre, foinie ber tät^lid)en 9(rbeite=

ftunbeu burd) 5(ufna[)me entfin-cdienbcr Jyraf^en in bie A-abrifofrac^eböiU'n ui er=

t)cbQn unb suv tabeUarifdien S^arftellunn \u brint^en. (S§ inar ben .Hammern
iiberiaffcn, fafultatiu alte anberen nolf'ouiirtfdiaftlid) bebentfamen ^stiftitutionen

ftatiftifd} in iljren iun-id^ten barjuftellen. 2)ie /j-ormularien luurbcn nebft o"'
ftruftion im 3ii"i 15^91 nom .^»anbelominifterium f)erau>J(^cfleben unb fdion im
3lpril 1892 foUten fämtlid^c .Hammern bie ausgefüllten Jyovmutarten auf (^hunb

ber Don i[)nen (U'fülirten (Snqueten, foiüie ber Matafteriä[)lung für ^'i"-''**^' ''i'i^i'

5)feid)6c^enierbeftatiflif ber Centrale nurleiien. 2)ie Slufcjabe biefer letzteren beftan^

fomit lebiiilid} in ber ^ufammenftellunf^ ber non ben ein^iclnen Äammern qe=

lieferten .Houientration'Sformularien. Sa^j Siefnitat biefer ,^>nftruftion unb ber

il)r gemätJ flefübrten Crfjebuniicn biLbet nun erfteno bie ^snbuftrieftatiftif, uietd^e

baö öfterreid)ifd)e .s"^anbclöminifteriuln im LIV. 'i^anbe ber „5?ad)vid)ten über 3"=
buftrie, .S^anbel unb i>erfer)r aus bem [tatiftifd)en ^Departement bco f. f. .panbele»

minifteriumo", 3öien 1893, i)eri3ffenttid}tc, ferner bie 10 Clutnquennatberid)te, meldte

Don 11 Mammern (S^o.^en unb Snn'-'brurf lieferten jufammen einen 53erid)t) ^ur

SSeröffentlid)ung (gelangten

^

5Bon ben 18 übrigen 5?ammern liegen btsl^er (Snbe ^uü 1895) nod^ feine

S8erid)te uor.

Unter ben Serid^ten taffen ftd) nun foldie unterfdjeiben, meldte unter ben

Slnforberungen ber ^"fti'uftion geblieben finb, fold)c, bie fte eben erfüllt baben,

unb fold)e, iceldie über biefelben Ijinau^gegangen finb. 9(m gröfeten bürfteii bie

(£Tl)U)ierigf'eiten ftatiftifdjer Grljebung fid) in Wali^ien geftalten: ba'? Glaborat,

uield)e^5 eine ber bortigen öanbelotammern , jene lum ih-obi), geliefert Ijat, ent^

iöält nid^t uiet mel)r alo einen einfad^en ^Ibbrud be'3 ©emerbetatafter-?. ^In einer

25 Seiten umfaffenben Sinleitung merben bie roenigen grofeinbuftrielten Gtabliffe

rnent^ befd^rieben. 5Bom illeingeinerbe beifst e§ auf Seite 7: „3n Grmangelung
einer ^nbuftrie unb if)rer erbrüd'enben .Honfurren'v foUte man meinen, bafe bao

Äleingeioerbe in ©ali^ien einen golbenen 83oben Ijabe unb fid^ tväftig entioidfle.

Sie§ ift jebod; nic^t ber Jyall. Sie uerfd}iebenen .öanbuierfe rcerben meift,

namentlid) in fleinern Orten, mittelmäßig ausgeübt. 3>ie 93feifter uertjarren

bort träge in ben non ben Sßätern überfommencn primitiuen 5>crl)ä[tniffen,

1. Statiftif4 er SIevtcöt über bie Doltäirtvtirf)nftlid)eu .^uftänbe hei gqljeräogtumS Öfter =

reid) unter ber Snn^ im ^aljre 1.S90, SEßten IH9:1.

•2. ©tntiftifdjer iBeridjt über bie öolf-jlDirtfd6aftlicf)en SerfjäUnifje Cberöfterreiiljä in ben

^JÖren 1SS6-1890, Ctiiä ISM.
3. ©tQtiftitcf)cr 58evtcl)t über bie t)0lt»lüirtfil)aftlic6en Söetöältniffe be§ feeraogtumS Soijs

bürg, in ben $\nl)ren issi',-isf>0, ©aljburg !S92.

4. Sericfjt übet bie öolf=iüirt!cljoftticöen iöerfiättnifie Dbctfteiermarlä in ben a^otjren 1886

biä iiitlufibe is90, Ceoben ISOo.

5 Statiftifdfter i^eric^t ber £>onbcl§« unb ßjchjerbefammern in Sojeu unb gnnäbrucf über

bie gefamten hjirtfdjaftUäien a}crl)ältniiic it)rer »csirte für ba^ afat)r 1890, Sojen unb
3nu'»brudE 1S9+. ^ „^ , . .

6. ätatiititd)er Sertcfjt ber $anbet-5» unb feeluerbcCammer ju ggcr über bie boifähJtrf»

i(l)Qftlicf)en 5^uftänbe tl)re8 a-ejtrfe^ in ben 3al!ren ISSe-L^^X», t^tier 189:1.

7 ©tatiftifdjer J^erid^t über bie boltÄtoirtfrtjaftlidjen ^uftänbc beg 5f itfener fiammerbejirtes

in ben ^aliren isSG bU \m). X^iUen 1893.

8 Stotiflifdier S^eridit ber ^anbctS' unb (Setrer'bcinmmer in ffirünn über bie t)0lf§tuirt--

fd)aftUtf)en Suftiinbe in tfjrem ä'eairle iin ^fatjrc 1890, 33rünn 1894.

9. Stotifliidier SBeridjt über bie boUlWittic^aflUdien Sücr^üUnifie ®d)lefiens im ^a^xt 1890,

SroDtiau 1894.

10 S8crirt)t ber Srobijer ^anbeU- unb ©etüerbetaninier über ben äuftQnb bes^onbeli, ber

(Sciucrbe unb ber ä>erfel)r§berl)ältniffc im iJornnierbejute für bie ^aiire 1836—1890,

iörobt) 1892.
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arbeiten wie fie, f)önbl^al3en biefelben Sßerfseuge rcie fte, liefern biefe(ben Söaren

unb ©eräte roie fte unb bleiben jeber 'Dfeuerung, jeber 3]erbeffcrung unb jebem
3^ortf($ritte unjuc^änglidj. Sie Äoci^= unb (Jfegefdjirre, bie 2lcterbau(^eräte, bie

^aueeinric^tung , bie ®etoebe unb @eflecf)te, bie Äleibung, bie öütten unb
<£dE)eunen — aiie§> , alteä blieb unb bleibt unuerftnbert, raie fie in ber SSorjeit

raaren. Mein ^auä) üon aufeen fann biefe ^nbolenj nufrüttetn: f}ier muffen
©c^uten unb 2BanberIe£)rer i)el^in, bag Sanbroerf ju ^eben, bie .viausinbuftrie

ju Derebeln unb biefelben ben 2(nforberungen ber 9Jeu-;eit ]n ncconimobieren. 2)ie

Silbung ber ©enoffenfc^nften [)nt in biefer 9licl)tung nickte- erjrcecft; fie »erfolgen

raeber bie i^nen geftedten tulturellen, noc^ bumanitären i^ieie; fie bilben roeber

©deuten für bie iSefunben, nod} Spitäler für bie Üranfen. J'ie 33eiträge finb

ungenügenb, fliegen fpärlid) ein unb raerben ofjne Sied^nungslage irgenbiüie Der=

TOenbet."

3n ben Serid^ten ber Kammern Don ^ilfen, £in^ unb anberen ?(eigt fid^

bie 2;enben5, bie birefte ©rfjebung ber ^srobuftionswerpltniffe über 'oa^ ®ebiet

ber ©ro^inbuftrie f)inau'5 auf bas Äleingeraerbe au^i^ube^nen, unb fo ein doII=

ftänbigeres 33ilb ber inbuftriellen ©[ieberung '^u geben, at§ es von ber Centrale

beabficbtigt roar. 9Son hcn übrigen iSamnterberid^ten jeid^net fic^ jener von
©cf)Iefien burd) bie forgfältigere 3(ufna[}me beg 9_Nerbraucbeö an 5örenn= unb
3io()ftoffen für jebe einjetne ßroBinbuftrie, foroie burd) eine Sarfteltung bes ge=

rcerblid)en ©enof f enf d) af täioefens ©d)[efienQ au?: jener uon Seoben
gleichfalls burc^ eine ©enoffenfd)aftöftatiftif , burd) eine Überfid^t beo 9Sie^=

auftriebet bei ben iUe^märften unb burd) bie tecbnologifd) einge^enbe Sebanb=
hing ber für biefen iöejirf befonbers d)arafteriftifd)en Gifeninbuftrie. 9}Jand^e

Äammern Ijaben a[§ 3ln]^ang ^u ifjrer l^nbuftrieftatiftif audf; Io£)nftatiftifd)e Sln^

gaben üerötfentlidjt ; fie reprobujieren l)ier bie von ben ^etriebsinf^abern an=

gegebenen Siia^-intal» unb 93?inimallöl)ne bei Sdt=, bei Stccorblofjn
, ferner bie

Sof)nfuntmen in jebeni Snbuftrieiroeige, r.erbel}len aber babei nic^t baö ^roble=

matifcbe biefer auf gabrif^fragebogen beruf)enben ßrtunbigungen.
3^ie eingebenbfte unb umfangreid^fte ^Bearbeitung l)at oon feite ber ein=

jelnen Hämmern bie ©emerbeftatiftif in SBien nnh jirünn erfahren. Seibe
Kammern gingen mobl nnt berfelben i)JietI)obe ber fc^riftlidjen 33efragung ^u

SBerfc rcie bie übrigen j^ammern, fie uermodjten aber eine nad)trägltd)e Kontrolle

ber 3Iid^tigfeit infolge bes Umftanöee, t)a% l)ier für einen ftatiftifdjen 3?ienft

Sßorforge getroffen mar, grünblidjer burc^jufül^ren unb geben in ben Ginteitung§=

berid)ten fritifdie Sied^enfc^aft über bie bei ber Grfjebung unb ^Verarbeitung ge=

machten SBaljrne^mungen.

Ser S3erid)t ber Sßiener Äammer umfaßt gegenrcärtig -iroei §albbänbe in

©roßguart mit im ©ansen 1813 unb XXXXYI Seiten, meldje lebiglid) bie

eigentlid^e ©eroerbeftatiftif lUm ©egenftonbe f}aben. Sie ©eficbt^^nmtte ber 33e=

arbeitung finb forcofil in einer im erften fiialbbanbe ber tabellarifd)en STarfteüung

t)orauc^gefd)idten alo in einer bem ^rceiten Sanbe angehängten allgemeinen (Sin*

leitung, bie beibe sufammen aud) in ©eparatabbrud uorliegen, erörtert unb eine

ungemein inftruftioe 2lnah)fe ber Setiieboftatiftif l^ier geboten roorben. ®er
ftatiftifd)c ^{eferent ber SBiencr Hammer, .öerr 3Jid)arb Siiebl, befd;reibt ba§
üon if)m angercenbete ^ufnui'iienftellungGwerfafjren, bie burd) 3i^f)if'irten tccbnifd^

ungemein gefd}idt bur^gefü^rte 2(ufberettung, unb giebt bie .s^auptrcfultate ber

in ber erfdjöpfenbften 5l>cife oorgenommenen ©ruppierungen. 2tuc^ bie SBienre

Hammer l^at eo nid}t babei bercenbcn laffen, bie inbuftriellen ©rofjbetriebe allein

bar^uftellen, tonnte fid) jebod; su einer allgemeinen 93etriebßaufnat)me nid)t ent'

fd)lie^en, fonbern fd^lofj bie mit rceniger alö 21 fl. ö. SB. fteuerpflid^tigen Unter*

neljmungen oon ber CS'rf)cbung auQ. Sie, neben eigentlid}en ©rofjbetricben auf
biefe 34>eifc crbobenen fleineren 33etriebe rcurben al'? eine befonbere Hategorie,

bie ber JJiittelbetriebe, beljanbelt. Sie 9JJenge fleinfter iüetriebe fam alterbingä

auc^ bann au^er 33etrad)t.

liebft ben oon ber ^"ftru^tion uerlangtcn 3)fomenten bringt bie 3Biener

©tatiftit bie 33efi|t)erf}ältniffe unb ba§ 3ltter ber Unternel)mungen, bie 2(rbeitg=

5eit mit unb or)ne ^^^aufen, bie Hünbigungsfriften, i^obnial^lungsperioben, ferner

bie $öf)e bes 3i"od;enoerbienfte§ ber in ber letzten 2luguftuiod)e 1891 befd^äftigten

|)ülfQarbeiter, bie il;ot}nung§ocrl^ältniffe ber 2lrbeiter, bie nom 2(rbeitgeber bie
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SBo^intnci crf)a(ten, bio ib'6{)c bcr 3rt)ir)nnfiiiuicH im Staube ber >?ü[föar[ictter

uiäfirenb bco onlirco U^!»0 für jcbeii ,^ll^llftrie,rocil^ uu" Jarftclluiui. Sdlc biefe

3Jiomcnto mcibcu luicbcr, foiuol)! mit biMii territorialen l'Jiomeute, inie mit bem
nciä) ber ^al)[ ber vülföarbeiter ftd) beftimmenben 33etriet)öumfange in Äom=
bination gebracht.

3n ber tei;tlicf)eii ä-learbeitung, bie firi) im uicfeiitlid)eii auf 3"'«"""^"=
jüge beö tabellarifc^en 9JJateriale'5 befd)ränft, finben wir aud) luertuoUe fel5=

ftänbigc Unterfudjuiuien über 'JJiatericn, bie füuftii^l)iii einer ftatiftifc^en i1el)anb=

hing ^ugefü()rt merben fönnen. ^ahin gel)i3rt nanientlid) ber 2(b)c^nitt über bie

.v>eim= unb Straf^auoarbeit (Seite 85 Aj unh il;re Ülngüeberung an Wro^^ unb
Mletninbuftrien.

5ür ^en ftatiftifdjen (yac^mann ift unjuietfel^aft bie ä^Jicner ©eroerbeftatiftif,

fon3o[)[ in S^ejug auf bie feine Jabeltenglieberung, als in 23euig auf bie funft=

gered)te iu-rarbeitung uon t)üt)ent JBerte. Tf-raglid) fd}cint mir nur, ob nid^t

i[)re Überfid)tlid)teit für ben ftatiftifd) ungefd)ulten, aber bod) tf)atfad)en*

bebürftigen i.'efer burc^ eine neränberte Suftematif erl)öl)t roerben tonnte, unb
jineiteno, ob bie ^i'i't-'iiäfftgteit beö 5JJateriales eine fo[d)e ift, iial^ bie barauä
ntit grofeem Sc^arffinn gezogenen Sd)lüffe aud) burdjauf^ f)altbar feien. 2)iefe

3htöftellung trifft fclbftuerftänblid) nid)t ben 35erfaffer, beffcn gute^S l'Kec^t e§ ift,

fein befteä Wonnen auc^ nn beut prefärftcn 9Jfaterial '^u erproben; aber bie

^Jfänget ber Crganifatton ber öfterreidjifdjen Weioerbeftntiftif treten rool)( niemals
fo ftart f)en)or alo bann, luenn bie t)öf)eren ^Inforberungen einer aiiffenfd)aft=

liefen 'Bearbeitung mit bem geringen Spielraum, loeldjen bie (ärt^ebung bietet,

in WoUifion geraten.

(5ö loaren biefe Sebenfen, rcetc^e oon einer eingebenben fombinatorifd^en

S^e^anbhmg ber ©euierbeftatiftif bei ber ä>erfaffung beä Srünner ilammer^
beric^teö abi^ielten. ^n bem geir)erbel"tatiftifd)en Jeile beäfelben ftnb burc^
tabellarifd^e -Jarftellung biejeuigen 9(ngaben beruorgeboben, bereu ^uoerläffigfeit

burc^ 3]erg[eic^ungen mit ben 9(nfd)reibungen ber i)lrbeiterunfaUocrfid^erungg=

nnftalten gefid)ert ift: bagegen finb bie eingaben über bie 3i>erfuerrid)tungen, bie

2lrbeitoseit, 3trbeit'3tage unb bie -^^robuftion in ntd)t tabetlartfd)er )Yorm 'den

Nabelten biujugefügt unb fo fd^on äuBerlid) al§ lueniger mnläfelid; gcfennicic^net.

3(ud) bie 33rünner Statiftif meift ba§ 3llter ber Unternebmungen tabellarifc^ auf
unb fteUt ferner einen (SrfurS über bie 2Birtfd)aftGuerf)ältniffe ber legten fünf
!ja[)re an bie icpitse ber ftatiftifc^en 33e[}anblung jeber einzelnen ^nbuftrie. 3)iefer

CS'jfur'S beruht fomoljl auf ben burd) bie ©eroerbeftatiftif uon 1890 gegen 1885
^u beobac^tcnben i'eränberungen, foireit fic^ eine '-I(erg[cid)barfeit in 'i>en eingaben

fjerftellen lief;, al§ namentlid) auc^ auf bem Jbatfac^ennmtertal, lueldjeö in ben
feit 1889 non ber 53rünner ilammer regelmäßig oeröffentlic^ten fummarifc^en
Saljresberiditen enthalten il"t.

©5 ift eine bebauerlidöe Jbatfadie, bie liier nebenbei fjerüorgel^oben raerben

mag, baf; bie alliäf)rli($e iöerid^terftattung über bie gefdjäftlic^en 5>erbottniffe

il^reg Se.iirte'o rao^t ben Kammern nom Öefe^ aufgetragen ift, aber nur oon
ber S^rünner unb 3Biener regelmäßig, jeitinetlig auc^ dou ber Äanmier non
Clmütj un^ Saläburg, non ben übrigen üielfac^ l^od^inbuftrieUen Kammern ha'

gegen gar nid)t jur 2(u§fülöi'ung gelangt. Öerabe ber enge iiontaft, in rceldjem

bie Kammern mit bem ©efdjäftsleben ftel^en, unb welcher in ben 3flf)reGbertcl^ten

nun 9(u5brude gelangt, giebt für bie geroerbeflatiftifc^e 2Inalt)fe uielfad^ roertüolle

9(uffc^lüffe.

Csm 2(nf)ange ntr ©eraerbeftatiftif ber J^rünner Kammer toirb bie 3ö()t

ber gegen Unfall uerfic^erten 3lngeftellten, 3(rbeiter unb Jaglöbner mit ber burd^

bie SSolfg^äljlung uom 31. Seiember 1890 erhobenen 3ln',a^l uon 3tn_geftellten

unb 3lrbeitern cerglidien, ein SKergleid) , ber nun Siefultate fül)rt, bat; in ber

Sanb= unb gorftitiirtfd)aft gegen '/s, im Sergbau unb in ber gemcrblid^en 3n=
buftrie ettüa bie .'öälfte ber SlngefteEten unb 2rrbeiter gegen Unfall nic^t oer=

fid)ert finb.

3ioei ©ebiete ber ootferoirtfc^aftlid^en Statiftif, meldte »on ber Srünner
Kammer inauguriert roorben finb, betreffen bie Statif'tif ber geroerblid^en
©enof f enfd^ttf ten unb be§ 9)i arf tioef ene. Ser lebl^afte ..3>erfef)r, roetd^er

feit ber ©rünbung ber Swangoorganifationen bes .•oanbreerfeö in Öfterreic^ ni^if^en
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btefen Sßerbänben itnb ben .'öanbeläfammern bei ©elegenl^eit ber tagtä(^Itc^ jum
Sluitrage gelangenben geiwerberec^tlid^en (Srensftreitigfeiten beftei^l, mad^t ben
Kammern bte g-üf^rung üon ©enoffenfd^aftsfataftern unb im 2lnfd)[uffe bavan
bie ©inforbenmg ber burd^ bie ©etBerbeorbnung ben ©enoffenfd^aften auferlegten

?fad)n)eifungen dou biefen jur 9tottoenbigfeit. '2lUerbingQ ift bie Qualität btefer

9?ad[)iüeifungen , nantentlid) ma§, bie Dted^nungslegung ber §anbiüerB»erbänbe
betrifft, ungemein mangelfjaft. 2lUein bieö !ann nidjt abtjalten, unter fteter

SSerroa^rung gegen bie Suüerläffigfeit uiifontroUierbarer ^iffei^"- »^i^'? ..fontroKier=

Bare SDIateriai jum GJegenftanbe con ®cf)lufefoIgeruiigen 3u mad^eii. Überbiee ift

gerabe auf biefem ©ebiete, roo e?- firf) um bie 33eantiöortung i)on 5'^'^fi'^" Ijanbclt,

bie aus ben ^rotofottbüdjern ber '-yerbänbc ^u beantmorteu finb, ba? fc^rift=

lic^e 25erfafjren, fobalb e^^ nur mit ge[)öriger 3iac^fontroUe geübt rairb, bur(^au§
am ^ralje. Sie ®enoffeufd)aft'5flatiftif für haö ^sal)v 1890 refp. 1891, meldte
bie 33rünner Kammer in tfjrem 93crid)t ueröffentlic^t , berul^t auf ber 93eant=

mortung eine-5 üuäftionärs, roeld^eö 46 ^ragepunfte entbält, bie in G7 Siubrit'en

tabellarifd) aufbereitet mürben. 3)te ©egenftänbe, raelcbe tabellarifd) beljanbelt

roorben finb: 3Jame unb Si^ ber C5enoffenfd)aft, ^ai)l ber 3.'iitglteber, bie ®efcbäft'5=

tfjätigfeit ber ':lJ(itg[ieber , bie 33elaftung ber SJUtglieber unb 3(ngef)örigen (nad)

ber öfterretd)ifd}en Wemerbeorbnung f}et^cn 9JJttglieber bie feibftänbigen ®en)erbe=

treibenben, 3tnge()örige bie ©ef^ülfen unb Se()rlinge in ilirem SGerf)ältnis =iur ®e=
noffenfdjaft), ferner bie @tnna[)men' unb 9htsgabengebarung, ber Stanb beä

@enoffenfd)afte.uermi.igenö unb ber Slu^euftänbe. (iinen weiteren 2lbfd)nitt btlbet

bag G5er}ülfenn)efen; Ijier mirb bie 3«^)^ "^ei" Öe(;ütfen, bie Jorm itjrer (Sntlo^nung,

ber ©tanb ber (^kfjülfentierfammfungen, 9{u6fd)ufefi{5ungen, baö @ef)ülfeniranfen=

laffamefen bargeftellt; in analoger äl^eife mirb bas i'cfirlinggrcefen betjanbelt.

S)ie teilten )ed)§ .öauptfpalten betreffen bie fdjiebogericbtlidie 3;:f}ätigfeit , 1^aQ

SReifterfranfenfaffenmefen, bae Unterftüftungömefen, ben $iefit5 unb bie 33enü^ung
üon gemeinnü^tgen unb f)umanitären 3(nftalten, bie SJegehmg ber 2frbeitsuer-

mitttung unb enblid^ bie ernierbs= unb unrtfd}aftÄgenoffenfd)aftlid}e "Jfjätigteit

ber ©enoffenfdjaften. SÖBie fd)on au'S biefer JragefteUung erfid|tlid^, fud)t biefe

©enoffenfcbaftöftatiftit, fomeit bieö eben mijglid), 5iffermüßig feftsuftellen, inroie=

meit bie älJiffion, bereu ©rfüUung ber i)fterreid)ifd)e Öefe^geber uon ben flein^

gcmerbtid^en ß'^Jfl'tflQ'forpürationen ermattete, burd) bie 3Birffamfeit berfelben jur

^l^at geroorben ift.

3>a'3 (Srgebniö ber oI)ne jebe »orgefafete 3)ieinung gefüfirtcn Unterfud)ung,

bei roeld)er bie Kontinuität ber Seridjterftattung 5U f)tftortfd)en SJürfbltden luet^

fachen 9(nla& bot, ift fdion uon anberer (Seite au^füf)r[id^ refumiert movbeu',

fo ba§ id) mid) einer au^füfjrlidjen 2(naU}fe biefer 2(rbeit mot)! entljalten tann.

©oütel an 3;f)atfad)enmateria[ feit ber 5ßeröffentlid)ung biefer 2(rbeit über ba^
nnrfnd)e Seben ber Wenoffenfdjaften ,ut 3^age getreten ift, finb bie (Seite 486
bi§ 487) gesogenen Sc^tuBcrgebniffe uielfad} nod) in er[)i3f)tem 9JJaf5e beftätigt

niorben. Sie UnuioevWffigft-nt ber genoffeufdiafttid^en 53erid[)terftattung, ber

SlZangel an ^nitiatioe feitenö ber SJJitgüeber, bie Unfäbigfeit, in bie i.'el)rlings=

frage Drbnung ^u bringen, bie Ungeredjtigfeit ber Äoftenübermätumg ber ge=

noffenfd)aftIid)en isermaüung auf bie ©d)ultern ber G3e[)ülfen unb X'el^rlinge, bie

red)t geringfügige ^t)ätigfeit, meldte bagegen im ;5iitereffe ber [enteren ent*

roid'ett roiri), bie i?ernad)läffigung ber Slrbeitöuermittlung unb bie beinaf^e mini=

malen 3(nfät^e .su einer burd) bie 6enoffenfd)aften gepflegten fad;gemerb!id)en

3(uc^bilbung, enölid) ba§ beinal)e gäu'ilid^e ^efj't-'n ber eriüerb'o^ unb mirtfd^aftS'

genoffenfd}aftlid)en onftitutioncn, bao mie eine ^arobie auf bie ©emerbereform
Don 188-5 Hingt, ift ba^ ^lefuüat btefer Unterfud)ung.

9Jiand)e A^ammern fd)einen biefe 31efultate uon einer 3>eröffentlid)ung

ber 0enoffenfd)aft>jftatiftit itjreo 93e'iirfe5 abgefdjrcrft su f)aben. 3(nbere

.Kammern [jaben fid) lebig(id) barauf befd)ränft, ein äUn-seid^nio if^rer ©enoffen=

fd)aften euentueU mit einer fur.HMi 3(ngabe ber ^al)l ber felbftänbigen "Hicifler,

ifjrer We[)ii[fen unb Sel)r[inge, ber gefamten Ginnaf^nten unb 3lu§gaben obne

jeben Älommentar ab^ubrud'en \mh a ift bafier nid)t möglidj , ben anahjtifd)en

' Sögt. S. Gtfan, lie ©onoijenlcljaftcn in Öftcvrcicl) im Siditc ber nciieften Statiftif.

5tanf enfteiit'j S3ici-leljaI)V5icl)vift für ©toQt§= unb SBolfeluivlfüjafl, 4. SBanb ©. 66—76.
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erflebuiffen bes Srüimer 33eiid)teö ein folcf)eö anberer Äammerbejirfe anjureifieu.

S3et)t.'nft man jebod) , bcif; ba'3 Webiet , um luelc^cö cQ fid) t)\cv f)nnbelt , ein e()e=

mal* sii"^f'!l f)ocl)intvinii"ici-te*o i^ciocfiMi , iiiib baf? ber ^U-üniier ^ciirf su bcn

geinorblid) l)od)ft ciitiuirfoUeii Citervcidjo uiblt, )o luirb man bao i.'id;t, rocidjes

burd) bicfc Untcrfud^iiiu^ auf baö (^ScnoffeufdjafteiiücK'n im allc^cmoiucn fällt,

nid)t blofj auf anbere '-yciii'f«^ aniiiciibeu fonnen , [onbcrn je uioni(]ci (^-lüerblid)

biefe entiüidelt finb, befto uuflünfliger flcftnltcn iic^, — namentlid) in ten 3(lpen=

länDern, wo fic uielfad) nur cm 5d]cinlobi'n fiil)rcn, — bic '>!H'rl)altniffe ber

('^eiDerbegcnoffcnfd^aften.

!J)en leuten ilbfdjnitt boo 4<rünuer iüevidjteo bitDci, ipcnn uon tcn nad)

fleinften Scnitoiialbcjtrfon aufficnonunenen (Memerbctaboüen abiiofel)cn luivb, eine

©tatiftif be-? iWarf t mef ens, in UHid)ei- ber '^Jeifud) (-(cnuulit roirb, ben ioanbcl,

ber fid] nod) imniei- auf v'miI)!"--» Siieb^ unb ä*ood)enmävften abfpielt, unb bie iÖe=

jieljungen bes inbuftviellon 3lbfal5eg sur Mauftraft Der i.'anbn)irtid)aft in

ej;after 'iöetfe ^u uerfolrten. 2üiQ biefem Wrunöe lüi^•^ in ticn 2:abeIIen

bev 9Jiai-t'tftatiftit bic ft^eroe^nng im Staube bei 'JJiärfte unb in bcv ^a^l ber

SfJartttagc mit ber ^öetuegung ber iBcDölferung unb ber Öeroerbe joroo^t

in ben 3Juirftorten felbft alö Den jU benfelben gebörigen tleineren ®ebietö=

ttbfc^nitten i@erid)töbejirfen' iuiamment)ängcnb bargeftcllt. Gö loirb ferner auf
©runb bc'i 30Iarftfatafter5 ber ßinfall biefer l'airfte auf bie äyodjen jebe^ ein=

5elnen 9)ionatec\ bann monatöiueife bie 9JJcnge bes auf ben Öetrcibemärften oer-

fauften i2ßei5en5, ^ioggene , ber Öerfte, beo öafero, bereu monatliche 3)urc^=

fd)nitt'5preife nad) iWarttorten, unb ber monatUdie 9(uftrieb »on Wro^= unb Ä(ein=

Dieb niif ^c" S)tet)märften tiargeftellt.

Um enblid) einen 9Jcaf;ftab für bie 3"= ober 3(bna(]me be§ 3Jiarftbefud)eg

üon ^ai)r: ju ^sal)r ju crbalten, merben bie ©innabnten ber (^3emeinben aui 3ni)r=

unb 3Siet)marftgebübren unb aus il'od)enmarftgebü^rcn bargeftellt. Sie 33ebeutung

biefer Strt von 9Jtarft= unb '^reiciftatiftif ift uon einem ^•ad}mannc üom Siange

Dr. @eorg o. 3Jiaqr^ in beffen allgemeinem ftatiftifdien 3lrd)iD, 3. ^^abrgang 1894

Seite 628 bi§ 681 , bereite in überaus anerfennenber Süeife gemürbigt morben.

5iur foöiel mag feinen Stuöfübrungen f)ier binjugefügt werben, ha^ bie Üüiarft=

ftatiftif, roeld)e einem eigentlid;en '-öebürfniö ber iiammcr entfpringt —, benn

bie öfterreicbtfd)en itammern roerben üon feite ber üanbec-^fteUcn in d)iariU

angelegenl)eiten ftet§ um gutadjtliedi :^(ufeerungen angegangen — , and) biefeS

abmintftratiue 33ebürfnici feit ibrer (5:nrid)tung uollauf befriebigt. Sie ffluuft»

tabellen merben bei ©rineiterung ober CSrteilung oon 9JJiirtten ftets äu Slate ge=

gejogen unb gelten als unparteitfd)es ©ubftrat jur 33eurteilung üon oonber*

n)ünfd)en ber ©emeinben. Ser allgemeine äBert ber 9J?arftftatiftit" beru£)t anberer=

feits in bem plaftifd)en SBilbe, meldjeö bie Slntroorten ber ©emeinben auf bie

an fie geftetlten g-ragen über bie iBetriebgformen be§ 3Ibfa^e5 in il}rem ©ebiet

liefern itnb uield)e5 für tm 3iifcimmenl)ang geinerblidjer, fommerjieller unb lanb=

n)irtfc^aftlid)er ©ntmidelung bie einzige lebenbige ßrfenntnisquelle bietet. Sie

^örünner ilammer t)at Diefe 93iarftftatiftif in ibrem ^^abresberidjt für ha^ Sa^r
1893 fortgefe^t unb fie aud^ im ^a\)v: 1894 erboben , nn'o babci in mandjer

Öinfidbt ©rmeiterungen beö grbebungägebietes uorgenommen.

3Ba'5 bas focialftatiftifc^e ©ebiet anbelangt, fo läf^t fid) loobl fagen , bafe

bie Cluinquennalftatiftif ber i3fterreid)ifcbcn öanbelsfammern mit Slusnafime

SBiens ein jroar inftruttionsgemäfece, aber bodb i)'od)]t problematifd}e-o aJJaterial

äu Sage gefijrbert i)at. S^iii uerfagte eben burdjaus oie in 'i(usfid)t genommene
3Ketbobe. Ser Don ber SÖöiener Kammer in älnmenbung gebrachte 3JJobus, bie

iDirflidjen in ber erften 3(uguftii)od}e unb ^mar nidjt eines jurüdliegenben (Sr=

^ebungsjaf^res ge'>al)lten Söbne burd) Jabrifsfragtbogen -^u erfunbigen, bebeutet

jroar eine einigermaf?en fortgefdE)rittenere S3efragung§nieife, al5 jene nad) Surd)=

fd)nitten, läßt aber immerbin jebem ^'"cifel an ber ®tid)baltigfeit ber ^ier uon

ben Unterner^mern im fd)riftlid}eu SBege mitgeteilten 3U'f""if Sljür unb Sfior

offen. 6-§ ift bies eine 3)iet()obe, bei ber bie 33ereitunlligfeit ber 33efragten jur

SBa^rl^eit bie 9iolle bes guten 3"'«"»^'^ l^'^dt unb bie erft üon feite unoerfäng»

Iid)er SJJetfjoben ber $ieuial)rbeitung ibver (Srgebniffe bebarf.

"Und) bie 9tefultate, roeld)o bie Srünner Hammer mit biefen fabriföfrage»

bogenmeifen ©rbebungen in 23euig auf iiobn unb ^{rbeitsjeit mad^tc, maren
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fold^e, bap fte baoon 2(bftanb naf)in, fie 511 uei-öf[entlic^en. Sagegen fnfete fie ben

Sef(i)(uB, ba§ ßebiet ber 2U-beits= unb &ol)nftatiftiE 'ium ©egenftanbe felbftänbiger,

von ber Öeicerbeftatiftif üiUlig getrennter Unterfuc^ungen 5u niacf)en, ein ^efc^Uife,

in beffen 3tu5fü()rung bie erfte ^ublifation bic[er 2lrt „bie 3(rbeiter ber 33rünncr
9J?afri)ineninbu[trie" üor loenigen 'iöotfien erfd)ienen ift. Sie 33e)pred)ung biefer

3(rbeit fallt au^erf)alb bes 3tat)mens ber oorliegenben Stnjcige. Sie So'otrennung

ber 3(rbeitsftatiftif üon ber (*'ien)erbe[tatiftif ift übrigens bereits burc^ hen (Sut=

löurf eines ö[terreid^ifd)en 3lrbeit^amteg^ fojufagen präjubiäiert, Das bamit
bie fd}roierige aber nnenblic^ banfbare 2(ufgabe, tücicbe bi^Sber bie GJeroerbeftatiftif

mit unzulänglichem JJIaterial ^u löfen beftrebt roar, au§ il)rem 9fad)la^ übernimmt.
3Jtit biefen Stusfül^rungen ift beiläufig in furzen Umriffen ber gegenroärtige

Staub ber öfterreic^ifc^en ßieröerbeftatiftif gefennjeid)net. Sie 3Jeformbeftrebungen

auf biefem ©ebiete, meiere namentlid) burd) bie ausfüf)rlic^en ©utad^ten ber

Aiammern 3Qßien unb 33rünn in g-lu^ geraten finb, tjaben bie ^Regierung üeranlafet, ten

ilammern ben (Sntiuurf einer für ben Zs^ini 1S96 beabfid^tigten 33etrtebsaufna[;me

äUjumitteln unb benfelben .^um 33eratung?niegenftanbe einer für SJfitte Des

3uni b. 3- anberaumten ^^'f^'i^t^'^ntretung ber öfterreidöi'i^fjett Äanimerfefretäre

5U mad^en. 3lu5 biefen Beratungen, meiere unter bem i^orfi^e be^o 33orftanbe5

beä ftatiftifd)en Separtements bes öanbelsminifteriums, ^Jfinifterialrates

Dr. 9J?ataia, ftattfanben, unb ani-' bem nac^ bereu 3lbfd)tuf5 aui-' ben 4'ertretern

ber Kammern Sßien, 33rünn unb 'iprag befteljenben SHebaftionsfomitee ift ein

Qnftruftionsentraurf beroorgegangen, beffen r)orau§fid)ttid;e 2(nnal)me einen

förmlichen Srucf) mit ber älteren "JJietfjobe ber öfterreid)ifd;en ©eraerbeftatiftit

bebeuten bürfte^. 3war merben auc^ im ^a^rc 1896 bie .v^anbels» unb ®eu)erbe=

tammern bie Gr^ebung ber ©eraerbeftatiftif sit beforgen tjaben, bod) merben
©euierbeformulare nid^t bloß ben 3nl)abern grofsinbuftrielter Setriebe', fonbern
jenen fämtlid^en fteuerpflic^tigen ^Betrieben überfenbet, burd) eigene 3äOler abge=

Ijolt, unb fc^ließlic^ burcf) bejoubere S5ertrauem5organe fontrolliert merben. 311^3

3äf)ler füllen eoentuell auf bem flachen Sanbe auc^ bie Öemetnbebefjörben wers

menbet merben. Gs ^anbelt fid) alfo 5um erftenmale, falls, nie uorau'ofic^tlic^,

bie 58efd)lüffe ber iionferens dou ben Kammern angenommen unb burcfigefüf^rt nier=

hen füllten, um eine allgemeine 33etrieb5Hitjlung, bei tuelcfier bie Scf)riftltd)feit bes

S^erfabrens einer perfijnlid)en Kontrolle untertüorfen mirb. Sas Söeftreben ber ftatifti=

fc^en 3ieferenten ging bei ien 33eratungen ftetä babin, qualitatio unb quantitatiu ein

mit ben beutfdjen @eroerbe5ä[)lungen möglic^ft uergleidjbares Cperat ju erzielen,

babei mandje ted)nifc^e @c|it)äcf)en ber beutfc^en Öemerbeftatiftif 5U üermeiben,

mand)e d)arafteriftifc^e 93ierfmale ber ^'ibuftrie, namentlid) ber Heimarbeit unb
be^ 3]erlagsgefdE)äfteS jum Öcgenftanbe einer Befragung 5U madjen unb enblic^

aud) has nieluemadjläffigte ©ebiet ber ^robuftionsftatiftif , foroeit e§ fic^ um
gleidjmäfjige Slrtifet banbelt, in ben ^Bereid) ber 3(ufnaf)men ju jieljcn.

Snierbingä mirb bie öfterreic^ifdje Gkmerbeftatiftif für 1896 gegenüber ber

beutfc^en üorauöfid)tlicb smei Süden auftüeifen. Sie mirb, ba fie iljren 3lu§gang§=
punft ntcbt uon ber Üeüölferung als folcfter, fonbern uon ben (i"ruierbfteuer=

trägern nimmt, bie erinerbfteuerfreieii Slemente, namentlich bie lanbunrtfdjaft'

Iicf)en i(etriebe unb bie ^ausinöuftrie, ntc^t erfaffen ober nur auf Uminegen
burc^ uuüoUt'ommcne gemeinDeroeife 3ät)lungen erbeben fönnen. Sagegen bürfte

fie burd) bie in ^Hebe ftel^enben Ai"«gen ju ©rfunbigungen beS Umfange'3 be^S 3scrlagä=

gefct)äfte5 über bie inbuftrielle ^eDeutung ber iieimarbeit meiterreid^enbe 3(uffd)lüffe

geben. (Sine siweite Sücfe bilbet bie nici)t obligatorifd), fonbern je nac^ Wutbünfen
ber betreffenben .'oanbelöfammern Doriunel)menbe ©eroerbeftatiftif be'5 33ergbaue'o.

Siefe Sude bürfte jebod) aus bem (^3runbe weniger fühlbar merben, roeil bie

inbuftriellften .Hammern, bereu 33eürfe jugleid) bergbautreibenbe finb, ein ui

grof?es ^"tei^effe an einer siffermäfügen itenntnig ber Betriebsiierl)ältniffe im
2^ergbau befil^en, als baß fie biefe djarafteriftifcbe C^nbuftrie nid)t felbftänbig err)eben

ober fid^ nur begnügen follten, bie -^ublifationcn bes öfterreid;ifd)en 3lrferbau=

1 »at. afnfjtbucö 1895, .^left I, ©. 315.
- '.^tototoll üter bie im ^uiii 1S9) .^u aSien aba«l)altcnen Scratuufleu ber Settctäre

ber önnbelö» luib WclDorbefninmern ber im SReicI)sVQte beitretencn ÄöuiLpcicfle unb ^'änber,
betrctfenb bie ©ciöcrbefatoftcr unb ben uäd)ften ftaüftif(!6en DuinqueunQlbcrtdjt biejev .Kammern.
SaJten, au§ ber f. (. §ot- unb ©taatSbrucferci. 1895, 288 ©S.
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miniftciiiim'5 ^ii beiuitieti, bie auf uicle rcivttcftattlici) veleuante fragen bie

methobiiri) forrofte 'Jlntiuovt fdjulbiii bleiben. Son grol?em ^"stitercffe bürfte

etiblicf) eine mit bor "i^etvieb'oiiilihinn i'om •">. ,\uni IS'JB für bie motorifd)cu S3e=

triebe cicplunte ^ieid^oftatiftif bcr inbiiftrieUen ilo n fmiiti o» uon 33renn=
materinl ieii und) l'u-nge, (^inttuiui imb .vierfunft iiierbon. (Snblid) tüirb, nad)

beiu iun-bilbe ber 33rünner 3tatiftif, eine Stntiftif beö l'iavftuiefeno für bas c\an^e

diexd) burd) bie einzelnen .Hämmern geplant, unb fo öfterreid)ifd)crfeit'ö loenigftens

ber in bem obeneriinilinten '.JluffaO I>r. uon 'JJfaDrö auögefprüdjcne iffiiinfd), „baf(

biefe lifarftftntiftif iHnlaf; ui einer nlliiemeinen ;Keform in öfterreid) mie aud)

in beutidjen l'anben geben möge", in fur^cr Arift erfüllt tuerben. (So juäre unge=
mein erfreuliri), menn bie beutfd)e ^ieidj'jftntiftif aud) auf biefe^ (Gebiet ii)t

Slugenmerf lenfen nnirbe.

-Die ©tatiftif beo (^kMutffenfd)aftouiefend bat bao ftatiftifdje Departement
be^o .'oanbelominifteriumo angefidjt'S ber '3d)U)ierigfeiten, meUbe einzelne Äammertt
bei ber 'öeuniltigung berfelben fanben, felbft in bie Manb genonnnen : bie in

SJorbereitung befinbiidje offizielle ©tatiftif bcr (SJeiuerbegenoffenfdjaften befc^ränft

j'id) sunäd)ft, uiie ec^ fd)eint, auf ein geringere'? 9JJai5 uon Jyragepunften, mie e§

bie '^rünner ©tatiftif für nötig befunben. '^on ber Soeial nnt> l'ofjnftatiftif

in S>erbinbung mit ber (^Jemerbeftatiftif ift nid}t me^r bie 'Hebe. Sie roirb einer

befonberen 3(uogeftaltung bebürfen.

So lüirb benn, faüo, uüe iU f)offen fte[)t, bie 9tbfid}t fic^ üermirflic^t, für
"i^a^ ysciljv 1900 mit ber öfterreid)ifd)en 3>olfö^ttl)tung aud^ eine allgemeine Se=
trieb'3iäl)lung ju uerbinben, auf bem (Gebiete ber ^nbuftrie im engeren Sinne
ber 53oben burd} bie ,v)anbcl6fammern vorbereitet, bie Sirfjerljeit ber L^rl^ebung

uerftärft, bie ^'ergleid^barfcit mit bem (Srgcbni«? ber beutfdjen ©eraerbesäl^lung

erfiö^t unb bamit eine gcfunbe Örunblage aud^ für bie 53curteilung ber Weroerbe=

politif in beiben großen JlJcidjen möglid) fein. (Sntiuidelt fic^ bann naturioüdjfig

nnh im 3"^""""^"f)^'"M'<t' niit ber .boI)cn Gntmicfelung ber 33eüölferung^= unb
©eiuerbeftatifttf in 2)eut|d)lanb unb öfterreid} eine äuoerliiffige Socialftatiftif, fo

roirb e^j ben iserroaltungen bciber Staaten n)al)rncl^ s» "id^t geringem 'i^orteite

gereid)en, ba§ befte unb erfd)öpfenbfte S^ilb beo 58oltö^au§l)alteo uon alten

Staaten ju befi^en.

!ö r ü n n. Dr. S t e p b a n 'Baue r.

Hvttufcufftfjcn unb freie *}(rstioafjL

23ei ber Surd^fü^rung ber Äranfenperfid^erungägefe^gebung Oat fid) im
Sserlaufe ber Z^aijve eine gan^e 9Jeif)e non ^fragen ber inneren Organifation ber

^ranfenfaffen ergeben, meld)c in ben beteiligten Greifen gerabe^u ^arteifrageu

geiDorben finb. ©ine ^eftige unb jum ^eil mit loenig lotjalen Mampfeomittelu

gefüljrte ^otemi! ift feit bem 3tnfang ber neunjiger "^aiixe namentlid; um bie

^•rage entbrannt, mie baö Söerljältni^ ber 3(rste 5U ben Mranfenfaffen geregelt

werben foll. Sie red)t umfangreid)e Sitteratur über ben Öegenftanb, bie nament=
lid^ in lien mebisinifd^en 3^'itfd)rtften unb ben ^Nert)anblungen mebisinifd^er

Hörperfd^aften jerftreut ift unb bie faft burd^roeg einen jiemlid) erregten Xon an
fid^ trägt, ma^t eä uninfd^en^roert , biefelbe einmal unter möglic^ft objeftioer

33eleud}tung ber Streitfrage Steoue pafficren ju laffen unb ol)ne 58oreingenom=

menf}eit ben eigentlid^en Äern ber S^nge [)erau§5ufc^älen. 2Bir fd^icfen l^ierju

einige 2(ngaben über bie Gntfteljung ber Streitfrage üorau§^.

3n hen erften ^a^ren nadf) bem ^sutrafttreten beo ©efe^eö üom 1-5. ^uni
1883 f)aben bie Äranfenfaffen bie if;nen auferlegte 93erpflid^tung, i^ren 3Jlit=

gliebern freie ärstlid^e Sel^anblung 5U gewähren, faft ausnai^m^loo in ber 9]ßeife

' Unter Senu^ung boti Dr. med. C. 5Jlugbaii, Sie freie 2lt3ttoa'^t in Serlin. Serltn
1895. ®er Sctf. mmnit fcUift einen au^fleflJrocljenen 5l.'arteiitanbpunft ein, toir befiijrönJen

un§ liier oBer auf lein facl)li(i)c a)iitteilungen feiner Srofcliüre.



288 fileinete ^Jlitteilunseir. [1354

erfüllt, ba| fie einem ober mehreren 3(rsten gegen ein feftes &et)alt bie Se^anb-
lung ber Ätaffenmitglieber übertniaen unb bie ©e^nf)Iung für bie, burcf) bie 3"=
onfprud^nntjnie anöerer Jtrste entftanbenen Äoften, von Jynilen büngenber ©efal^r

obgefeI)en, ablefjnten. 3^tefe5 Sijftem erregte von 3(nfatig an lln5U|rieben()ett

einmal in 3(rbeiterfreifen, meil ben Äaffenmitgliebern baburd) namentli^ bie

3[)?öglic^feit genommen loar, fic^ bei einer ilranff)eit benjenigen Sh-jt 511 raupten,

ber il^r pcrfönlic^eio ik'rtrnuen befo^ — bann aber aud) auä ben weiter unten
nä^er su erörternben ßrünben unter einem großen 3:eU ber 9(rätefd^aft. 3)ie

offene Agitation gegen bae Si)ftem ging »on ber Iel5teren, unb jicar »on einer

3(n,^af}I ^Berliner är^te au^, bie fid} ine 93fai 1891 ju bem „herein 5ur ßin=
fü^rung freier Slrjtiuaf)! bei ben i^ranfenfaffen SBerlino unb ber 95ororte" üer=

bnnben. Sie unefen in Sdjrift unb Süort auf ?te !>iad)tei(e beä bist)erigen

Sr;ftemä bei ben S^crliner 5?ranfenfaffen i)u\ unb empfahlen bagegen atg ÜJJittel,

eine 33efferung fierbei'iufü^ren, bie „freie 3(r5traaf)(". Sie befonberen äSerpItntffe
bei ben 33erliner Äranfenfaffen ftanben, obaio()( ^ierju unter ber 33ei-Iiner 2lr=

beiterfd^aft oiet "Jieigung uortianben mar, äunäd)ft einer allgemeinen (Sinfüi^rung

beö neuen Spftemö entgegen. Seit bem '^aljve 1846 befte()t in 33erlin ber „@e=
roerföfranfenoerein", b. I). eine S^ereinigung »on Äranfenfaffen, meiere hen Qwed
ijaik , ben 50Jitgliebern ber 5ugef)örigen Äaffen gegen uer^ältnismäfeig geringe

SJeiträge im (Jrtranfungsfalte ärjtlid^e §ülfe, Heilmittel unö eine bare Unter=

ftü^ung ui geiröl^ren. 3)iefer 33erbanb, ber fid) roäfjrenb ber langen 3af;re feine§

Seftel^eiiö beroäl^rt l^atte, bcftanb nad) ©infübrung bes Äranfenoerfidjerungoge»

fe^es alc- 3?erbanb im Sinne öe§ § 46 bcä @efel5cö fort, unb bie bemfelben an=

gebörigcn Äaffen, maren junäcbft nod) burd^ i^ertrag an benfelben unb bie burd^

i^n angeftellten Slrjtc gebunben. 2l6er eine Drt^franfenfaffe, bie etroa 14000 5DUt=

glieber jäfilenbe ber 9JJafc^inenbauer, mar gerabe jur geit bes ^i^ölebentretenä

bes genannten Slräteoereinci au5 't^m ©eroertsfranfenoerein ausgetreten, ur=

fprünglid) um eigene 3(r,^te ansuftellen; einige 3]orftanb§mitgUeber biefer Äaffe
Bertrnten auf bao lebbaftefte, bie ©infüi^rung ber freien 3(r:\tiüat}t, unb il)ren

93emül)ungcn unb bencn bes 'Jlrjtenereins gelang e§, im S)e5ember 1891 folgen=

ben SSertrag s" ftanbe ju bringen.

§ 1. S)ie Crtötranfenfaffe ber 5Jlafd)inenbau = 2lrbeiter unb oerroanbten

SBerufsgenoffen ju 93erlin gemalert oom 1. ^fl'inßi" 1892 ab il)ven SKitgliebern

bie gefeljlid; i)orgefd)riebene är5tlid;ejöe{janblung in ber äBeife, baf; febem ein3el=

nen tWitgliebe in jebem einzelnen ÄraniEl)eit§falle tiie 2Bal)l unter ben auf ber

i^m eingeljänbigten £ifte uerjeidjneten äir^ten fretftel)t.

§ 2. Jsn biefe Vifte merbeii biejenigen 2lr5te 33erlins unb ber i>ororte

aufgenommen, me(d)e fid) bei bem „55erein jur (Sinfübrung freier 2lr3tn>al)l bei

ben Äranfenfaffen ber Stabt 33erlin unb ber iiororte" bejm. beffen 9iedjtsnac]^=

folger gemelbet,. fid) mit ben if)nen befannt gegebeneu 53eftimmungen über bie

Qa^lung beo iponorars einnerftanben ertlärt unb bie i?orfd)riften über bie Se=
l^anblung ber ftranfen als btnbcnb anerfannt l)aben.

§ 3. 3^urd) bie 2(ufnabme in bie i^iftc merben bie 3(räte ^ugleicb eo ipso

SRitglieber bes „isereino ber freigeioäblten Maffenär^te 33erlin6 unb ber -i>ororte",

beffen Statut ibnen bei ber 5JJelbung mitgeteilt ift. 3}ie ous biefem i^erein frei=

roillig ober unfreimillig ausgetretenen 2(r,=ite nerlieren mit bem Jage be^3 2(u5=

tritts bas 3ied)t, ^Jiitgliebern ber Crtsfranfenfaffe ber 11iaid)inentiau=3lrbeiter unb
üenoanbten äierufsgenoffen ^u S3crlin gegenüber fold)e ärjtlidio iferorbnungen
ju treffen, burd) nield)e bie Äaffe uermögensred)tliclö belaftet mirb, unb ermerben
Don bemfelben ^eitpunfte ab burd) är,^tlid)e ilserrid)tungen für SDcitglieber ber

Äranfenfaffe, aufjer in ben im § 8 üorgefel)enen (S'OÜen bringenber G)efal)r, feinen

2lnfprud^ an baö uon ber Crtsfranfenfaffe ber 3.)iafd)inenbau=3(rbeiter unb uer=

roanbten iljeiufsgenoffen },n SQerlin nad) 'Mafjgabe bee § 4 gejaljltc .^onorar.

§ 4. S'ic Drtsfranfenfaffc ber l)(afd)inenban=3lrbeiter k. ^a^lt als |)onürar

für bie är5tlid)e S3ef)anblung il)rer SJJitglicber i)ierteljäl)rlid) poftnumer.^;-bo 75
Pfennig pro .Hopf ber monatlid) feftiuftellenben burd)fd)nittlid)en äliitglieber^ai^t

big fpätefteno ben 1-5. bes erften ^Ronat-j bes nttd)ffen Clnartals an ben „3jeretn

ber freigeiüählten .ftaffenärjte 2c."

§ 5. 3^ie)cr iscrtrag tritt mit bem 1. onnu'U- 1892 in ilraft unb gilt bi^

ult. SJejember 1892, unb ift berfelbe auf ein 3«bi' »erlängcrt ju betraditen, winn
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eine itüiiM^uiui bcöfelbon iiicljt bio brei l)ioiiatc uor l'Uiliui? ei-folt-(t ift. ^^cbod}

ftcl)t bei- Crtofiaiifenfafje bcvö aicdjt 511, m bcii isevtrai] nirf)t ciiiuitrctcn, lueiin

bev „i'cieiii bcv ficiiu'n.iäl)[ten MafieiuivUe 2c." bi'3 lUm 20. J^eu'iiUior lö'Jl bcu

'Jiadjiueio iüd)t ei'lnacl;t l)at, bafi iiiiubcftenö 500 3(rite iUnline unb ber ^ovovte

beut ä5eveiu beuictretcu fiiib , uiib muffen in biefeu iiifte ')lV)te auc-. allen beu=

jeniiiien 4!oroitcn uertieten fein, in lueld^en ber ©eiüevfofvantenocrein fold)e an-

geftellt l)at.

§ 6. 5)ei- Drtöt'ranfenfaffe fteljt b(V5 9!ed)t jn, jeberscit uon beut ^iseittage

juvüd'jutueten . luenn bie l)iit(iliebcv,ial)l be>j „'-iseveiiio ber freii]eii)äl)lten itaffen=

ärjte 2C." unter 200 l'Jtüt^licber i^efunten ift, unb ift bann bao .s>onorar c]eniafi

§ 4 pro rata temporis ju ^aljlen. ÜUi= unb 3^'i^l"^ "t"' -'-'litßliebern fiuD uom
„35erein ber freiiiemäljUeu iiaffenär^te :e." bem Kaffenuorftaub fofort niuäuteilen.

§ 7. S)er „'i^erein ber freii]etüäl)lten Maffenäräte jc." uerteilt bao iljui nad)

DJJa^ijabe bes 5? 4 gejaljlte ."oonorar an feine llJiitglieber. Sie ÜJerteilung erfolgt

5unäd;[t für ha5 ^al)r 1892 nac^ bem uon bem :i5or[tanbe beö „iieremo |ür üuu
tül)rung freier 'Jlr.Unuü)! :c." befd)loffenen !)Jiobu5^ auf Wrnnb ber auf ber 3iücf=

feite ber oon ber Drtöfranfent'affe gelieferten .Hranfenfd;eine ober in hcn Maffen=

büd)ern ober auf anbere ju uereinbarenbe ilJeife üorfd^riftoniäfsig erfolgten

Slufjeidjnung ber einzelnen ärätlid)en ä5errid)tungen. 'Jlbänberungen bes :i]er=

teilungomobuo befd^liefjt ber „'-üerein ber freigeiuäijlteu Maffenär^te ic." ftatuten=

inäf)ig uor '-öeginn be^3 neuen Öefd)äftöial;reö, für loeldjeö fie in Weitung treten

foU. Sie itoften ber SSerteihmg beä ^onorarö trägt ber „S3erein ber freige=

raäl)lten iUxffeniirjte."

§ 8. 2)er „i>erein ber freigeiuä[;lten itaffcnär^te :c." übernimmt bie .s>ono=

rierung berjenigen Xüquibationen, iDeld)e burd} ^iiöit^O^^S i^i-^'i aufserljalb beö

Sßereinö fteljenben Giraten entftet)en in benjenigen gällen, in meldjen är^tlid^e

.sMUfeleiftung bringenb unb bie 3ii3'£0"»9 e*"*^'^ 5"'" herein gel)i)rigen Slräteö

bem betieffenben Mnffenmitgliebe o[)ne .^eituerluft unmögltd) roar.

§ 9. 3ur Untcrfudjung unb (Srlebigung uon ^i3efct)iuerben, bie üon atrjten

gegen ÜJiitglieber ber Drtofranfenf'affe ber ^JJiafdjinenbau=3trbeiter :c. ober uon

äliitgliebern biefer Waffe gegen ^jirjte erljoben luerben, mirb eine S3ertrauenS=

Äommiffion gebilbet, in loeldje ber „'-iNerein ber freigeioäljlten üaffenärjte 2c."

unb ber S^orftanb ber Drtstrantenfaffe ;e. je brei DJittglieber belegieren. S)en

^Norfilj ber üommiffion füljrt abmedjfelnb ein 3Jiitglieb ber Mranfenfaffe unb
ein ber i^ommiffton ange^örenber 2(r,5t. ii>ei ^2timmengleid)ljeii entfdjeibet bie

©timnte be^3 äjorfigenben. ^ebem ber »ertragfd^liefeenben Seile liegt bie iBer=

pflid)tung ob, feinen in bie Äommiffion geiuäljlten delegierten bie benfelben

burc^ bie 3;eilnttl)me an "Den Si(3ungen ber itommiffion eniftel}enben itoften 5U

erftatten.

§ 10. 3jn aüe auä biefem 3>ertrage entftel)enben 3?ed}te unb ^f(id;ten be^g

„ä^ereins für (ginfüf}rung freier 9lr5tiDal;l 2c." tritt fpdteftenö mit bem 1. oamun-
1892 ber ,,*erein ber freigemäljlten Maffenärste Serliuö unb ber SJororte" ein.

Ser „aSerein ber freigemiiljlten üaffenäräte 2c." ift jur 3eit nodj nid)t tonftituiert,

er löirb inbeffen nod) im Saufe be^^ ^uüjreS 1891 in'ö hieben treten. Sie Uber=

tragung ber Dtec^te aus bem oorfteljenben ä^ertrage auf ben ju bilbenben ä>eretn

erfolgt redjtsgültig in ber 2trt, tta^ bie .'oerren (Sanitätsrat Dr. ®. . . .,

Dr. §. . ., praft. 3lr5t 3B. |) , meldte ben f^eutigen ä>ertrag 'JJamenä

beä „Sßereinö 5ur (Sinfütjrung freier 2hätroat)t 2c." id)liefeen, bejio. benjenigen

uon it)nen, rcetd;e jur 3eit "ber Äonftituierung bco „:i)ereino ber freigeiuäl^tten

ilaffenärätc" nod; am Seben fein luerben, — alle Med)tc unh ^-)Jflid)ten an hen

neuen S^erein abtreten. Ser i>orftanb bes neuen i^ereino l)at bemnäd)ft ber

Crtgfrantent'affe eine fd)riftlid)e (Srflärung bes ^nfjatts biä 5um 20. Sejember

' 3;te aSertetluiia crfulgte auf föruiib beä ^$oiiiUt)ftfm6", bas auä) jefet noc^ befte^t-

3n ber jebcni Slrjte bei bem (Eintritt übersiefaenen :i-aj.-c bc» „iteveiiis bet fietflemä[)Uen ifaiien»

äi'ite" flilt eine iloniultatioii im S^auU be-j »iHitienten ein !}5ouit, ein SBejuctj im §aufe bes

^Patienten itoei '^Jointc-, eine d)iiurgiicl)c Cperation lüev bi» inerjeljn ^j^iutä. iBetvädt üai \ux
aserteiUing, naüj Slbjug bev üerhjaltunaäcoften, »errügbiue ©elb am adjlnfie eines Cuortolö
j. 33. 4UÜ0O »JJiarf unb betvagen bie X'lquibationen bei- 'Hx^U gevobe luüOou *4>otntä, jo Wäre
in bieiera i^-alle bev yiievt bes *4>onitC' 4U '4.Mennig.

afafirbudö xix 4, IjvSg. ö. SdjmoUer. 19
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1891 äujuftellen, bafe er in ben Ijeutigen Jßertvag eintritt. 3^amit ift ber Sßer=

trag mit ber Drt§fran!en!afie unb bent S^erein red^tögültig 311 ftanbe gefontmen.

Sem herein ber freigeiüäljlten Äaffennräte traten [ofort 700 äirjte bei; am
©d^IuB bes ^al^res 1894 betrug feine SJfitgHeber^al^I über 1100, bei einer @e=
famt5a[)( uon runb 1800 ^Berliner Sr^ten. Seine Sa^ungen beftimmten, bafe

jeber 2trät 9Jiitgtieb irerben fonnte, ber fiel) burd) Unterfd^rift üerpflictitete, bie

9J?itgIieber ber Äranfenfaffen unter ben üertrog^möBig feftgefe|ten ^Jiobalitäten

in drfranfungc^fällen \u bi"f)anbc(n unb bie 58ereins)"nt}ungen, bie ^^nftruftion be=

treffenb ben Sierfel^r 5it>ifcf)en 'Jtrjten unb Patienten, bie 33efd)Iüffe ber @enera(=
nerfammliing unb bie Serfügungen bes S^orftanbeo als redEitäoerbinblic^ anjU'
erfennen.

3(m 1. Sötuiar 1893 folgten bem Seifpiel ber 9Jtafrfnnenbauerfaffe noc^

jel^n Drtäfranfen!affen — ber 33i[bl)auer, (Solbfd^miebe, Sadierer, 9JJaurer, 9iabler,

©attler, SteUmadier, ©trumpfroirfer, U[)rmad)er, 95ergolber — unb bie freien

$ü[f§faffen ber £>irfd^=3)und"er'fc^en Öeroerfuereine, unb am 1. ^sanuar 1894 nod^

ad^t Drtötranfenfaffen — barunter bie größte ber berliner Drtsfranfenfaffen,

bie 3n(gemeine| Drtäfranfenfaffe geraerblic^er Sfrbeiter (fogen. a)iet;er'fci^e ^affe)— unb eine 53etrieb§tranfenfaffe. S)ie ©efamtmitglieberjafji aller biefer Äaffen be=

trug am 1. Sa'uiar 1894 runb 140000 ^verfonen. Ser 9?ertrag ntit allen biefen

Äaffen unterfdjieb fid) im uiefentlid)cn yon bem oben abgebrud'ten nur in einem
fünfte. @ä fjattcn nämlid) einige ber erioäl^ntcn Äranfenfaffen einen lofen S>er=

banb gebilbet, beffen .'oauptiUied bie 53eiprccl^ung gemeinfamer 2(nge[egen[;eiten

unb bie gemeinfame 53efd)affung unb baburd^ 3>erbiiligung ber 5)rudfad^en mar.

9(uf Sßunfd^ biefer Äaffen nntrbe für bie ©rlebigung uon 83efc^rcerben nod^ eine

2(ppeItation§inftan-i gefd^affen für ben ^-alt, ba|} bie ©ad^e in ber im $8ertrage

ern)äf)nten SScrtrauenöfommiffion nid^t erlebigt merben fonnte. 5)iefe Snftanj

foUte aus je einem SSertreter einer Äaffe biefer ^Bereinigung unb au^: einer

gteid^en Slnjal^I 3(räte beftel^en. ^rgenbroie praftifc^en 2Bert i)at biefe Ginrid^=

tung nid^t gefjabt, benn fte ift niemals in 3liftion getretett. S^ro^bem mar bie

9(nberung, raie mir fef)en roerben, non einiger ^ragmeite.

Saö in Berlin juerft ^ur ©infüf)rung gelangte Softem ber freien 3(r5tn)al^I

f)at fe[)r rafd) eine größere ^Verbreitung im übrigen Seutfd)[anb gefunben. 2)aö=

felbe ift foroo^I in ber Stnbt mie auf bem Sanbe, bei Drt5 =
, 33etriebö= unb

anberen iiranfenfaffen eingefüfjrt. Sine ©tatiftif über bie 3>erbreitung eriftiert

äur 3eit leiber nod^ nid^t. Sie einjigen ,'ial)lenmä^igen 2lngaben nac^ biefer

Siid^tung, bie mir auffinben tonnten, finben fid) in einem Sieferat uon Söalb*
f d^mibt = £refe[b auf ber testen Monferen,^ ber Gentralfteile für 3lrbeiterroo]^t=

faf)rt€einrid^tungen. Sanad) |atten oon 319 Drtsfranfenfaffen aus allen Jeilen

Seutfd^lanbö , meldte eine ba[)in lautenbe 3(nfrage beantmortet batten , 40 uoU=
fomnten freie Slr^troa^l, 163 laffen bie 2ßat)l unter einer befd)räntten Sln^a^I

»on 3(r5ten, unb bei 116 Äaffen finb bie 9Jtitglieber auf einen beftimmten 2lrjt

angeiüiefen. S>on 160 größeren Setriebsfranfenfaffen, über meldte ber 33ergifd^e

unb Sinf'5rl)einifd)e SVerein für ®emeiniüo[)l bei berfelben 6elegenl)eit 3lnfang

btefe§ Stt^veö (1895) eine Gnguete üeranftaltete, Ijattcn 59 Dollftänbig freie Slrgt»

tDaI)l, 61 eine befd^ränfte freie 3(rätniabl, unb 40 befdjränften bie Äaffenmit=
glieber auf einen beftimmten Strjt.

Sßenn eS fonad^ fd)eint, 'oa^ bas ®t)ftem ber freien Slrjtuialjl in iierl)ätt =

ntSmä^ig furjer 3^it anfebnlid)e (Srfolge ju uer^eic^nen geljabt fjat, erl^ielt bie

©adE)e ber ^Vertreter besfelben in 33erlin einen argen <Stofe burd) eine S^erfügung

ber Öeroerbebeputation bes 9J?agiftratö. Siefelbe teilte am 18. September 1894

als 3(uffid)tsbe]^örbe ber 33erliner Drtsfranfenfaffen benjenigen Haffen, meldte

bas Sijftem ber freien 3(r3tmal)l acceptiert t)atten, mit, baf; fie ben Sßertrag mit

bem 3]eretn ber freigenHil)lten ilaffenarste fünbigen müfUen, ba bie gemeinfame
SSertrauenst'ommiffion , uon ber oben bie 3Jebe geroefen ift, nur gefel3lid) erlaubt

fei, rcenn biefe 5taffen einen '-üerbanb nad; § 46a beg üranfenverfidjerungsgefe^es

bilbeten. Sie Öeroerbebeputation mies be§[;alb bie Äaffen an, ben .Hontraft

red^täeitig, b. I). brei 2)lonate uor 2(blauf bes ^\af)re§ ju fünbigen, eoentuell nur
itod) g'Oi'tfoll ber erniä{)nten 33eftimmungen ^u erneuern. ('^5leid)5ettig teilte fie

i)ie Serfügung bem Sßerein freigemäljlter ilaffenär^te abfd^riftlid) mit bem ©r-
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flicken mit, ben Äaffcn in biefcr 23e^ier)unii bei 9(6fcI)Iufi cinec> i'ortraßeö bcl^iilf=

lid) U' fein. 3)ie bavauf folcU'Mben .Hontraf tuei'I)anbluiu^eii uijU'n fid) in bie

iiäniie. rs'it'co lünr^e (5'nbe ^.'iouentber mit nenn Crtofranfenfafien, benen ber

9}iaid)inenliancr , l'ünirer, .Hanflente, UI)rmad)er, :i'iidierev, Sattler, iüen^otber,

afabler, Stellmadjev faft i^enau berfeUie '-iH-rtraij mie früljer uereinbart, uiäl;renb

erft am 14. I'ejember mit ben Drtofranfenfaffen Der üiirDl)auei-, Wolb|d)miebe,

Wraueuve, S^redj'Sler, Mlempner, otrnntpfunrfec vnt» Jöpfer ein, bem vi»f)i'te

nad) faum ueränberter, ber A'orm nad) etiuac nntt^cftalteter 'i>ertraii jn ftanbe

fam, bem ^ur Wültic^feit nur bie beiberfeitii^e Unterfdjrift fehlte. 3)er Sorftanb

ber 'Jdhiemeinen rrtsfranfenfaffe (^emerblidjer l'lrbeiter, ber im "sal)re 1894 nur

niibermillin, unter [jeftigem Snirt ber ilaffenmitfllieber öie freie l'trjtuiafU einge^

fül)rt [)atte, erneuerte ben '-^ertrac^ mit bem i?erein frei(ieir)äf)lter .Haffenärste

nid;t, fonbern ftellte uneber ::}irUe c[e(\cn feftes .'oonorar an. ä>ün ber (yenera(=

uerfamniluni'; biefer Maffe iinirbe inbeffen bao S^ori^eljen beö Sorftanbeo nid)t

gebilligt, unb eine am IG. Sejember 1894 abgel)altene i^erfammhlnf^ forberte

ben isorftanb Durd) faft einftimmigcn iücfd)luf5 ouf, ben ä>ertrag mit bem '-üerein

freigemäblter iUiffenärUe 5" erneuern. 3)a unterfaßte bie ©eraerbebeputation ben

Vertretern ber ad^t lutefet genannten Äaffen am i8. 3^e^ember ui iU'otofoU bie

(Erneuerung ber S>erträge, „fofern nid)t bie bem )i>erein ange[)örenben l'lrUefic^

bereit erflären, einen ©onberuertrag mit tun ein',clnen .Haffen ab,infd)Iief5en,

niäi^renb ber Sorftanb nid^t bie 58erpf[id}tung [}at, jeben beliebigen 3lrät, melc^er

bem iöorftanb alö i^erein^Smitglieb norgcftellt mirb, oud) als Äaffenarit ,^u accep^

tieren". %ni: ben J-all ber 3iid)tbead)tung biefer ü>erfügung rourbe jebem be=

teiligten iHirftanb'omitglieb eine Crbnungoftrafe von 100 ä)if. angebro[)t._ biegen

biefe Serfügung raurbe uonx 'llorftanb be-^ 3jerein^ ber freigemäljlten Äaffenärjte

ikfc^roerbe beim Dberpräfibenten eingelegt. Serfelbe I)ob biefelbe ^mav nid^t

auf, orbnete aber an, bafj iljr ^unäcbft feine roeitere golfle gegeben luerben foUe,

unb gab ber Öetoerbebeputation auf, mit ben ^(rjten loegen eine§ Sluögleid^S

ju oerI;anbeIn. 3« biefer Sage befinbet fid; bie 2lngetegenljeit nod; I)eute.

®er gan^e Äampf um bie freie ^fr^troa^I ift im mefenttid^en eine Streit=

frage jmifdjen bem G5roä ber 3lr^tefd)aft unb ben Sorftänben ber Äranfenfaffen.

£'el3tere nertreten babei feine^iiüeg'? bie 3(uffaffung ber ©efamtljeit ber 3(rbeiter=

fd)aft; ein großer Jeil be'ö aBibcrftanbe^5 gegen 'baci neue Sijftem ift moljt auf

bie Skc^nung ber 9[rbeitgeber=lititgtieber ber ilvanfenfaffennorftänbe ui fcf)reiben.

2)ie Slrbeiter im allgemeinen fdjeinen ber (Sinfübrung ber freien 3lr3taiabl ge=

neigt. 5)aC> mirb uon ben Öegnern ber freien 3lr,Uroal)l ^ier ""i» ^'^ beftritten.

Söie uns fc^eint, mit Unred)t. 2)er äaljlenmäfeige Söeroeiä für biefe unfere 3luf=

faffung ift natürlid) nid)t ju erbringen, luenn icir aber bie Jßerbanblungen inner=

Ijalb ber i^ranfenfaffen in j)tücffid)t "sieljcn, bei benen, mie 3. ^8 bei ber 3lllge=

meinen iiranfenfaffe geioerblidjer 3(rbeiter in Berlin, nielfad) bie 23efd)lüffe ber

©eneraloerfammlnng im bireften ©egenfal? -^u ben 3(norbnungen beö Sorftanbeä

geftanben [)aben, menn mir ferner aud) unfere perfönlid)en ^eobad)tungen, bie mir

in niclfad;er 33erü[)rung mit 3lrbciterfroifen nmd)en fonnten, beraniiel)en, glauben

mir eine grofee Sorlieb"!? ber 3lrbeiter für baS neue igpftem beljaupten 5u bürfen.

Ser ©runb bafür ift ein fel)r nalieliegenber. Ser 3lrbciter erf)ebt ebenfo gut

mie ber iOoljÜjabenbere ben 3(nfprud), fic^ nid)t uon einem _il;m aufgejtüungenen,

fonbern non bem 3lr3t feineä SßertrauenG befjanbeln s» laffen.

Unter ben 3(rjten finb ©egner ber freien 3lr,Un)af)l in erfter i*inie bie

beati possidentes, b. I). bie jeft angeftellten Äaffenärite, bie üom ®tanbpun!te

eineö gemife bered)tigten SelbftintereffcS gegen bie (iinfülirung berfelben fiimpfen,

roeil fie bei ber 5?erallgemeinerung ber neuen (i-inrid)tung eine 3>erfd}lcd)terung

if^rer eriften^bebingungcn fürd)ten. Qm übrigen finb bie meit überroiegenbe

3ln3a()l ber beutfd)en 3lr,ite 3(nbänger ber freien Slr^ttüa^l. 3luf bem am 28. ^uni

in Grfurt cerfammelten Seutfdjen 3ir5tetage, auf bem über 14000 üon hen in^gefamt

22000 beutfd^en 3lr5ten bur^ J^elegierte uertreten maren, ift ein 93otum ju ©unften

ber freien 3U-stiüal)l mit 9284 gegen 1020 Stimmen angenommen. 3lud; bie

3:i)atfad)e, bafe „nur" 1100 Don ben 1800 33erliner träten bem Sserein ber_ frei=

geii)äf}lten ÄaffenärUe angel^ören, mödjten mir feineomegö, mie bie5 »on feiten

19*
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ber 6egner bcr freien 2(r5tiriaf){ (]ei'cf)te()t\ a(5 ein 3k''d)en ber ßecinerfdjaft (jegen

bas ^rincip unter ben ibertiner 3(r,Uen anfef)en. Unter hen 1800 berliner 3lräten

gießt e^ eine fel^r er^eblidje 2(n3n()(, bie garnidjt bie 3(bfid)t l)alien, üaffenprajis
3u treiben, unh barum feinerlei äierantaffnng ijaben, beni genannten herein bei=

jutreten. ^il)r Sßotuni für bno ^Uincip [)aben biefe 3(r3te Ijtnreiclienb ©elegenl^eit,

auf anbere ffieife abzugeben, fo in ben är^tlidjen Stanbeöoereinen, bie in Berlin
burd)iüeg auf feiten ber freien 3(rjtroa[)[ fielen. 3Uid) bie gefamte tonangebenbe
mebiiinifd;e treffe in S'eutfditanb fte{}t r)eute nuf beni iöoben ber freien

2tr3tuia^[.

3)ie (^rünbe, roeW;e baö ®ro5 ber 3(r3te ber freien 2ir3trca[)r juneigen
laffen, finb ]^auptfäd)iid^ 5n)eier[ei Slrt^. Ginmaf fief)t haQ 0ro5 ber ^irjte eint

materielle ©djäbigung in ber ^uiueifung ber gefamten itaffenprafio an eine be=

fdjrnnfte Qalji von feftangeftellten ftaffenär^ten. Ü^efanntlid) f)errl(±)t innertjalb

be§ ärjttidjen Stnnbeö felbft 5ur 3eit eine grofee 9iotlage. Cb baran bie fociaI=

pontifd)e ©efe^gebnng al§ fotd)e einen erfjeblic^en Seil ber Sc^ulb trägt, loie

von ärjtlid^er (Seite nielfad^ befjauptet rcirb, ober ob ber öauptgrunb in ber

ftarfen Überfülhing beö ©taubes gelegen ift, raie roir etjer geneigt finb auju»
nef)men, mag fjier unerörtert bteiben. Süfjatfad^e ift, ba^ gerabe bie gro'^e Süi)i
ber jüngeren Strjte, bie int ^Beginn iljrer -^"rari^ auf hie ärmere iJeoöIferung

angeiüiefen finb, fdjroer baburd) benachteiligt löorben finb, baß bie gejnmtc
Äaffenpraris in 'iien £)änben einiger SBeniger liegt. 3"^eitenö fiefjt bie' 3(r3te=

fdjaft in ben bisherigen Qi'ftönben eine fd)iuere Sd)äbigung bes Staubet in

etl^ifc^er 33eite[)ung. „Unter "oen jeMgen $8er[)ältniffen," änjjert fid) 23ufd; a. a. D.
in biefer ^beUef^ung, „loo groJ5e Äranfentaffen manchmal roenige 3(rite mit t)er=

I)äItniQmäfeig l}üf)cm (Sinfommen befil^en, ift es fein SBunber, bafs bie bauon
au§gefd)Ioffenen Firste banad) trad)ten, and) eine foId;e Stelle ju erlangen ober

Töenigftens an bem Sinfommen teilzunehmen. 3)te Uuterbietung , bie in biefem

begreiflidjen Streben nac^ Sjerbienft fid) üielerortä gezeigt l)at, mo fd)lief5lid) bie

@efunbf}eit »on taufenben oon 3lrbeitern an ben SOJinbeftforbernben wergantet

lüirb, ift nic^t nur eine Sd)mad) für ben äritlic^en Staub, fonbern auc^ ein

§o[)n auf bie ^i^f'^' ^^^ ^er Äranfenüerfidjeruug geftcllt jtub. ^ie bemütigenbe,

befd^ämenbe ';)(rt ber 33eiDerbung, bie üon 3lr,itcn ^ur trrlangung einer Haffen»

aritftclle gemacht wirb, roo, raie v 33. auc- 33erliu berid;tet wirb, bei 2(u5=

fd;reibung einer neuen Stelle l^unberte üou 2(r3ten metjrere Jage lang in öen

entlegenen iUertelu ber Stabt uml}erful)ren , um fletnen .söanbraerfsmeiftern unb
2JltgefeIlen it)re Slufroartung ju mad}en, nnh allerlei 9Jfittel anraanbten, um ien

5DJitberaerbern t)en 3Jang ftreitig su mad)en, gel)ört mit ju iien traurigften CJi-

fd)einungen unferer Jage. -Die ßufammenfetjung ber iNorftänbe, bie befonberö

bei ttax Crtstranfenfaffen fid) mel)r unb mel)r nad) ber politifd^en Stellung ber

Strbeiter geftaltet, bringt es mit fid), baf^ aud) bie ^Irjte, ber ftrengen 'Jcot ge=

j^ordjenb, fid; in potitifd)er ik^ie^ung iljrcn ^rotgebern jur '-Verfügung ftellen.

©6 fann berjcnige ben foeiatbemofratifd)en Maffennorftänben feinen i^orunirf

baraus mad)en, iia'^ fie if)re 3(ngeftellten nad; if)rem politifd)en i-5cfenntni'ö ioäl)len,

ber ein fold)e^ S5erfa()ren frül)er bei anbereu itrant'enfaffen, für anbere '^sarteien

alg uerftänblid) unb angemeffen erad)tete. ^-ieiöes ift ebenfo uerraerfljd), unb
raenn fid) l)eute bei ien fraffeften inn-gäugen auf biefem ©ebiete, ipo ^träten in

i3ffentlic^en 23lättern eiuträglid)e .Üaffenarjtftellen angeboten raerben , raenu fie

ben Strbeitern politifc^ naf)eftel)en, bie 'Jlr^le in il)ren ^sertretungen bagegcn

roal)ren unb g-ront gegen ein Sirjtfnftem mad)en, roeld)e5 fold)e 33orgänge grofejiel)!,

fo liegt CS l)aupt)äd)iid) baran, bafi f)eute ber Sd)ad)er mit ber Oiefinnung auf

öffentlid)cm 3Jfartte o^ue Sd)eu unb Sd)am getrieben, bafi eine politifd)e veud)elei

getrieben roirb, bie mit hax gefä[)rlid)ften Sofien oerbunben ift. Tie Beurteilung

bes (5^arafter§, ber Öcfinnung, ber Umgangsformen nid)t nur, nein, and) bes

' DJJQgiftrntÄoiicfiot sßlanf en ftei n, 3!ie „freie ?(rjth)af)t". SBIntfcr f. foc. 5ßraji§,

9Jr. 110 Dom 7. g-cdr l^;i.'>.

- Üfll. sQiütntirat Hr. !Bufd), Sie ätclluiig ber Slrjtc in bcit flrQiifenfaffeu. SJcrfjanbt.

b. Äonfctenj ber benttnlftelle f. Vtt&.=2ßo()tiQ[)rt5einrtrf)tuitflen in 2üjjelburf, 22. u. 2:'.. 'ü\)tU

1895.
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(irjtlici^en älUffeii'o unö .Uöuiiciuo burcf) l'cutc, bio atifolut nid)tö boDOii uerftef)en,

ift mit bei- S»-''* füv jcben 'Jlvjt lUm iiiun-tiä(i[icl)cii ^'sod) i^Muorben."

Wan unrb jiueifelloQ jiuicben muffen, biif; bie otl)ifcf)eii :,'\nteveffen beä

ttrstlicfjeii Staubt''^ briiu^cnb eine Jlnboniiu] bicfei' tl)atfäd)licf) tieftcf)cnbeii 3"'
ftänbe crnninfdjt crfdiciiien inffeii. 'Jliibeicvfeito loirb mau aber bod) auä) in

(Sniiäc|uiui jicl)en muffen, ob baö £i)ftem bev freien Str^tiuat)! luivflid) (geeignet

ift, alle biefe Sdjiibcn mit einem dilak ^n befeitiqen. S^on anbover Seite' i»irb

bem geiuif? nid}t iian^ o[)ne 33ered)tiiiun(i entc^ei^enneljaltcn, baf5 bie burd^

baö neue ©ijftem iioiU'l't-'iu' freie .Honfuri-en^ einen üiel fdjiimmeren Sdjaben füv
bell ävitlidien ^Umt) bebcnte al'i bie ani^Hdid) ununirbiiie 0»ac?b nad) itaffenar.^t»

ftellen unt) bie 3(LiI)än(ii(ifeit von ben .Haffenoorftänben. T'er feft angefteUte

Maffenavjt bemci-be fid) nur einmal, unb nori) baut bei '^^erfonen, benen baä
33ertrauen if)rer ©enoffeu eine geraiffe (S[)venftelhing »erliefieu ^abe. il^erfte^e

ber 3(r5t e§, ben richtigen Xon bei ber ^öemerbung ju treffen unb uor allem

felbft feine SlUirbe ^u uialjrcn, fo roerbe bie Wefat)r einer unroürbiüien 33er)anb=

lung nid^t su grof? fein. '2)er freigeroäf)Ite Alaffenar^t bagegen muffe fid^ alltags

lid) unt bie (^)unft uon oft ved)t ,suieife[()aften Elementen bemorben, menn er nxM
feine "i^rari'o einbüf;cn moUe. Gö ift babei u)oI)( in erfter ijinie baran gebad;t,

baf} ber 'JtvU burd) ein ui groBeS (SntijegcnJommen im ^hi'Sftellen oon i{ranf=^

(leit'satteftcn unb im i'evfd)rciben non teuren Stärfuncv^mittetn, SBein n-. Der=

fud}en fönnte, bie Haffenmitglieber an fid) ju siefjen. Sem ift inbeffen entgegen

Ui galten, bafj eci leicht fein bürfte, burd^ geeignete ÄontroUmaferegeln foId)e 3Ser<

fud;e in tf)re Sd^ranfen äurürfäumeifen.

SBir t)aben bereit» barauf fjingeanefen, 'üa'ii bie ©egnerfdjaft gegen bao
Stiftern ber freien 2lr5tmaf)I f)auptfäd}Iid; bei ben iiranfenfaffen = 33orftänben
'iU fuc^en ift. 2)ie 5lranfenfaffen=Sorftänbe l^atten fid) baran geinijfjnt, bie .Haffen=

ärste ai§ i(}re ^Beamten an^ufefjen, bie uon ifjnen angefteltt unb roieber entlaffen

lüerben fonntcn. to mollte ifjnen burd}auö nid)t in ben ©inn, M^ itjnen burd^
baö neue @i)ftem bie fernere 5Jiitbeftimmung ontiogen merben foUte. 3" biefer

^e-iief)ung ift bie ©eiuerbcboputation bes iöertiner lUuigiftratS in if)rer oben an=

gefüfirten 5Serfügung ber 3(uffaffung ber Mranfenfaffen='Corftänbc beigetreten.

Sie§ gef)t auö bor Söegrünbiing ber 3>erfiigung I)eruor, in loetc^er e§ f)cifet^:

„^a^ ©efe^ üerpf(id)te bie Haffen grunbfäiuid) ^ur (yemiUjrung freier är5tltd)er

.'öülje, geftatte aber, ftatutenmäfeig bie är^tlidje iüe^anbtung nur burd) beftimmte

itaffenärste nt gemäfjren. 33eftimmte 'Jir^te feien inbeffen nur foldge, weldK ber

Äaffe ober if)rem äun-ftanb i^rer Sai)l unb itirer ']>erfönlid^feit nac^ befannt feien

nn'Ct üon biefen ifirer Südjtigfeit, ifjrem (£f)araftcr unb itjren Umgangsformen
nad) für geeignet gehalten mürben, bie ^^e()anb(ung ber Jriaffenmitg(ieber ju

übernel^men. 3i}eld)e§ äUafj uon Sorgfalt ber Sorftanb bei ber ^tu'jmal)! ber

3lr5te aufmenben molte, muffe freilid; feinem pflid)tmäfeigen (iTmeffen überlaffen

bleiben; nac^ bem S^ertrage mit bem i>erein ber frcigcu)(it)(ten i^affenärUe fei

aber ben 9>orftänben jebe 93titbeftimmung bei ber ,3ulaffung uon Strjten 3ur 33e=

iianbhtng ber i'iitglieber abgefd)nitten. 3"^e"' fd)iüanfe bie ßal){ ber aJJitglieber

eineä fo großen 35ereinö fortroäf)renb, roorauö fid) notmonbig 93UBftänbe für bie

jSaffenmitglteber ergeben müfiten."

®aö 3"treffenbe biefer 33egrünbung mirb Don ben 3(n^ängern ber freien

9(r5tiriaf)r unter ben ^(r^ten^ beftritten. S)iefe(be roerbe burd^ bie bei ber 33e=

ratung ber Äranfenfaffennouelle im 9ieid)ötagc gemaddten 3(uäfüf)rungen bireft

miberlegt. @ö nnube nämlid) bei ber bamaligen Beratung bie „freie SlrUma^I"
lebfiaft erörtert, barunter aber ein Sijftem oerftanben, bei bem jeber ilaffenfranfc

o[)ne meitereC' feben beliebigen 3trit fonfulticren fönne. UniUH'ifeÜ)aft ift bte§

eine Unmiigtic^feit. S.'iit 9?ed)t nnirDe auogefü[)rt, baß bnburd) bie i^affen ruiniert

merben fönnten, ba bie goröerungen ber 3(r^te fe()r »erfdiieben feien unb smeitenä
ber 5ßatient unter Umftänben überl)aupt feinen 3U'U finben tonne, ba ja bie

3{rjte gefe^rid) baoon entbunben feien, bei jebem »erlangten %aik §ülfe leiften

gU muffen; mürben bagegen beftimmte 3(r,3te jur 33e[)anblung ber i^affenmitglieber

' Slanlenftein a. a. C
- Slanfenftein ü. a. O.



294 kleinere 3JlitteUungen. [1360

feefteüt, fo i)ätten biefe bte i?erpflicf;tung, bie Patienten ber 5laffe gegen bas bafür

üort ber klaffe au5gett)ovfene .sponorar 511 befianbeln. 2tu§ biefen beiben (^künben

lüurbe 6efrf)loffen , bafe burc^ baö i^affenftatut beftimmt tcerben fönne, baf; bie

är^tlid^e 33ef)anbhtng nur burd) beftimmte 3(r3te 3U geirä^ren fei. 2Iuf rceld^e

2ßeife biefe ilaffenär^te ju beftimtnen finb, barüber lagt baä (^)efe^ nid)ts.

V. SBoebtfe^ rät: „9JfQn beftellt inefjrere 3(rjte sur 3(nc^raa]^( für bie

Äaffenmitglieber (fei eö gan?( frei, fei eö für ein;^e[ne ilranf^eiten, fei e§ für ge=

roiffe 3^'tabfcf)nitte, 5. 33. jebes 9iecl^nungQjaf)r) nnb vereinbart mit biefen 3(rjten

fefte Sätie für bie (iinseüeiftung , entioeber nad) ber Äopf^af)! ber bebanbetten

Äaffenmitgtieber ober nad) ber ^al)i ber Stunben, ber Äranf()eitöföl(e, ber

Äranfentage u. f. m." — 5ßon biefer 2(rt ber ^eftcllung auf ein ^at)v i)aben bie

Haffen, bie mit bem S^erein ber freigeiuttfjlten i^affenärste einen ^sertrag abgc=

fd)Ioffen l^aben, ©ebraud^ gemacht, loie au§ bem JBorttaut ber 5?erträge (f. 0.)

f)err)orge^t, unb bamit bie ©(^mierigfeiten umgangen, bie gegen bie freie 3(r,3t=

rvai)l im Sieic^stage geltenb gemad)t tourben. ^n einem Sd)reiben an ben 5?or=

ftanb beä Sßerein§ ber freigeiüäf)[ten Äaffenär-ite^ fprid)t fid) r)ierübcr ». äluiebtfe

fotgenberma^en au§: „Sei) Ijahe aus ben mir überfanbten Srudfad^en mit (eb=

^aftem ijntereffe entnommen, ba| ber S^erein fid^ beftrebt, baö 3ßoI)[ ber Äaffen=

mitglieber ^infid)tlid) ber äritüdjen 33e^anbtung mit ben mir u)of)lbefannten

3Bünf(^en ber .'öerren Str.^te unb bem finanjiellen S'itereffe ber Äranfenfaffen

ju oereinigen, unb fann fagen , bafi bies , fomeit ic^ ec ,3ur 3eit ,5U überfe[)en

üermag, burc^auQ gehingen ift, fofern bie neue Ginridjtung, mie ju uiiinfc^eii,

gut funktioniert. Tiaä) meinem unma^gcblid^en Safürl^alten {)aben in?>befonbere

bie itranfenfaffen feine 3>eran(affung, bem 33erein irgenbroie entgegenzutreten;

roeber au§ 3^iüdfic^t auf if^re ^yinansgebarung, nod^ aus ^üdfidjt auf bie SOßünfci^e

ber ©rfranften. 3d) gfaube aud), ha^ bie neue ©inrid)tung ben 9(uöfü[)rungen

meinet Äommentarö 5um Kranfenuerfidöerungögefe^ nid)t entgegentritt ; benn
im 9(nfd)Iu^ an bas auf ©. 155 bafelbft @efagte i)abs idj auf ©. 156 barauf

f)ingennefen , bafe bie Seftellung mel)rerer ^affenärste sur 2{u£iniaf;[ ber iiaffen=

mitglieber eine suiedmä^ige SJJafjreget fei. (StroaQ anbere^ fc^eint mir aber aud)

ber herein nid)t ^u be'inied'en; ob bie Vereinbarungen ber Äaffe mit ben 2(r3ten

im einzelnen ober burd) iöermittelung einer ^'^^'Udjenftelle, mte fie ber 9?erein

barftellt, erfolgt, ift nad) meinem 3}afürt)a(ten ofjue burc^greifenbe 53ebeutung.

S^atfäd^lid) treten bie einjelnen bem SSerein angefjörenben 2tr5te mittelbar in

baö Serf)ältni'3 uon Haffenärjten ju t>in Äaffen , unb bie 33ebcnfen, roe[d)e id^

gegen bie Unterlaffung ber 53eftel(ung befonberer Äaffenäräte geltenb gentad)t

i)abi , treten baf)er gegenüber ber uon bem Verein in^ Seben gerufenen @inrid)=

tung nid^t mefjr fjeroor."

9?od) ganj nor turpem — roir betonen bicö gegenüber einer anberen 2Utf=

faffung, bie S3(onfenftein'' in bie 2(uf5erung ». SBoebtfe§ [)ineininterpre=

tieren mödjte — [)at biefer feine 2(uffaffung ber Jsa-age uon neuem in ben 3Borten

ptfammengefafjt*: „SBenn hie Atranfcnfaffc ba^u übergcfjt, alle 2(r,ite i[)re'3

Sejirfö, in bem bie Äranfencerfidjerung burdigefü^rt ift, ^n ilaffenär^ten in bem
©inne ju mad)en, bafe fie mit i^nen Verträge abfd)liefet: J'u befommft pro Äopf
3 9)Jt. ufrc., bann bat fie t[)atfäd)(id) ba§ ^^^rincip ber freien 2ir,3teuiaI)I unb i)er=

binbet mit biefem '^^rincip bod) bag Si)ftem beiS Maffenarsteä. 3^enn es ift bann
jebem 2Irbeiter unbenommen, fid^ gn feben 2(rjt beö SBejirfo ^u roenben, anberer^

feitä fte()t bie Maffe mit biefen iJU^ten ato „AtaffenärUen" in einem Vertrags^

DerJ^ättniS, fo bafi biefelben ber Moffc gegenüber ^u beftimmten ©ät^m uerpflid^tet

finb. 9Jun folgt au§ bem, ma§ ic^ gefagt f)abe, nneberum nid^t, baft in febem

einseinen Drte jebe einzelne Äranfenfoffe mit allen "Jlr^tcn ein fold^eö 2(btommen

fdE)liefeen mufe. J'ao ift nid)t notmenbig. Si5of)l aber mirb eine Äranfentaffe gut

tf)un, mit einer tbunlidjft großen 3if)l won 2(riten abnifc^liefjen. Cb bie

2(r3te bann bireft i'on ben Äranfenfaffen au5gefud;t ober oon einem 2iräteoerein

'^ Stt'Bebiiicft in ber TOehijinifc^cn 5Rcform, 1803, 9lr. 52.
3 0. a. C. S. 107, ;^ufinoti!.
* Sluf ber Äonfetcnj ber KenttalfteUc für 2lrbetter=aGßof)ifol)rt§cinTic[)tungen in Düffel«

borf am 22. ^l^iril isOf).
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priifenttert mcvbcn, luic fid) bic £acf)e in ^iicvl'm cieftaltct Ijat, bav. ift nad) meinem
Safürljalten von cjeiinflerer i^ebeutiing; e^ fonnnt im iüe)entlicl)en nur barauf
an, bat? '»«n tüdjtige l'ivjte i^eiuinnt, bie baö CMitei-cffe bei- Waffe mit bem ber

(iTfvanften ui üeveinii^en luiffen, unb bieo ift luoljl auf beibe 2lrten möglid}."

galten mit bie im !i?or[)erfle[)enben mit möfllid)fter DbieÜioität jufammen=
i^eftellten Stimmen pro et contra einanber c^ei^enüber, fo rcerben rair faum
umfjin fönnen, unö ber Seite bercr uiiuneicU'u, u)etd)e in bem Si)ftent ber freien

^Jtrötioal)! etiuao foinol;! für bie 'ilr^te, luie für bie Maffenmitglieber SÖünfd)enä=
wertes unb nad) ^em Staube ber ©efetjciebuuj] ^"li'iffineö erbliden. 3n te<5terer

iöeäie^uuii fällt uamcntlid; ba^j Urteil eines fo fjeruorrac^enb an ber focia(poli=

tifd^eu C5efet5iiel)uu(] iöeteilif^ten mie v. ai5oebtfe§ fd)iüer ins Öeioidjt. 3luv
ein 5puntr ift nod) ,iu erörtern, mit bem bie c^an.^e (Vrac^e ftef)t unb fällt unb ber

von tfcn ©ecpiern ber freien ^Irjtiüaljl in lejjter ^^eit, idü bie übrii^m Örünbe
me^r unh meljr im Stid^e liefen, in ^cn ^forbcrgrunb ber Ssiotuffion (^crüdt ift.

(Söroirb bel^auptet, ba^ burd; bao Sijftem ber freien iHrjtioaljl bie ilranten=

faffen ifjrem finanziellen 3tuin enti]ei]engefül)rt luürben.

S)ie 3luö(]aben einer itaffe fe^en fid), dou uniuefentlid^en 2)ingen ab(iefel}en,

auö 35ern)altuu(]öfoften, 'ilrjtefjonorar, ilraufcnnelb , Shioiiaben für Slr.yiei unb
Crntfc^äbigunc^ an Äranfenl)äufer äufammen'. 5^af5 bie '-iH-rRialtungotoften burc^
bie freie Ülr^taiaf^l berül)rt rcerben, ift niemals beljauptet jnorben. 2tlS 3(rst=

l)onorar bc5al)len bie berliner Äaffen mit freier 3(ritaial)l pro 3a^r unb Mopf
eines 9Jiitgltebg 3 9Jif. Sie itonfultationen im .'gaufe eine^j ^(räteS rourben babei
im ^)ai)vc 1893 burd;fd)ntttlid) mit 38 ':|sfennig besaljlt. CJs roirb faum jemanb
biefc 5}e3at)lung als ui Ipd) anfefjen. Jöei Öeleijenl^eit ber Beratung über
bie Ärantenfaffennooelte fiel einmal bie 'Jlufjerung, ein Sienftmann, beut bie

53eforgung eines JHejeptes aufgetragen merbe, bürfe für biefen (Mang ein Ijöljere^

(Sntgelt beanfprud)en , als ber Sirst, ber auf ©runb genauer Unterfud)uug ju
biefer 3^eror^nung gefommen fei. SBo bleibt bie 53eruf^freubigfeit beä Str.^teä,

roenn er mit einem nod) niebrigeren Honorar oorlieb nel)men foK? ©r roirb

etnfad^ 3ur 35ernad)läffigung feiner 'ipflid)ten gcsmungen, loie fie in 9lrbeiter»er=

fammlungen oft genng hen feftangeftellten Maffennr3ten uorgeiporfen loorben ift,

bie in einer Sprec^ftunbe 40—50 ''^nitienten „abtf^aten": bei ber traurigen 33e=

5ar)Iung mu^te eö eben „bic 9JJoffe bringen". ;3" ber 2i)at mirb je^t aud) ba§
^^^aufc^guantum von 3 9}ff. pro l^at)v unb .Hopf faft allgemein als eine bered;tigte

g-orberung ber 3lr5te aud) uon ben i?affen anerfannt, bie bem ®i)ftem ber freien

3tr3tn)af)l feinblid) gegenüberftef^en. Sie burd) bie f)öl)ere .t>onorierung ber 'Jlr^te

oerurfac^ten SWei^rfoften fönnen bal)er ber freien 2lr5tiual)l nic^t jur i'aft ge=

legt roerben.

3liä)t fo einfad^ liegen bie S)inge bei ben beiben folgenben Soften: Sluä-

gaben für Slr^nei unb Äranfengelb. "Staä ber freien 3lr3tiüal)l fo üiele ÖJegner
in ben Äreifen ber Äaffenuorftänbe unb ber 3luffid)tsbel)örben f)at entfielen

laffen, ift einmal bie 33efürcl^tung, bafe einerfeit'o bie unpra{tifd)e, oerfd)iöenbe=

rifd)e 3lrt be§ il?erfd)reiben'5 uieler 3(r3te unerfd^minglic^e 3(usgaben nuidien unb
anbererfeits eine 5U laje 33efd)einigung ber 3(rbeitsunfäl)igfeit bie itaffen ruinieren

mürbe. Man befürd)tet, 'oa^ bei freier 3lrjtinal)l mandie ^Irjte, bie ja nid)t me[)r

mit einem (yijum , fonbern nad) 9J?a^gabe il)rer Seiftungen f)onoriert mürben,
bie £ranfenbel)anblung über ©ebübr ausbel)nen unb ben Simulanten gegenüber ba§
^ntereffe ber Äaffe nic^t genügenb n)af)ren mürben. -I^iefe Öefal^r loirb auc^ üon
ben Stnpngern ber freien 3(r3troa^l jugegeben^. Sie läßt fid) aber nad) i^rer

3tnfic^t burd) geeignete i^ontroUmaferegeln auf ein 3)Jinimum befc^ränfen. 3ur
3(uäfü^rung biefer Kontrolle mäl^Ien bie Slrjte, bie fid) für einen Ort .uir Ättffen=

bef)anblung unter ben gegebenen 'öebingungen bereit erflären, aus it)rer 2)Jitte

eine S^ertrauensfommiffion , meiere bie Kontrolle nac^ beiben 9iid)tungen f)in

übernimmt unb bereu Urteil fid) jeber ,ui unterroerfen l)at. S^iefe Hommiffion
erteilt eDentuell i^ermeife, ucrf)ängt Strafen nni) fd)lieBt enblid) bei mieber^olten

1 Sal- aJlunban o. a. o. ©. 19.
2 Sügl. iBufci) a. a. D.
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©d^äbifjungen ber Äaffe von ber 5?Qffeni3vari§ ous. S)er SSorftanb ber 5^affe

tritt mit biefer ä^eitrnuensfommtffipn ber ?(rste 5ufaminen unb brinc^t aud^ feiner*

feit§ bort enentueUe .filacien ((ec^en JCr^te »or. 3" biefer öinf'<^t fann and) betn

itaffenuorftanbe bas 9Jed)t gemaf^rt bleiben, ben S(usfcf)htJ5 Ciemiffer 3(r3te, bie bte

^ntereffen ber Äaffe raieberfjolt unb erf)e6ti(l) gefcfiäbint i^aben
, ^u werlangen.

9Bie biefe§ ©i)ftem 3. S. burc^ ben ^^erliner 3]erein ber freicieit)äf)[ten Äaffenär^te
im einjehien auöt^ebilbet ift, ift bei SRuoiban^ nac^iutefen. SebenfnIIs erfrf}eint

eä rnößtid), ein berartigec^ ÄontroIIft)ftem fo ut geftatten, bafe foii)of)[ bem
©tanbef^beroufetfein ber 3(r3te al-J beut ^'wüereffe ber Waffen bamit 6enüp[e gefd^iel^t.

®ie§ alles finb inbeffen tbeorctifdje ©rörterungen. 3[öie fte^t e5 nun aber

mit ben bi5f)crigen praftifd^en @rfaf)rungen in biefer 33e5ief)ung? i'on Gegnern
ber freien Strjtraafjl^ finb ^etrieböergebniffe non Äranfenfaffen ceröffentürfit

lüorben, bie bag seittidje !)?ebencinanbergef)en eineä entfd^iebenen 9iüdgang§ ber

finanäieUen Sage ber betreffenben Äaffen mit ber Ginfüfirung ber freien 2tr3t='

ma'i)l ergeben. 2üif ber anbern Seite l^aben anbere Äaffen^ mit 6infüf)rung ber

freien Strjtrüafjl ©rfparniffe namentlid^ an ^ran!engelb unb Sfr^neifoften gemad^t.

Sei genauerer ^rüfung finb aber ineber bie einen, nod) bie anberen 9?ec|nung§=

ergebniffe bemeiöfräfttg für ben ©infhife ber freien Str^tnjafjf, fei e§ im un=
günftigcn ober im günftigen Sinne. 3^ie einfad)e 3)titteihtng be§ ®d^(ufeergebniffe§

ber 5af)reöred}nung lä^t fein Urteil über fo nerroitfelte 3?erf)ä(tniffe 3U, wenn
über fo roid)tige ^aftoren, mie @r[)öt)ung ber 93eitrag53at)rung, 9(nberungen in

ben Veiftungen ber Äaffe u. a. feinertei JCngaben gemad)t roerben. Sag bislang

beigebrad)te 3"^fenmaterial bebarf alfo noc^ roefentlid^er ©rgän^ung, ef;e e^ aik

entfd^eibenb in ber einen ober ber anberen 9iid)tung angefeben roerben fann.

9(ber felbft zugegeben , bafe fid) bie finan^ielfen 9]erF)äItniffe biefer ober

jener Äaffe mit ber ©infübrung ber freien 2(r3tioaf)( nerfdilec^tert [)aben, muffen
mir Stugban barin ^iedjt geben, ba^ ba§ nodö lange fein 33eiDei§ gegen bie

^medmäfiigfeit ber freien Slr^tnmbl ift. Ser finanzielle ^Hüdgang ber Äranfen=

faffen feit bem ^al)n 1891 ift nid)t etwa? aucM"d)liefiIid) 33erlin (Sigentümlic^e§,

fonbern tritt ats gleidimäfeige Grfcbeinung bei ollen Äranfenfaffen 3^eutfd)ranbg

auf, mi3gen biefelben freie aCrjtniat}! l^aben ober nid^t. tiefer 9iüd"gang beginnt

mit ber fd^meren n)irtfd)aftlid)en i^rifi'o ber leisten ^\al)ve. Zi)atiäd)Ud] beein=

ftuffen bie rairtfd)aftlid)en $yerf)ältniffe bie Gntmicfelung ber Äranfenfaffen berart,

baf5 aUe übrigen ^aftoren, üieüeidöt grof5e Gpibemien ausgenommen, bagegen faum
in 53etrad)t fommen. Qu 3eiten rairtfdjaftlidiien 3(uffd)iriung§ fäl(t eö bem 9(rbeiter

gar nid)t ein, bie Äranfenfaffe ju betoften, folange if)n nid)t bie Diotraenbigfeit

ba^u jraingt. S:reten 3}erioben ber 3(rbeite'Iofigfeit ein, fo merben bie Äaffen
überlaufen, unb e§> braudjen nod) garnid)t einmal alleö Simulanten 5U fein, bie

bann ben SSerfud) mad^en, fid^ bie 33otteile ber ^ranfenfaffe 3U 9hi^en 3u madien.

SBir fiaben im Sßotfte^enben ben SSerfud) gemad^t, in furzen Süc\en bie

itiefentlid)ften rs5efid)tspunfte zufommenzufaffcn, roeldie bei ber 33curtei[ung ber

groge ber freien 3(r3tniaf)[ in 33etrad)t fommen. Gtner Tebiglid) agitatorifd^en

3n)eden bienenben unb oielfad) bie 33abnen fadjlid^er ilritif uerlaffenben ,3eitungg=

litteratur in allen if)ren ^^^afen 3U folgen, lag für uns feine S^eranlaffung, uor.

Unfer Sd)(uf,urteil tautet bal^in, bafe mir gemiffe ?;orberungen, meldie bie 9(r3te

bei ifjrcn auf bie Ginfül^rung ber freien 9ir3tuiabl gerid)teten S^eftrebungen üer=

folgen, für bereditigt I)oIten , baf? biefelbe ben ^sntereffen ber .Safienmitgtieber

nic^t roibcrfprid)t unb bafi bie ßefctigebung if)rer (?infü[)rung fein .'öinbernis

cntgegenfelit. 3luf bie ?vrage, ob bie Turdifü^rung be-S Spftcms bie ikffen

finanziell über bie Öebübr in 3(nfprud) nebmcn unvb, muffen mir uorläufig mit

einem non liquet antmortcn, menngteid) mir auä tl^eorctifc^en ©rmägungen au'

nef)men mödjten, baf> bie§ nid)t ber ^yalt fein rairb.

Dr. §. Stfbrec^t.

' 0. 0. C ®. 22 ff.

- SBfil. j. SB. Ur. iTiPcl. 6. (fngcl, Sie Süettietieeraebtiiffe ber S^eiliitct Crfvirantenfafien
mit frcirr <Mv,ztUiQt)I in ben 3iQ'()rcn"lJ-01-1894. Slibi'itcrücrforflung l^^Pf), 9Jr. 15.

' SqI. j. 2^. SJiitnban n, n. D , S. 24.
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2>te 8cl)vnnrtö,^afj( im '4?ucl)bvucfci'rtcHicrbc.

S)er 3?evfianb bcv bout)c()cn "iiucIiMucfor Ijat unlaitgft i'i'ic ^ctatiftif bntrfcn

raffen, bie über bte ^vev)omi[= imb tJd-lieitoDcrfx'iltiiiffc in bcn 5yiiri)bi-ncteietcn

S'cutfc^UDiöö am lö. Oftober 1894 3(uc-funft (^iebt. Sie erftrecft ftri) aurf) über
©rnrtereien , bcrcn "^erfonal aufjcrfjalb bco SJerbanbä fte[;t, nnb ift beionberö
bnrd) ben iH'r(iIeid) benierfcnömert , bcn if)re VeljrliniVoSafjlen mit ber üon bcn
5ßrincipa(en (iuimfd)o 5[^refUnld) ber i^ud)brncfereien beo J-cutfAen 9K-ic^G, 1890,
(S-ranffurt a. 9J{.) ncroffentliditen Statiftif uitäfit. Stellt man bie von beiben
Seiten nneberbolt anfcienommenen ^'i^'^'» jnfammen nnb beridjtitit bie '^U-incipal€-=

ftatiftif non 1886 unb 1890 mit .vnitfe ber nadjträi]Iid)cn 2)aten, fo entftef)t

folgenbe Sabelle:

^timfd) iTltmfdö

1. Ott. 1885 1. Oft. 1839
©e^iitfenftatiftif

15. Ctt. 1894

Crte
2^rucfereien ....
Jvaftoren

Äorreftoren . . .

Se^er
Sruder unb -\'ia=

fd^inenmetfter . .

Sd)iueiierbe(ncn . .

Se^erlcf)r(int]e . .

2)rutf"er[eI;rHnge. .

3 539
1633

18 784

4 546

6 516
3 327

4 322
1482
843

19 921

4 330
1048
7 146

1682

über 2 000
5 338
16.53

1033
24 152

5109
1 537
8 327
2 042

1211
4152
1309
759

21922

4 382
1056

10 2.53

2 519

9?immt man an, baB 1883 bie äorreftoren mit ben (Vaftoren, bie Sd)it)ei^er=

be^en mit öen Srud'ern jufammenqeredjnet uuirben feien, unb fügt bie 6ef)ülfen=

ftatiftif üom Dftober 1885 OinjU, fo erplt man:

ÄHmfc^

1883

Ätimfdj

1885

®e^ülfen=j

ftatifti!

1885 '.

i^limf^

1889

®ebütfen=

ftatiftif

1894

©efjülfen

Se^rlinge

Sel^rlinge finb °/o ber 6e=

l^ülfen

24 963
9 843

39

27 624
8 828

32

18 800
6 700

36

33484
10 369

31

29428
12772

Älimfd) bered^net, bafj nad) ber Borgefd)riebenen Sel^rüngSffata auf je

4,24 ßie^ülfen ein Se^rling fontmen bürfe, bie Sebriinge foltten Ijiernad) 23 bi§

24% ber ÖeOüIfen auömad)en. Cm" allgemeinen barf man anne[)men, bafe bei

üierjä^riger Vef^racii- bie S'^ijl ber Setjrlinge nid)t wie! mef)r alQ Vs ber Summe
ber ©ebütfen unb llieifter betragen bürfe: baö ergäbe bei uierjä^riger 2eijV'

seit einen ^roicntfati uon 20, bie uon ber '^^ife aufgebienten ^srincipale mit=

gered)net. S^a baö Sud)brucfgeuierbe fidi befonbers fcbnell au'öbefjnt, unrt) ein

geringer 3iifd)l«g Uifüffig fein. ;5ebenfallö finb aber bie l'efn"Iing§iaf)[en in ber

'SÖ5irfiicf)feit unertoubt i)oc^ , tnie aud) Älimfd) erflärt, unb eö fann fid) nur

fragen, ob bie Überfdjreitung ber 9?orma(fumme fid} in mäßigen Sdiranfen £)ält,

mie e§ nad) ber ^srincipalc^'tatiftif fd)eint, ober ob bie letüe ©efjülfenftatiftif mit

t[)ren fraffen aJZifejal^ten Siedet ^at. Sic '^srincipatöftatiftif ift fo ausführlich üer=

ijffentlic^t, ba^ fie üon ben ©efjülfen fontrolliert roerben fann, unb bie le^teren

be()aupten, in ber ^^rincipaloftatiftif uon 1885 mebrfac^ ju niebrige Sef)riing§=

Safjlen nad^gemiefen ju fjaben. Sie beuten an, baB berartige Serfdiroeigungen

audE) biefeo 9Jia[ in um fo gröfjerem Umfange oorgefalten fein muffen, alg bie
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^ßrincipalöftaliftif fid^ me^r auf bie üeinen Dffictnen erftvecft. iüeld}e befonberä

ote(e 2ef)Tlinqe [jaften. @g famen nämltd^ auf eine ©rudferei ber Statiftif

burd^fcfinittlid^ im 3a^re 1883 faft 10 0er)ülfen unb £ef)rlinge, 1885 (jßrincipalä-

ftatiftifj 8 bi§ 9 , 1889 8 bis 9, bai^egen in ben kiben ©e^ülfenjäljhmgen je

10 bis 11. 3" ber @et)ülfen[tatiftif fommen riugleid^ aucf) me^r Srucfereien auf

einen S)nidfort. ^\e 33erbreitung ber 8ef)r(inge ober läfet fid) jroar nid^t nad)

ber ©rijfee bes @e|d)äfl5, rcol^I aber nai^ ber ©rö^e beg 2)ru(forte§ oerfolgen.

yiad^ Miimfc^ gab eä nämUd) 1889 in Drten

D. roeniger alz- 20000 Giniu. v. 20—100000 ©inm. v. mefjr als 100000 ®inro.

©eMlfen 9422 8685 15269

£e^rlinge 4249 2585 3514

Sa^j ergiebt einen ^srosentfa^ ber Sef)rlinge in ben grij^ten ©tobten uon 23,

in ben niittetgrof^en ©täbten üon 30, an ben fteinen Drten Don 45. öiernad)

f)ötte bie ^rincipalöftatiftif eil^eblic^ mel;r ftatt ineniger l^ei^rlinge ergeben muffen
im 58ergleid} mit ber GSefiüIfenjäfilung, unb bie le^tere mürbe nod) nie! mel^r

Se^rlinge gefunben ijaben, roenn e§ il}x gelungen märe, mef)r fletne Dfficinen 5U

erreidjen. ß^5 liegt ja in ber 3Jatur ber Sad^e, baB in einer großen ®rud"erei

fid^ e[)er ein 9hi^funftgeber unter ben Dielen @el)ülfen finbet, als in einer

fleinen. (S'j ift übrigen^ and) möglid;, tia^i bie 5i"ogebogen ber ©e^ülfen mit=

unter Don einer au^erfjalb ber betreffenben Srud'erei ftef;enben ^^erfon ausgefüllt

luorben finb, u)äl)renb Älimfd^ä 2lngaben 1889 faft au'3fdE)liefelid^ üou ben ®e=

fd^äft^üorfteljern felbft Ijerrüljren.

®ie .'pauptfac^e fd^eint mir aber eine anbere g^el^lerquelle ju fein. 3Soll=

ftänbig ift feine ber Statiftifen; unb eö märe begreiflid^, menn eö befonbers

^^rinclpale mit uielen S'et}rlingen geroefen mären, bie bie Stuöfunft unterließen,

raäl)renb in 0el)üIfentreifen am tereitroilligften in hen ober über bie Srudereien

2luöfunft gegeben fein mirb , in benen 3lnlaf5 jur Älage üorlag. 2)ie amtlicbe

©emerbeftatiftif muß barüber 2lu0funft geben; fic mirb bamit i^re fpecififc^e

Überlegenljeit gegenüber ber. ^ntercffentenftatiftit 5eigen.

Saß ein ungefunbeä Übermaß uon Seljrlingöausbilbung ftattfinbet, mirb

übrigen^ fdpn baburc^ roa^rfc^cinlid) gemad^t, baf? bie ©e^ülfen 1105 g-irmen

auf^U5äl)len miffen, bie neben 3093 @el)ülfen 4994 i'ef}rlinge Ijalten. ßine 9tn§=

bad)er ©rudferei befd^äftigt neben 35 ©el^iülfen 20 Sel^rlinge, eine in 33at)reutl^

neben 17 ©el^ülfen 13 Öe^rliuge, eine in 3Jürnberg je 10, eine in Berlin je

18 ©el^ülfen unb Se^rlinge, sroei anbere in 33erlin je 10 Se^rlinge neben 8 unb
5 ©eliülfen, eine in Äird)^ain neben 10 ©eljülfen 16 Seljrlinge, eine in Siatibor

gar 10 i'eljrlinge neben einem 6el)ülfen u. f. m. Sßiele fletnere Dfficinen be=

fc^äftigen nur £el)rlinge, anbere ircenigftenG 271) feinen einsigen ifeljrling. 3luf

ber anbern Seite ift bie Don Älimfc^ beflagte 3:l^atfad)e Ijeniorju^eben, baß bie

©elnilfen iljre eigenen Minber meift etroa^S anbereö merben laffen. Älimfd} äät)lt,

baß Don 19 281 Öel)ülfen in 1609 Srudereien 10195 Derljeiratet, 287 üermitraet,

2879 lebig roaren. ®ie 3"f)^ '^^^ Söljne betrug 10241, uon benen 923 14—18
Sa^re, 1190 über 18 3ttl)re alt roaren. S5on ben 923 lernten nur 207 ba§ 33ud^=

bruder geroerbe, rcälirenb 542 einen anberen 33eruf geroäljlt hatten abgefel^en

Don 118, bie eine p^ere Se^ranftalt befudE)ten. 5ßon iicn 1210 älteren roaren

nur 282 93ud^bruder, roä^renb 812 einem anbern 93eruf angehörten unb 90 beim

SKilitär bienten.

^sn ben Sdöriftgießereien gab eö nad^ berfelben C5el)ülfenftatiftif am 15. Dftober

1894 neben 912 gelernten Öeljülfen 219 Se^rlingc Sie ©tatiftif erhält aud)

fonft mand)erlei iVemerfensroertes, and) ift eine auofül)rlidK ©tatiftif ber 3trbeit§»

lofigfeit im SSerbanbe roä^renb ber ^uit^re 1875—94 etroa gleichseitig Deröffentlid)t

roorben. Soc^ foll barauf l;ier nidjt eingegangen roerben.

Ä. Clbenberg.



f itteratur.

I. ^firijcr.

9?atort), Dr. ^(uil, ^^l•o[eflOl• ber ^Nf)i(üfop()te nn bei- Uniucrfttät SDiarfntrc:;:

^eftalojjig ^been über 2lrbeiterlnlbung unb focia(e tfi'nge. (Sine Siebe.

§etI6ronn 1894, Saljev. Ä[. 8«. -34 ©.

5)ie an %iti)te erinnernben 9(nfid)ten ^eftaloijiä über 'Stcäjt utib @itt(tc^=

!eit, @r5ief)un(i, foctale "päbaciogit unb .s>e(ntnq ber unteren iUaffen merben
üon bem 3?erfafier in bercbter 6prad)e uorgetragen unb als ein ^beal für

unfere 3:!age l^ingeftellt, toeil fie ben innerften Überzeugungen besfelben entfpred)en.

Ser S^erfaffer befennt fid) jU bem .^bealiönms einer breiten bemütrati)d)en

äioIf'Sbilbung, bem man nnc^ feiner 'JJfeinung in (yrantreic^, in hen ^Bereinigten

Staaten unb in meljreren englifd^en Kolonien näf)er fei al§ bei unt^. Sie
ibealen S^enbenjen im Sociatismuö anerfennenb , betont ber i^erfaffer bod), baf;

alle iserfünbigung be§ focialen UnifdjunmgQ »ergeblic^e .r-)offnungen uiede , fo

lange nid)t eine allgemeine Ummanblung ber ftttlid)en 'Jfatur bcs l'ienfd;en

gelungen fei. S)ie feciale grage ift itjm fo eine Arage ber iüilbung unb Qv=
3ief)ung: er ift empört, bafe bie 33ilbung nur ba^ S^orred^t einer .HIaffe fei. 3^ie

beffere 3nf>'"ft i^enft er fic^ nic^t fo, bafe bie Öefellfc^aft in smei .Silaffen :^er=

fiele, eine regierenbe, bie ))a^ isorredjt ber ^öt^eren roiffenfd)aftlid^=fittlid)en iBilbung

jugleid^ mit ber grei^eit oon ber ^flid)t ber Grmerböarbeit geniefU, unb eine

regierte, ber bie probuftiöe 9(rbeit olpie 3(nfprud; auf rcaljre 9JJenfd;enbilbung

b. i. fjarmonifd^e ©ntfaltung aller menfd;lid)en Gräfte zufällt; fonbern allein fo,

ba| bie Drganifation ber 3(rbeit bi^ ^u 'i)en f;i.id)ften Spieen l}inauf, bie iöilbung

bi'3 3um unterften ©runbe f;erabreid)t unb beibe uöllig, bis aufs le^te ineinan=

ber greifen.

9Jian roirb biefem ^iiecte be§ lscrfaffer§ in fetner Slllgemeini^eit rool)l bet=

ftimmen unb i^m banfen tonnen, ha^ er mit Erinnerung an 'ipeftalo',5iö @e =

banfen fie 5u fluiden fud)t, menn biefcr auc^ weniger oon ber magren ©rtenntniö

oon 3ied)t unb ©ittlid}feit, al^ oon bem bogmatifd) überfpannten @egenfat5 beiber,

toie er 1790—1820 üblid^ mar, ausging. S)af? alle 3Jiilberung su raeit gel}enber

Älaffengegenfä^e in erftcr Sinie oon unferen ^ilbungc-= unb ©riiel)ungöetnrid^=

tungen abl)ängig fei, ift jebenfallö aud^ bie Überseugung be§ Sieferenten. 3m
übrigen ift mit bem allgemeinen Ijbeal, ba^ö ber 3>ortragenbe aufftellt, nur eine

Stid^tung angebeutet: bie ©d^mierigfeiten liegen in ber prattifc^en Suvdjfü^ruug,

in ber 3(rt, roie Slrbeit unb S3ilbung fid^ auf bie uerfc^iebenen Älaffen certeilen

follen.

darüber fagt unä 9?atorp nid^t^ Dläfiereg, ja er lelint ba§ ©ingel^en l}ierauf

fd^roff ab. Unb id^ möd^te meinerfeitä nic^t unlerloffen, 3U betonen, ba^ id^
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inid) in bicfer Se,^ie()iinf! im ©egenjal.' ^u if)in befinbe. Dfatovp uertttiigt, inbem
er ein TDeltflüdjtigesi aBoit ^:pel"t«l05ät5 auf 'i)a§ Siteltilatt fet3t, „SÖegiuenbung
ber Stugen von allem, luas gcfdjclje, um für ba§, ron§ gefdie^en foltte, ein reinere§
@efü(}I 3U erf)alteii." Serartiges glaubte man in 'i^en 3:agen A-id)teö, in unferer
realiftifd}en ^eit tann foldj ftu6engelel}rte aSeltuntunbe nid)t mel)r alö ber rid)tige

SBeg 5ur Slßafjr^eit gelten, aud^ nid^t auf bem rvJebiete ber aiioral, bco 3ied)teä, bes
©ittlid)en. llnb Steferent möd}te aud^ glauben, baf, ba^S 33efte, roaö 5ßeftalo,33i

gelehrt l)at, umgefel}rt barauf beruf)te/baB er feine 2(ugeu red^t offen gehalten
i^at gegenüber ben Sc^roeijet S^erljältniffen unb beu linbern, bie er er^og.

&. k'd).

Cffermamt, SllfvcD, über bie 3ufunft ber ©efellfdjaft ober bie 2ßirfung ber
großen 3atjlen. Seipöig 1893, D. SSiganb. 8«. 167 ©.

Ser (Srunbgebanfe bieier ®d)rift mirb auf <B. 24 auögefprodjeu: „3)aö

®efe^ ber grofjen ^ai)kn ift gleidifam baä ®efe^ im Qu\alL 9iun ^eigt fid^

ein überrafd)enber unb lcf)rreic|er, unb boc^ aud^ roieber begrciflid)er, ^araüe=
ttämus ^mifdjen biefer einiigen iUelbobe, meldic bie 9Biffenfd)aft cntbecft Ijat,

um ben tljr fetnblid)en Qufali mög(id}ft ^u überrotnben , unb ber 9lrt, roie ber

feciale gor tfd) ritt felbft in Sliirflidjfeit uerfaljren ift, um feinerfcitö bie

(Sd)ran!cn beö ^i'fnllo, rceldje bem einen burd) bie 6-ntfd)ltcf;ungen bcs anberen
immer brol)en, möglidift enger unb enger su 3iel)en" (meine Unterftreidjungen).

Sluf biefes ^rincip t)in loerben bie Gntraicfelungen 1. ber (Sl)e, 2. ber ©taatg=
geroalt unb 3. be§ ©igentumä „geprüft", um ju geigen — befonberö an 2. unb
ä., — bafe bie ®infe|ung möglidift uieler in bie gleid)en 9ied)te baö Soä eine§

jeben immer uollfommener fidlere. 3" b£r gröJ3eren .'öälfte beo S^udjes fotl fobann
beiüiefen luerben, bafe and) bie Shisgeftciltung bc5 mirtfdiaftlidien £eben§ ber

äJölfer überall üon berfelben STenbenj betjerrfd^t merbe. Ser iserfaffer fiel)t, roie

in ti)pifdjer 2ßeife Ä'erbeit Spencer, unb loie tfjatfädjlid) , trol? aufgenommener
tritifdjer (Elemente, faft alte neueren 2;i)eoretifer, im SBefentlid^en ber Äu[tur=
gefd)id)te nid)tä al§ grablinigen g^ortfdjritt, a[§ S^eruollfommnung nud^ ber focialen

3nftttutionen, it)rer formen unb ©tile. (i'r befallt baljer ben „.fiapitaliömus"

in allen ii)m mefentlid^en SIBirfungen, unb finbet jenes ©efelj l)auptfäd}lid) Der=

inirtlidjt burd) bie ©pefulation, als ba§ au^gleidjenbe ^rincip ^mifd^en 2ln=

gebot unb 3{adjfrage, unb baju bienenb, .Hrifen, gefäbrlidje ''|>reisfdjiüanfungcn, 9lbfa^=

Hortungen ^u «erl^üten; ^mar fei fie nod) uötlig rcilb, mcil befdjräntt; eriueitert unb
ausgebitbet. allen leid)t 5ugänglid) gemad)t , merbe fie felber bas bcftc Korreftiu

gegen ben Unfug roerDen, tien je^t burd^ fie einzelne ©ro^fapitaliften unb einzelne

93örfenptät?e fiel; erlauben tonnen. Sie freie Äonfurrenj ift bie „3ulafiung" ber

groJ5en 3'i')len. ,3"0''^''i) '^^'^"^ freilid) eingeräumt, bafe in einer '^vrobuftionsioeife

roie ber gegenroärtigen, ber Sujali (bie ilcinjunftur) in roeit pl)erem ©rabe, alö

in früf)eren (^efellfd^afteiperioben, bie öfonomifd)e ©jiftenj jebeS ^robu^enten be=

tjerrfdje. (Sben gegen biefe entfeffetten Öefat)rcn fei and) bie 3lu5bel^nung unb
Befreiung beä ^Nert"ef)r'3, bie ^Verallgemeinerung ber (Spefulation , bas £)eit=

mittel. Tlan geroat^rt, roie f}ier ber @runbgebante mobifijiert roirb; roaö ift

übrigen^ uon biefem ju fagenV (Ss ift Stberalismuö
,

pur unb fimpel, mit
neuem 3lrgumente angetl^an, bas beffeii ^^rrtümer fo rcenig als feine telatiuen

2ßal)rbeitcn uerbüllt , ol)ne biefen gerabe neues Sidjt ju geben. Ser ^aralleli'j»

muS, ben ber Serfaffer entberf't {)aben roill, ift burd) folgenbe fünfte beftimmt:

roie in fleinen ftatiftifdjen 3at;len ber ^^n\ali ljcrrfd)t, in grofeen bas @efet5
— bort üarlable, ^ter fonftante Urfadjen — fo ift man, roenn uon nereinselten

SBitlen abljängig, ber J^iaune, bem Unberechenbaren preisgegeben, roenn uon
maffen^aften, fo roirb 'öa§' äücfentlidje unb 0efet?mäf;tge, baS im menfd)ltd)en

SBillen, roie in feber anberen UrfadE)c gelegen ift, sur Öeltung fnmmen unb ber

3bee bes Üerljättiüffes gemäf? roirfen. (Gemeint ift bie objeftiue 3id)erl^eit, nid^t

etroa baö Wefül^l baoon, baS einem unberoufiten 35L.'al)rfd)einlid^teit^=Urteil gleid)

tommen mürbe. ®ie ^IJotroenbigfeit jener 3lnatogie uerfudjt ber 9lutor nid^t

5U erroeifen: er bel)auptet fie als tl)atfäd)tid) unb'fdieint fie faft als oon felbft

üerftänblid} an5ufe()en. 5)ie fel)r nerroicfelten fociologifdjen unb öfonomifdjen

^kobleme, auf bie er fein ©efelj anrocnbet, glaubt er fpielenb ^u löfen, nad)bem
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er einmal fein „(^iefeU" fo lcid)t flcnomuten I)at. 3?af5 auf bie 4kfcf)lüffe einer

lOOOföpfUK» iHH-fanunluni] mit mel)r icicl)crl)eit ui vect)neu fei, cilo auf bie eines

einzelnen l'ainne'J, ober eine«^ .Uolleniums non bieten, llUH•^en nid)t uiele glauben.

:3ene dici\d bc'5 Urteilo (lilt nur bann, menn sileid; nienii^' 3^aten uon ber großen
unb von ber fleinen 3'i'^' betannt finb: fobalb luir ein Tatum uon ber fleineren

me()r befilH'n , fönnen mir, ma>5 au'j ibr folgt, mit me()v 3icljerbeit i)orauofcI)en,

unb je fleiner bie S'^Ol f
befto Ieid)ter laffen fid) mebv ®aten geminncn — ma'5

aud) bie etntiftifer bebcr;,igcn follten. 3o ifl aud) ein Dienfdu'ntint) fidierer,

menn '^mei ober brei um il)n finb, bie il)n lieben ober '^sflid^ten gegen i^n

empfinben, ahö in einer llfillion uon (Mleidjgültigen, mac; in einer grofjen 3tabt
mand)er nur ju febr erfaljren muf;. — ,"\di balte iiimr bieburd) baQ uom iserfaffer

mu erfinöerifd)em Öeifte angefdjlagene 2l)ema nid)t für erlebigt, aber id) fann
bod; feinen bleibenben ©eiiiinu barin erfennen. 2)ie Sd)rift ift übrigeno burd)

eine geroiffe Sdjärfe unb Jveintjeit ber Sarftellung auöge3cicf;net.

5- Sönnieo.

Ö. 9Jlnl)r, Dr. G5corfl, Äaif. Unterftantsfeh-etär v 2). unb -^Uiuatboeent an ber

Uniuerfttät in otrafjburg: Statiftif unb PkfeüfcOaftoleljre. (Srfter iüanb:

3:l)i'oretifd)e Statiftif. 2tu^ bem öanbbud) be^^ Dffentlirfjen 9{ed)te£i: CSin=

leitungobanb. g-reiburg t. S. 1895, 3. (5. 33. 93Jol)r. Ör. S«. 202®.

©. ü. 3)Jai)r ift eine fo t)eriior)"ted)enbe ^^serfi3nlid)feit in ber jeitgenöffifc^en

©tatifttf, ba^ ein '^Hud) von ilim, meldK'S nod) ba^u einen fo bebeutenben

Sßormurf bel^anbelt, nur mit bem ernfteften Diafjftab gemeffen merben bnrf.

S^eSl^alb fei l^ier gleid} i)orauögefd)idt, baf, — fdjon mit .'oinbUcf auf hen fnappen

Untfang nnh ben (Sljarafter einer (Sinfüljrungöfdjrift jum ^anbbudje be^ öffent=

lidjen 3Jed)tö — bie fünf 3(bfd}nitte, in roeld)e 3Jiai;r feine 3:ljeoretifd;e ©tatiftif

gliebert, fein erfd)öpft'nbe'3 , allfeitig geglieberteö unb gleidjmä^ig auegebaute^o

i£i)ftem bieten raoUen. ®ö ift notmenbig, bie fünf 3(bfd)nttte für fid) su beurteilen,

unb 3mar fonunen ba alö bie belangreidjften , tljatfädjlid) glän^enb gefd}riebenen

unb burd}gefüt)rteu namentlid) ber erfte unb ber britte in ^k^trarf)t. 2)er ^meite

entbetirt ber Sinl;eit, ber inerte bietet üielfad; eine 5>ariante bee britten, inbem
let5terer bie allgemeine ftatiftifdje 5Jtetf)obif unb S^ec^nif, ber erftere aber bie Jöer=

maltungsftatiftif be^anbelt, unb ber fünfte 3Uifd)nitt ftellt fid) fdjon ber Über=

fdjrift nad) al§ einen iöeitrag -iur @efd)id}te ber Statiftif bar. 3^ie ilsorjüge

beö SCerfeG finb fonad) burd)meg in ben ©iiijelljctten 5U fudjen.

on bem gauj norjüglidjen 1. 3lbfd}nitte, roerben bie »erfdjicbencn mit ber

©tatiftif nermanbten Serfaljreu'^arten, bie ti'nquete, i'ionograpfjie, Sdjätjung unb
Crientierung bef)anbelt, unb eine 3luGeinanberfel5ung mit ber Soeiologie uerfudjt.

3u leljterer fiebt fic^ ber ^Nerfaffer genötigt, meil er ben 93egriff einer praftifdjen

©tatif'tif im ©inne ber ej-aften föefellfd)aft'jlel;re aufftellt, ber gegenüber er bie

©ociologie al<§ tbeoretifd^e ß)efellfd)aft5lel)re erblitft.

Sie näl)ere Sluöfütjrung über bie begrifflidje @runbanfd)auung finbet fid)

im 2. 9lbfd^nitt, aber aud) an fpätcren Crten unb juiar läfet fid) biefer .paupt»

punft nad) aJhiijrg 3fuffaffung folgenbermafeen pracifieren: Gö giebt eine

„materielle ©tatiftif" b. l). eine „Sßiffenfd)aft ber ©tatifitif" unb eine „formelle

©tatiftif" , b. l). eine „ftatiftifd)e 'i)Jietl)obe". 3)er Unterfd)ieb beiber foll barin

liegen, baf; bie 2öiffenfd)ttft ber ©tatiftif ein eigenes Dbjeft, nämlid) bie fociale

9JJaffe in allen il)ren (rrfd)einungöformen, befibie, mäf)renb bie ftatiftifd)e '.)Jiett)obe

auf „fociale unb anbere i'caffen" anmcnbbar fei. 3lls felbftiinbige 3,lUffenfd)aft

gliebere fid) bie ©tatiftif in einen tl)eoretifd)en unb in einen praftifd)en Jeil:

'lUm erfteren gel)i3ren bie Unterfud)ungen über bie G)ren5en beö SBiffenegebieteä,

beffen allgenteine @runblagen, bie '3Jietl)obe unbSec^nif; ^um jiüeiten, praftifd)en

Seile gel)ören folgenbe ©ebiete : 4icoülferungö=, 9)iorat=, 4<ilbungo=, aBirtfc^afte^,

unb ^olitifd)e ©tatiftif. 3)er worliegenbe I. 53anb entt)ält fonac^ ben tl)eoretifc^en

Seil ber 2ßiffenfd)aft ber ©tatiftif unb ber II. Sanb foll bereu praftifd)en Seil,

bie Gkfellfd)aftele^re, entbalten. 93Jag man nun mit 9Jiai)r l)ieriu übereinftimmen

ober nid)t, jebenfall§ mirb ^Uiugeben fein, baf3 mir im II. Sanbe einem fel)r

intereffanten erften S^erfudje entgegenfeljen, bem 3]etfud)e einer @efellfd)aft5lel)re

auf ftatiftifttier ©runblage. Sßaö mid^ anbelangt, fo fd^eint mir biefe @runb=



302 ßitteratur. ^l^QQ

anfc^aumi;] über bas Söefeii ber Stattftif — bie ic^ nid)t teite, mat^ aber £)ier

au^äufü^ren nic^t angef)t — ben einen fd^mac^en ^unft 5U f)a6en, ba^ baä
Dbieft ber foc^enannten Sßtffenfc^oft ber ©tatiftif biefer nic^t nuöi'd}(iefeltc^ an=

gefrört. 3Benn @. v. 3.'iai)r bie Sociologie alo tfjeoretifc^e @efeU|'cf}afteIe^re unb
bie ©tatiftif ats bie erafte ()infteUt, fo fc^eint mir f)ier nur eine 3]erfc^iebenf)eit

ber 2)}et^obe auf bemfetben Söiffensgebiete, an beinfelben Cbfefte nor^uliegen, b. 1^.

bie ©tatiftif ift and) [)ier nur SJietljobe. Xod) fei an biefer ©teile hierauf fein

@eraid;t gelegt, Dielmef)r au-Sbrücflid) betont, ia^ ber _^u ernuirtenbe ^Berfud^

einer e;raften ©efellfdjaftoletjre geioife mit größtem Jntereffe eriuartet mirb.

3)er britte 2(bfd)nitt (aJIetf)obe unb Secfinif) ift ber bebeutenbfte, nid)t nur
nad^ ber gülle be§ Tstifialtes, fonbern aud^ nac^ ber Überfic^tfid)feit ber ©lieberung
unb ber ^larl^eit ber ©prad^e, bie nebenbei gefagt im gan-sen SBerfe in be=

lüunberungsroürbiger SJBeife ausgeprägt ift. (Sr ftütjt ftd)' ^umeift auf 93iat)r§

sa[)[retd)e fteinere Strbeiten über bie einfdjiägigeu Jj-^flSe" ""i' ift fonac^ bem
mefenttid^ften ^nfjalte nac^ befannt. 3ln ber .*öanb ber 5 aufeinanberfolgenben
©tufen ber ftatiftifc^en STfjätigfeit giebt ber ä5erfaffer einen jienUid^ uoUftänbigen
2(bri^ ber ftatiftifc^en 3:f)eorie, allgemeinen 9Jietf)obif unh 2:ed)nif. Sie
2;erminD(ügie auf biefem (Gebiete ift auo bem prafttfd^en 2lmt<ogebraud)e unb
au§ franjöfifd^em (rinfluffe l^erüorgegangcn; (*>>. v. 93Jai)r recipicrt fie burd^megs
unb fprid)t uon 3(u'3beutung, 3lusnü^ung, geograp^ifd)er 93Jetf)obe ber SarfteKung,
©rfjebung'SformuIar unb konjentrierungSformuIar, Urmaterial, Gentralifation

unb Secentralifation, ^äf)liaxts, Sifte, non üielem anberen mefjr unb teilt fonad^

bie S^ielbeutigfeit unb mangelnbe ©djärfe biefer 3(u5brütfe. 9ü§ fünfte unb
(e|te ©tufe befprid)t ber Serfaffer „bie meitere u)iffenfd)aftlid)e 9(uönü^ung
insbefonbere jur Grgrünbung uon ©efetmäfeigfeiten" unb befjanbeit f)ier bie üon
anberen fogenannte Sl^eorie ber ©tatiftif b. i). bie Sef)re Dom Giefe^ ber großen
3a§l, ben SiegelmäBigfeiten , ©efetnnäBigfeiten unb ben Öefefeen: bie £el)re

üon ber S>ereinbarfeit ber menfc^Iidjen SBiÜensfreibeit mit ber ftatiftifd^en 0efe^=
mä^igfeit bleibt bem befonberen Jeife (9.1ioralftatiftif uorbef^alten. 5>ie ©tufen
ber ftatiftifc^en 2;()ätigfeit entfpred^en eigentlidö ben einzelnen 33eftanbtcilen ber

Grfiebung, roie id) biefe aud^ in meiner äHnmaltungoftatiftif burd}fül)rte, unb
id; glaube ba^er, baf5 bie Ginreil^ung ber Stjcorie ber ©tatiftif an biefer ©telfe

fi;ftematifd) fd)mer ju redjtfertigen ift. Sie^ fd)eint mir auc§ baburd) beftätigt

3U fein, ba^ ber ^erfaffer genötigt ift, bie „Überfid^t be§ Öebieteg ber roiffen=

fd)aft[id;en ©tatiftif" b. f). bie ©inteifung beö gan5en ©toffes, bie au§ ber

Definition tjerüorgeben müBte, an biefer ©teile ^u geben ftatt an ber ©pt^e beä

gangen ©ebäubes.
Ser »ierte 9(bfc^nitt, bie ftatiftifd^e 5?ermaltung, ift namentlid^ jener ^eil,

ber mid) bcftimmt, in 9Jun)r§ 3Berf einen bebeutenben bleibenben ©eunnn für

bie ftatiftifd^e 2:l)eorie 5U erbtidfen, be^fjalb meil er ber SiermaltungSftatiftif ba«
33ürgerrcd)t im ©tjfteme ber ©tatiftif geu'äf)rt, unb bamit gegenüber bem bis=

berigen Öebäube berfclben einen nöllig neuen 2'eil be§ ©runbriffe^j einfügt.

Sie ©tatiftif mirb bamit an bie ridjtige ©teile gerürft, an ber fie im
©t)fteme ber SBiffenfd^jaften ftefien foll unb befommt ben inneren .'oatt, ber il)r

biäf^er fedlte. 2lllerbing« fdjeint mir bie 53erüdfic^tigung beö 9Jfomenteö ber

Söermaltung im ©ijfteme ber tbeoretifc^en ©tatiftif mit 9JJai)r<5 iöorgel^en, ber neben

ber ollgemeinen 9JfetI}obe unb 2:ed)nif aud) nod) parallel eine «eruiahung?ftatiftifd)e

befjanbelt, unb ber ba^ .s^auptgemidit im 3lbfd)nitte über bie 3^ertDaltungöfttttiftif

auf bie Drganifation ber ftatiftifd^en 9lmtcr legt, «ieüeidjt nod) nid)t ganj burc^=

greifenb. ^^n ber 2:l^at entt)ält ber I., III., IV unb V. 3lbfd)nitt nnn grofjen

3:eil ä!entialtung§ftatiftif unb nid)t nur ber IV. allein. ^\d) mürbe es uorge^ogen

i)aben, bie 2el)ve vom 3iif'i"nnenf)ang ber ©tatiftif unb ber 3>crnialtung in ben

grunblegenben 3lbfdE)nitt ^u nerlegen unb bann 'i)a5 äNerroaltungomoment in allen

2tuäfül)rungen, mo erforberlid), ju 3Bort fommen ^u laffen.

©0 mürbe id} aud; glauben, ba^ im Y. 3(bfd)nitte, roeldier einen fnappen
aber auf5erorbentlid) über'fid)tlid)cn unb trefflidö au§geiiiäf)lten ^Beitrag sur @e=
fc^id^te ber ©tatiftif liefert, unb in racldiem ber ^erfaffer bie Sarftellung in

bie 6efd)id)te ber „ftatiftifd^en ihtnft" unb ber „ftattftifdjen gorfdjungöarbeit"

flliebert, ba'ojenige, mas unter ber „ ftatiftifd}en .ftunft" bargeftellt ift, »ielme^r

lljatfäd^lic^ reine ftatiftifd^e 35eru)altung ift. Slbgefel^en non biefem fünfte ift

1
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aber biefe 3i"ettcitiiiui iH'raboiii fd)Ui(ieiib uiib ciinöc^ltd;t ülicv(jiiupt crft, bie @e=

fc^ic^te ber Stntiftif an beii rirfjtiiu'ii J^-aben aufiuroiljen.

;?ic i^oruii]»^ be>o ll^it)ifc{)cii '-lUicIjeo, uielcl)e alle in fjödjftem SDkfee an^qc'

präfit I)en)Oi treten, finb bie nuf!erorbentIid)e (y'i'ffif^feit nnb Wcmeinuevftanblidifeit

ber 2d)reibaiei)e, bie profunbe unb ftaunenomcrte "i^eteienf^eit be§ i>erfafferc!, ber

in ber ^eitiienöfl'il'djen i2tatiftif jeben nod) )o abciekn^'nen Sßinfel fennt, bie

au^erorbentiid} fllütflid^c .V^a^^ in ber Slnibl trcft|id)erer 53ei|piele, in ber 3luö=

\vat)l ber ^"iiamen unb Vitteraturbeleiie, unb bno allerbiiuio MDeii'djneibicie l'(n=

fd^niieiien an bie iienu'ini'(ebräud)lid)e Jerniinolonie, mobuvd) fid) jeber nur l^alb=

iDe(v5 ntit Statiftif uertraute iiefer in beut 53ud)e fofort uöllin ju .öaufe finbct.

Ser 3(utor uerfteljt ec\ bie undjtiiiften Webiete ber Statiftif, jene bie ieberniann

\n ftubieren benuibt fein mirb, ber bao 53ebürfnio nad) iDrientieruni^ empfinbet,

unb äioar nur loId)e, mit (iri3f!tcr itnappbeit aufiUcireifen, rafd) in eine Ieid)t

concipierte Wruppieruui^ 5u brini^en unb fo eine Überfid)t ju erinötilid)en. 2)a-

bei teilt er namentlid) non ben lU-ofcen , feit jeber bie ftatiftifd)en 3;b'-'oi"»-'tifer

beiueiienben ^^h-oblemen i^erabe nur fouief mit, baf? ber i.'efer über baojenicte be=

lebrt lüirb, luorüber bie 3(ften bereito nefrf}loffen finb, fo ba^ ibm bie peinigen=

ben ^nieifel uniieftiüten Sliiffeno erfpart bleiben. (Ss ift ein in biefem Sinne
luafjrl^rtft optimiftifd) (^efd}riebene'o 33udö.

Saburd) mirb e§, namentlid^ bei feiner erfrifdjenben Sd^reibmeife, jablreic^e

Jyreunbe finben unb jiuar inc^befonbere unter benjenigen, tüeldje fid) in baä

Stubium ober bie ^ra^i'o ber «Statiftif erft einfüljren lüoUen. S)iefen ift e§ ein

maf^res 2ef)r= unb Sefebud) , unb otö foId)eä möfle es lueitefte SJerbreitun^? bei

ber afabemifd^en Sugenb, bei ben ftatiftifdjen (Vad^perfonen unb bei allen jenen

finben , bie l)eute in fo auö((ebebntem 3)la^e uon ber etatiftif öebraud) mad)en.

Sie mannigfadje ?}ieinunc'(Oüerfd}iebenr)eit, ber icb oben 9(u6brud lieb, bat mit

biefer aufjerorbentlidjen SBraudjbarteit bcä 93ud)eö gar nid;l§ ju tl}un: fie u'irb

ibre fvortfe^utng unb eoentuell l'öfung nad; biefer ober jener Seite burd) bie

fommenbe ftati'ftifdje Äitteratur finben, meldjc i^offentlid) nid)t immer fo fparfam

auftreten mirb, roie bieö l)eute ber J>all ift.

©rav G-. 9JHfd)rer.

SJlüÖig, iöcrmantt, Dr., S)ie ©elbftüerraaltung aU Sted^töbegriff. SOßien 1894,

öraumüller. S«. 400 S.

S)ie Sdjrift giebt mebr, als ber Sitel oerfpric^t, roenigftenä quantitatix).

SBäbrenb man nad^ bcm Jitel inefentlid) nur eine 23egrip=Äonftruftion erroartet

— ober befürdjtet — , nimmt biefe nur einen febr fleinen STeil be'g 33ud}e6 ein;

fie mirb ergänzt burcb einen gefd)id}tlid)en 3lbrif; ber (i-ntroirfelung ^cr Selbft=

oerraaltung:' unb ber i'iimenanteil entfällt auf bie ^ufaminenftellung bes pofttiuen

äJec^to ber Öemeinbe unb [)öf}crcn aommunalfijrper in Dfterrcid;, Seutfdjlanb,

granireicb, Italien, <oollanb unb 33elgien, fomie ber 33erufögenoffcnfd)aften in

S)eutfcl^lanb unb öfterreicb- S^iefe ä>ielfeitigfeit an fid; ift nun burd;au6 fein

5-ef;ler; im ©egcnteil barf eine Drienticrung über bie f;iftorifd;e (Sntmidelung

unb pofitiüe ©eftattung eines 9Jed;töinftitut'j ^eute bei ben meiften J'^^fJÖfnoffen

freunblicber 2(ufna]^me gemiffer fein, ab? bie — mit 9Jed;t unb Unred;t —
einigermaßen oerrufenen' „reinen" 33egriffsfonftruftionen: gleid;en bo(^ lefetere,

menn ibnen bie 33elebung burd; :^iftorifd;eä unb pofittocs üJJaterial abgebt, in

ber 2:l;at nur ju oft ber bürren .'öaibe. greilid; läßt fi^ bem Serfaffer feine

bebeutenbe Selbftänbigfeit nad;rübmcn, meber in ber begrifflid;en .Honftruftion

nod) in ber 33earbettung beö biftorifd;en unb pofitio re^tlid;en 9.'hitetialö. ^n-

beffen bietet bie fleißige 3i'iammenftellung immerhin einen banfensmerten unb

»ielfad; braudibaren Uberblid über bie "^51>arallelerfd)einungen ber Selbftuer^

rooltung^inftitute in ben rcid;tigften ttulturftaaten bes Kontinents. SBenn aber

biefer öauptteil bes 33ud)eö ben ermübenben Ginbrud einer trod'enen Äompilation

macbt, fo liegt bei ©runb barin, baß bie begrifflichen (Erörterungen nid)t organifd;

mit bem pofitioen 9Jiaterial oerbunben unb burd;brungen finb, mobci bann
eine§ burd^ ba§ anbere belebt unb uon felbft eine 3(norbnung beä Stoffes ge=

geben tüäre, bie bas ©emeinfame aller Gin^eterfcbeinungen jufammenfaßt unb
ein= für allemal üorraegnimmt. S^agegen muß fic^ bei bem oom SSerfaffer be--
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folgten ©i)ftem ber [pvöbe Stoff in erbrücfenber Julie i^äufeuj me^rfad^e 3Bieber=

^Ölungen fteigern bie ©intönigfeit, of)ne ))a^ bod^ anbeverfeitö bie erraünfd^te

;i)oUftanbigfeit überall erretd)t nnirbe.

3n treuem 3(nfd}lufe an 2abani> unb Slofiu beftimmt Slobig ben d\id)t§'

begriff ber ©elbftüennnltung nlö „bie Dom fouoeränen ©emeiniüejen anertaimte

redjtlicfie J-äl^igfeit eineo nid)t fouoeräiien ©emeimuefeno, feine 3(ngelegenfjeiten fe{6ft

ju oerioalten." 3i>ir moUen ^ier mit biefer — ielit mofjt l^errfc^enben — Definition,

bie ben tiarcn unb lebenbigen 33egriff ber SeU'ftuoriualtung mit bem untlaren unb
toten 33egriff ber ©ouoeränität ucrquidt, nic^t redeten. ®er innige ^ufammenljang
äiöifd^cn ben Gegriffen ©elbftüerumltung unb iSelbftocrmattungötorper mirb ja auc^

Don biefer 2)efinition geiualjrt unb bemgemäf; oon 33lobig betont. Sennod) ftellt

aud} er ben 53egriff Selbftüeiioaltungöfö rper nidjt eutfctiieben genug in ben

S^orbergrunb, luäljrenb bod; gerabe biefer 33egriff ber @d)Iüffe[ 5ur ganjen ^e_^re

üon ber ©elbftoenualtung ift. Sie mertiinirbige S3et)auptung, cö fei „juriftifd^

nid;t t'orreft, uon Selbftoerrcaltung im übertragenen Sßirfungtjfreife ju fpredjen"

(©. 38), raäre bem Serfaffer erfpart geblieben , roenn er fid; jeneo (Sd)lüffel§ ge=

nügenb bebient l)ätte. 3)aä ift nun aber feineömegä lebiglid) eine J^'age ber

reinen 33egriffc-.fonftru!tion
,

fonbern es ergeben fid) barauö prattifd; rotd}tige

Äonfegueujen für bas 33erftänbni!§ beö pofitinen 9Jed}t6. Sßeil klobig iia^ 3Befen

ber gelbftüermaltung im übertragenen SBirfnngöfreife nidjt fdjarf genug barin

ert'ennt, bafe biefer aiSirtung^ifrciö eben bem (EelbftnernmltungofiJrper alo

foId)em übertragen ifl, oerftebt er fpäter nid)t, bauen ben }yall ju unterfdjeiben,

rco ftaatlid)e ©efdjäfte, luie namcntUd) in _^renf5en oieljad; öie CrtQpoIi5ei, nid)t

bem Selbftoerroaltungötörper al'J folc^em, fonbern unmittelbar einem Drgan, alfo

nidjt ber ©emeinbe, fonbern etma bem Giemeinbeoorfte^er bireft al'3 Staateorgan

übertragen finb. 3)af^ ift ttUerbing'5 feine ©elbftueruiaüung; aber es ift aud)

nidjt ber übertragene SBirtungstreiä be^S (Selbftüerioaltungstörper s, rooljin es

33lobtg (©. 190 unb 218) irrtümlidj redjnet.

'3ludj bag 3i>efen ber ©ebietgtörperfc^aft fdjeint 33Iobig burdiaus nid^t

fd)arf genug ju erfaffen, menn er meint, bie üommnnaU'örper feien ©ebiets»

förperfdjaftcn „febenfall^ looljl (!) aus bem ©runbe, loeil fie, oljiie @ebietstörper=

fc^aften ju fein, aufjerftaiibe mären, bie ^'^^^ff^ 5" erfüllen, ju bercn ©rfüUung
fie bem ©taate gegenüber oerpfüc^tet finb". (©. 29). 3iadj feiner 3(nfidjt finb

nidjt nur bie politifdjen ©emeiniocfen, fonbern audj ein S:eil ber a3erufsgenoffen=

fdjaften ©ebietstörperfdjaften. 3^a^jer teilt er bie öffentUdjen ^erbänöe nac^

einem anberen ©efidjtopunt'te ein , unb jmar nadj ben beiben ©runbformen
be?i i)Jad^bar= unb be§ 33erufgiierbanbeS b. Ij. ber Öemeinbe uni) ber

©übe. Sd£)on biefe feine eigene ©ruppierung tonnte bem ä!erfaffer jeigen, ba^

lebiglic^ bie erfteren roirflidje ©ebietsförperfdjaften finb, bajj nur bei iljnen 'aa^i

territoriale 9Jiomcnt bas mefentlidj entfdjeibenbe ift, mätjrenb eä bei hcn anberen

[jüdjftens fefunbäre 93ebeutnng tjat. .s'^ieroon abgefeljen, ift bie iperanäieljung ber

gerabe in neuefter ß^it loicber mannigfadj Ijeroortretenben berufägenoffenfdjaft=

lidjen Drganifationcn in Seutfdjianb unb Öftcrreidj unter ben ©efidjtspunft

öer Selbftoenoaltung burdjous 5u billigen, ^ntcreffante '|>aratlckMi mit hen

('kmeinbeoerljältniffen treten babei Ijeroor: 33erufsgenoffenfdjaften nieberer unb
Ijijtjerer Drbnung, fpccielle .Siyedsberufsgenoffeufdiaften, eigner unb übertragener

Sßirtungöfreis u. f. m.

©afj bie Ijiftorifdje ©fi^^e im ganjen red^t auf ber Dberftäd^e bleibt, mag
ftdj mit ber Öfonomie beö 33udje§ entfdjulbigen laffen. S^odj finb mandje loidjtige

^-^unfte gar 5U ftiefmütterlidj befjanbelt. ^nbem ber 3ierfaffcr ben S^erfaU bes

©enoffenfd^aftciirefenö beim femporfteigen betg abfoluten ©taates eri3rtert (©. 73

bi§ 82), beutet er jioar ben (Sinflnl be§ römifdjen 3icd)ts flüdjtig an, ofjue

jebodj bie Ijier entfdjeibenbe i'eljre uon ber persona ticta in iljrcm ©egenfa^ 5ur

(*>)enoffenfdjaftsibee ^u loürbigen. Unb bao nidjt minber loidjtige politifdje

9JJomcnt ber neuerumdjten ©taatsibee, biefer politifdjen Sienaiffance mit iljrer

getoaltigen ßrmciterung ber ©taatsaufgaben uernadjlüffigt er oöUig. Si>enn er

bann meint, oon ber grofsen 3küolution „Ijätte man ernuutcn tonnen, ba^ fie

and) bie greiljeit ber forpornlioen iferbänbe mieber Ijerftellen merbc, ba biefe

eben nur burdj Oie oon iljr Oefämpften ^^Uincipien ju bem geworben maren, iva^j

fie 3ur ^eit bes ancien regime loaren" , fo uerfennt er, baf; bie Sieuolution
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gec^en ben n&ioluten AÜvftcnftaat iit i^vom Siciie \mav bao Jyi'i'f*'-'"*""'' "'^^''•'

nid)t ben tJdii'oUiti'jimiä lH-)eitiaoii fomite. ^-reilid), bie J()atlad)e fclbft buiiiuit fid}

i()m auf, buR bie ^Keuolution jene „(JniiiU-tuiuV iiidjt erfüllt l)at: iiiib c^an,^ vid)tic-(

betoiit cv an f^Hi'»-'i''-'i' stelle: „'Jim ftärfften fomnit bcr Wnmbfati, baf; biefonintuiialcii

Dri^ane ei(UMitlid) iü eb iciiftete bcS Staateo feien, in ber Wefel.uv~Lninfl bcr

frauiöftfdien l'Ueuolution ,u"" 3(uC'bruct, iinb siuav in c\a\^ (\Wid)n- äBetfe in

£tabt= unb 'L'anbiienieinben." ^S. 146i. 3(bov iölobiii überftefjt , baf; bieo ber

iiani fonfequente 'Jluofluf? jener rabifa(=abfolutiftifd)en etaat'Sanfdiaunnii war,

bie in 'Kouffeau ibren i^länjenbften unb u'irfunc-(OuoUften isertretcr bntte. 3^iefe

JHidjtung beö ^iiaturved)t'o mar ben ort^anifc^en ^Sllli)d)enl•^lio^crn viufcljen ^nbii)t=

buen unb 8taat nid)t minber feinblid) al'o bem fürfttidjen ©ottesip'abentunt.

©'5 i}änc\t woi)l ()iennit iufanunen , baf; ber '-Herfaffer ber eminenten '4<cbeutuni]

bcr Sieformibeen bco J-reiberrn nom (Stein and) nidjt annä()ernb (]ercd)t lüirb.

3n einem SBerfe über unfere Selbftoeruialtunc; (lebüljrt ber Stäbteorönunn »ou
1808 bod) eine (^anj anbere Stelhnu^ abi if)r iUobiii anrocift. Sl'üt)! erniä()nt er

im 5ßorbei(^ef)en ben cnc^cn ^^ufnmmenbaiui biefer 'Heorflanifation mit ber 5ßer=

faffungotiefetjgebunii; aber er fdjdnt fid) nid)t flar barüber ui fein, baf} baä
Sl'erf Steines ben einzigen großartigen, sn'ctu frcilid) gefd)eiterten ilkrfud^ bar=

ftellt, auf bem kontinent mit berouf?tcr po[itifd;er ^-i5crauöfidjt ha^ ^u erretd;en,

roaö fid) in ©nglanb unbennißt entuürfelt f^at: von ber '-Ifernialtung fjer jur

SRepräfentatiüuerfaffung ju gelangen.

@d)ließlid) fi3nnen mir „brausen im Sieid^" nic^t ftillfdjtoeigenb an einigen

all,uit"tarfen 9luftriactömen uorbeigeljen, mie nid)t nur „am Sanbe", fonbern aud^

„am Stanbpunft" unb „iHn-ftct)ung" ! ^^m übrigen fei gern anerfannt, bafe baä
33ud) in erfreulidjem Öegenfa^ 5U nielen äbnlid;en 'Sonographien burc^auö
lesbar gefd)rieben ift: mie benn übcrfjaupt unfere 5(uöftellungen ba§ SBerbienft

ber faubern unb fleißigen 3lrbeit nic^t fd;malern follen.

SBanufee bei 33erlin. Dr. |»ugo ^rcuft.

Ö. ^JlaffOtt), 6., @e{)eimer SJegierung^rat, 5JHtglieb ber internationalen Äommiffion
für @ci&ut3pflege, 33orft^enber beö 6entraloorftanbe'3 beutfd)er 9(rbeiter=

tolonien u. f. lo.: Sieform ober SRcüoIutton! Berlin 1894, Siebmann.
8«. IX u)ib 291 ©.

Serfelbe: Sie Sieform unfere§ politifd^en '^^arteilebens. ^iJiit einent 9facl^n)ort:

Seutfd)eö '^>arlament, beutfdie 'Jfation unb ^ismard^ 80. ©eburt^tag.

(gortfe^ung oon „Steform ober 3ieuo[ution")- Berlin 1895, Siebmann.
8«. 61 ©.

®aä 5uerft genannte S3uc^
,

ju roelc^em baö ^yoeite einen 9tad^trag bilbet,

bringen roir leiber werfpätet jur ^In^eige. Sodj ^at eine foId)e ben ?5ortetl,

baß fte äugleic^ einigermaßen überftef)t, raie ba§ Sud) uon ber öffentlichen

DJfetnung aufgenommen rourbe. 333ir fügen gteicb bei, baß eö «on oielen ganj

überfd^roänglid) gelobt, non mand)en freilid) aud) mit 2(d)fetiutfen meggelegt

rcurbe. 33eibeg fd^eint uu'j nic^t ganj auf rid^tiger 9lbn)ägung ju berufnen.

®er Sßerfaffer ift ein befannter tüdjtiger preußifdjer Beamter, fonferoatio,

föntgötreu, »erbient burc^ feine 93emül^ungen um bie 3lrbeiterfolonten; er ()at in

langem Staatäbienft reiche ßrfafjrungen in öerfd)iebenen ^ro»in,^en gefammelt;
er l^at einen offenen Slirf" für alleö ; er roeiß 3U fdjtlbern unb 5U er,5äf)len,

2(nefboten unb Sdjnurren ein5ufled)ten ; er ift ein CSaufeur, bcr fjier ernfte

(Erörterungen in letd)te anfpred)enbe gorm ^u fleiben meiß.

Sie Quinteffeuj feinet 33ud)eQ läßt fid^ ettoa fo ,5ufammenfaffen : e§ fielet

in ®eutfd^Ianb febr fd^limm au§> , eä bro^t unä balbigft eine fociale Siecolution
— bie ©d)irberung, rcie bie Sociatbemofratie eines fd)önen Septembertage«,
trenn bie 9JJannfcbaften nad) bem SlJanöoer entlaffen ftnb, ^Berlin überrumpelt,

^at auf bie meiften Sefer ben ftärfften (Sinbrud gemad)t. Sagegen fann nur
eine energifc^e fociale Sieform Reifen. 3Bir muffen ein anbcreä Silbunggroefen
erfjatten, mir leiben am Specialiftentum: cS loirb 3u niel gefcf)rieben; eine 3lfabemie

foll jebem ein i^er^eid)nig ber ©c^riften in \)ie öanb geben , bie er lefcn foll.

Sie Solföfdjule foll ber (Scmeinbe abgenommen
, gans bem Staate übergeben

^afirtiu« XIX 4, firsg. b. SdunoHer. 20
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lüerben. 3)ie erroerb'Sarbeitenbe 3»genb, bie ^cute üon 14 Saf)ren an ba«§ ®rtern=
l^auä »erläßt, bnrf nidE)t fo rcie bisl^er fid) feKift überlaffen fein; für jeben
SRinorennen foU ein tüchtiger Pfleger beftellt raerben. Sie gortbilbung'jfd^ule
niup obligatorifd; gemacht, ber £'el;rerftanb gel^oben luerben: in benfelben mu^
man einen Seil ber fälligen Unteroffisiere einfd)iet)en , einmal um ben letzteren

fieffere 2(u5ficf)ten ju erijffnen unb bann roeil unter ifjnen üiele ouggeseid^nete
Gräfte finb. 3)Ut 'S{eä)t betont ber äferfaffer, bafe ber tjeutige (Subalternbeamten=
ftanb, in ben fo uiele Untevoffiäiere eintreten, im S)urd)fd)nitt ben {)öf)ern 58e=

amtenftanb übertreffe. 3^ie nationaIöfononnfd)en 9(nfd)auungen bes äjerfafferä
gipfeln in ber 3(nfid)t, t>a\i bie .spänbler unb 3>ermittler, bie ©rofeinbuftriellen
unb S3anfierö ju uiel »erbienen tia^ alle anberen Stäube unb S3eruf^5iDeige
uerarmen, bafe ber ©taat ber Sd^ulbner beö ©rofefapitalö gctoorben fei. 2)'ie

§errfd^aft be§ Äapitalg muffe befdjränft, bie roertfdjaffenbe 2(rbett muffe ent=

laflet rcerben; alle ©d)ulbforberungen follen fid) in jebem ^sal)v um einen be=

ftimmten ^rojentfa^ oerminbern; bag 9ieid) foll ben ©etreibeljanbel jun; 9.1?onopol

mad)en, ebenfo hen gleifdil^anbeL S)a§ ©ropapital muffe burd^ ^rogreffiufteuern
am Sßad)ätum gef;inbert merben. SDer ©rofgrunbbefi^ ift su ert)alt'en; bie 3>or=

fd^läge einer ä^ermef)rung unb §ebung be§ ^auernftonbeg burd) ^arjellicrungen
feien uerfefjlt. Sie Slrmenpflege leibe an ber fommunalen 3yi1plttterung: fie

muffe üerftaatlid)t raerben unb mürbe bann moralifd; unb finanäiell Seffereä
leiften. gür bie 33efferung ber aBo^nungöüerl)ältniffe muffen 3Bol}nungäämter,
für bie ber gefamten 2lrbeit5Dert)ältniffe ShbeitGömter forgen; jeber 2lrbeitö=

oertrag für einen größeren 33etrieb foll ber ^srüfung unb Seftätigung bes
Slrbeitöamteg bebürfen. SJor alleni ber gefeilige unb S>erein'5Der!el)r jröifd)en

Obern unb untern klaffen fei ju pflegen; eö fei anjuerfennen, mie üiel l^öt^er

on ©itte unb ©efittung ba§ untere 5ßolt t)eute gegen früljer ftel)e. Sie 3;ptig=
feit ber 2trbeitgämter ' merbe bie Streifö unb "33oi)fottö befeitigen. ^n 33e5ug

auf bie ©taatgoermaltung mirb nad^ einer feljr fpred)enben @d}ilberung ber
gegenmärtigen 3uft«»be S^ereinfadiung bco 6efd)äft5gang6 unb bie 33ilbung
einer 2lrt cioilen ©eneralftabö unb einer S^ermaltungsafabemie geforbert: als

©tillftanb unb SJücffd^ritt mirb ber föefamtjuftanb unferer l^eutigen (iiDilDer=

iBCtltung be5eid;net, unter ftetem SJergleid^ mit ber SJiilitärBerroaltung gezeigt,

tüte üiel energifc^er unb beffer btefe fei, loie menig bie erftere »erftelje, il)re

Seute 3u fd^ulen unb an,5ufpornen
, felbft üoranäufdjreiten unb ben Ijeutigen

Sebengbebingungen fid^ aujupaffen. Saä 5ßarteileben fei üor allem burd^ eine

lebenbige lofale ^ßereinetbätigfeit üon unten fjerauf 5U beleben.

Sieg ber mefentfid^e ^nfjalt! Sa§ '^ud) ift äunäd)ft ein nnd()tigeg

©timmungöbilb auä ber p^eren preu^ifdjen Seamtenfd^aft. Sa« 33ilb ift info=

fern erfreulid), als es eine gefunbe ©elbftfritit" unb einen offenen ©tun für bie

fociale Jteform jeigt. Sen fritifd^en Semerfungen über bie 5üermaltungsbel)örben,
ba§ ©d;u(n)efen unb 2ü)n[id^eö liegt eine fc^arfe lebengüolle 33eobadE)tung ju
©runbe; man befommt immer mieber bei ber Seftüre bie (Smpfinbung , ein

flares 2(uge I)abe bie ©dE)roäd^en erfaßt; mit 2lnfd)aulid)feit unb :^ebenbigfeit

raeife ber SJerfaffer barjuftellen. ^yreilidö erfd^opft feine Äritif unferer l)eut'igen

ßuftänbe bie Bad)^ nid)t, roeil ber S?erfaffer geroiffe SieblingsuorfteUungen beö
Siilieu, in bem er fid; beroegt, alg unantaftbare JBal^rljeiten ober alg S^orjüge
l^innimmt, unb roeil er meljr üom ©tanbpunft bor praftifd^en 33ebürfniffe beä
ä^ages als uon bem einer roeiten t;iftorifd)en Überfidjt ber Singe urteilt, ©einen
©inn für fociale 31eform fann man allen preufeifd)en 33eamten roünfdjen; einige

feiner praftifd;en 35orfd)läge finb fetjr erroägenäroert , it)r SSorjug liegt in ber

proftifd^en SebenSfenntnig, auf ber fie fid) aufbauen; anbere freilid) jeigen mebr
Saienurteil unb ®inger)en auf bie agrarifd)en Sagesftimmungen, als" tieferes

ftatttGroiffenfd)aftlid)eg Stubium unb nllfeitige 33cl)crrfd)ung ber "^Jfaterie: fo fein

5;Ieifd^= unb @etreibeI)anbeIöntonopol unb "bie ©elbftrebuftion aller ©d)ulben;
eine bei feiner fonftigen J^^eifieit bes (Meifteä ungeroüt)nlid)e ^efangenl)eit ^eigt

ber S>erfaffer bei feiner Verurteilung ber 33eftrebungen, ben bcutfdjcn dauern»
ftanb Sil retten unb rciebert)er,niftellen.

SBenn man alles, roaö uorgefdjiagen roirb, in einem Sßort jufammenfaffen
roill, fo roirb man e§ als bureaiifratifdjen ©taatofocialismus be^eid^nen fönnen.

Ser 5öerfaffer ironifiert fidE) felbft, roenn er ben mit feinen ^slänen nid)t ein=
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Dcrftiinbciien iiefev S. 225 laflcii liifit: „oiiimcv tia^Kibe 3Jccept. (yeiauitplait

für bell ÜHirlnlbuiiivSplttii ber ' l^öljcren ikniifc, '•Herftaat(id)iiun ber SUoItö= uiib

^•ovtl.iilbuiuvj)rt)ule," bev iJlnncn^ uiib 2cl;u|}pfle(ie, Woiiopoliiicvunn bei- "K^cvU

üennitteluiu^, iiöfuiu] bei '^Irbeitcifrnflc bind; ftaatlid^eo (iiiigreifeii, eö ift überall

ba'o i]leid)e lUittel", „ein (leiitvaliueruiiivj^erftaatlidjuiuiö ik'üürniuiibuni^'5fi)[tem,

biv5 banuif ()iiinuoläuft, alleo ber ij.hiveaufratie \u überliefern." 3>er 'ißerfaffer

betont nun, tfentnUifieruiui unb iüerftaatlidjunii feien feinem t()eoretifd)en ;>-ül)len

unb -Renten abfolut unuiber; fein politifd)e'j oöeal fei bao ber .Uonferuatiuen

ber uierjic^er ^'^ttljre iiemefen: aber feit bu'o .Uhiffeniuafjlfijfteni unb baö allflemeine

Stimmredjt baci nact'te oi'ibiuibualitiitoprineip auf ben v2d;ilb erijoben, bleibe

md)t-i anbereig übritv ÜJeiuif} Ijaben mir auf uielen (^iebietcn mit ;Hed)t ceiitralifiert;

aber auf eben fo uielen becentralifiert. Unb bemcift bie Unau'ofül)rbarfeit ber

ftäiibifd)en ol)ne redete AUnintniö be^ iv)irflid)en otaatolebenö tonftruierten O^beale

von .skalier, @tal)l, \,'eo, i.'aüergne=']>e(iuill)en unb anberev, baf5 man nun ben
betreibe» unb 5>-leifd;l)anbel eentralifieren müffeV (So lüiU un^S fd^einen, bafj ber

SJlerfaffer in ten grofien entfdjeibenben Jrac^en ber ii5ülEoiüirtfd)aft unb ber

l)iftorifc^en Gntiüitfetinuj nic^t ben Überbtid' l)at, ben in ber 9te(]et nur eine

Sljätigfeit an ber Spitze c^rofjer Staaten ober ein umfaffenbeo tiefe« iDiffenfdjaft=

lid)eg Stubium giebt. Unb fo fomnit er bei allem guten SBillen, bei grofjer

©ac^tenntniö im einjelnen, bei nieten guten ä!orfd}lägen im 2)etail, burci; fein

frifd}eo, fröl)lid)e« attiöeö ^Temperament unb fein iüebürfni'J, für alle ©djäben
ein fertigeiS JHeformproieft uorjutegen, bod) an einigen .SDauptpunften .^u (S'rgeb=

niffen, benen mel)r bie öefüljlöftimmung beö mit ber '^lutofratie unjufriebenen

focialpolitifd^ iüo!)liüollenben ©eOeimratö 5U Orunbe liegt, als bie uolle @r=
ipägung ifirer Tragweite, bie erfd;öpfenbe itenntnis ber iiebenogebiete, bie furjer

i>anb reformiert werben foUen.

3Bir roollen bem ^erfaffer ntit biefem Urteil nid^t ju nal^e treten. 3)aä
33uc^ ift ein feljr bead^ten^Sroerte«, bem rair möglid^ft üiel Sefer roünfd^en;

eö mad)t bem Jöcrfaffer alle (Sljre burd; ben l'fut, mit luelc^em er ein5elne

©tanbeöüorurteilc unb @d)iüäd)en ber ©taatoücnualtung befpric^t. G^S ift ein

Sßerf, ha^ nid)t jufammengef ^rieben, fonbern innerlid) erlebt ift. Sßenn roir

baneben feine ,V)auptuürfd)läge met)r al'3 einen ctimmung^ausbrucf geiinffer

Greife, mie alö einen ju billigenben 3teformplan gelten laffen loollen, fo nötigen

uns baui unfere principiellen Überzeugungen über Staat unb (^)efellfd)aft,

l)iftorifd)e unb feciale ©ntioidelung.

^aittpf oDcr .tompromiß ? „in medlo virtus". ^erfud^ einer Söfung ber focialen

J-rage auf Örunblage be^^ Hompromiffeo. Sreäben 189-5, "^ierfon. 8^. 133 «S.

2Ber fid; berufen l}ält, in einem 2Belt=Streite als 3>ermittler aufjutreten,

mufe üiel ©elbftoertrauen befit^en, unb bie'5 ift eä, mas in ber Siegel bei ten

„Sofern" ber focialen unb anberer J^'^ll'^'i "'" meiften SeiDunberung perbient.

-Der anonijme 9lutor, ber Ijier feine 3]orfd)läge jum beften giebt, fdjeint nic^t

3U löiffen, haii eä in ber gefamten Socialpolitif, bie ben ^«tti'efjen unb 5-orbe=

rungen ber Slrbeiterflaffc entgegenfommt, um oerfudjte Mompromiffe fid)

l}anbelt, lüenn aud) biefe nid)t 'oerx Slnfpruc^ ergeben, mit einem @d)lage einen

befinitiüen 3uft«»b l^eraufjufü^ren. 3)er gefamte, burd) .'öerrn d. Stumm unb
bie „Hamburger 'Jta{^rid)ten" fo l^eftig gefd^oltene @ef}eimratö=, ^rofefforen= unb
^^aftoren=©ociali§muä roürbe ebenfo baljin gehören , roie bie 'Jiic^tung , bie Don

©eroerfoereinen uno ©inigungöämtern ben' focialen ^rieben erroartet. — .^iev

aber roirb nod) ein anberer äÜeg eingefd)tagen, unb bagegen ift a principio nictits

einjuroenben. 2)a<§ ©rbrerfit foll befd)"ränft, unb^ lebem 5JJanne ein Grb=

3JJinimum, jebem SBeibe eine gleiche Sebenßrente — i)on einem geroiffen Seben§=

jal^re an — gemährt loerben. 3)urc^ 33ert)inberung ber 3lccumulation roerbe auc^

ber ®runbbefi§ reformiert, fleinere Sefi^e fönnten gefc^affen unb bie ^augrunb=
Spekulation burc^ Ginfü^rung be'o 3o"e"C"t£'9"""3'5'^^'^*^^ befeitigt merben. —
SBenn alfo in bas natürlid/e unb pofitioe Stecht bes Gigentumg ber Spaten
geftod^en tüirb, fo mu| man anerfennen, bafe bieo ©runbprpblem ju feljr Der=

nad)läffigt ift: rocnn aber ber tserfaffer einen natürlid^en Übergang 5U feinen

20*
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^been in SUtöbilbunc! ber ®r6|c^ af täfteuer (S. 20, 132) evblicft, [o beßegnet

er fid) mit einer fe^v lebenbigen 3tid)tung ber ©teuerpolitif in ben meiften

gegentüärtigen Staaten, unb ptte fügtic| beren 3trgumente, roie aud^ bte @egen=
argumente, in ©rmägung ^ie^en foUen. Sie «yrage ber Ciered^tigfeit, fe(6ft für
jene öiel rabifaleren SJJafsregeln, mirb mit bem ®a^e abget()an (<£. 26): „SHä
geredet follte in einer föemeinfc^aft nur baö gelten, roas ^u il^rem 9Bo[)ie bient,

rcaö „sraecfmäfeig" ift, unb non ber a)?aiorität alo „geredet" erftärt luorben ift."

2^a€ ^eifee idf) alterbingS eine Sad^e auf bie (eid^te 9(cftfel nefjmen. 3)ie ©d^rift

mirb ffrner beseid^net burd^ bie 3lrt, roie „ba§ Sßeib" unb feine 9iecf)te bef)anbett

roerben; nielleic^t im 3uffittii"fn^''.li9e bamit burd^ bie, fdion aU5uf)äuftg em=
pfol^fene, 5JJet^obe, bie ©efaljr ber Überüölferung — bie burd^ 58eral(gemeinerung
beö Sefi^eg Dermef}rt roerbe — ,^u l^emmen. Siefer unbelifaten (Erörterung

entstehe icf) mid^ um fo Heber, ba ic^ längft überjeugt bin, bafe nur allsubatb

für bie alten europäifc^en 9Jationen ber ^unft erreid)t fein roirb, roo bie ©efa^r
ber 3)epopuIation in ba^ gemeine 2)en!en übergefjt, roie e^ in ^i^^nfi-'eid^

fd&on ber Jvall ift; unb gerabe bies um fo efier, je mef)r ber gefellfd^aftüd^e 3"=
ftanb erträgti^ gemad^t unb etrca mit ber ©mpfinbung eine§ nationalen Gigen=

tumä unb 9irbeit§probufte§ auc^ baö S3erf)ä(tniä won Sioibenbe unb 2)iuifor bem
burd)frf)nittrid^en ©taatobürger näfjer gerütft rcürbe. Sc^on ba§ 9]erbot alter

Äinberarbeit — roenn roir ba^in gelangen — mu^ notroenbigerroeife in biefem

©inne roirfen , ba ja o^ne allen B'Wßtf^i' "^te Saft ber Äinber für ben 2Irbeiter=

^ausl^alt burc^ itjr 3Jfiterroerben — roenn nur unmittelbar unb fdjeinbar, fo

befto mel^r für bie ©inbilbung — erleid)tert roirb.

%. Jönnieö.

^(l§b(läi, Dr. SB., ^rofeffor ber (Staatäroiffenfd^aften an ber Uninerfität Äiel:

S)ie englifd^en Sanbarbeiter in ben legten F)unbert Sfl^re" ""b bie Gin=
liegungen. 3Jiit einem 2lnl)ange über bie länblid)en focialen S>erpltniffe in

S'änemarf unb (Sc^roeben üon SB. ©d)arling unb ^. 5nf)it'cd'. (©d^riften

beä 3?ereinö für ©ocialpolitif LIX). £eip3tg 1894, 5^under & öumblot.
80. XII unb 411 ©.

Sei 3?eröffentlid^ung ber Sserlianblungen beä i^erein^ für ©ocialpolitif

im Sö^fe 1893 rcaren bie bamalg erftatteten Serid^te über bie Sage ber .•oanb=

arbeiter in ©nglanb unb ©d^roeben einem befonberen Sanbe üorbeljalten'. Siefer
liegt nunmef)r Dor. 6r bringt baß bamalQ oon l^rofeffor 5al)lbecf auö Sunb
erftattete 3ieferat über bie länblid^e Slrbeiterfrage in ©d)roeben unb einen furzen

Seridjt »on ^rofeffor SBilliam ©d&arling in Äopen^ageii über bie Söeftrebungen

jur ©id}erung beö Äleingrunbbefi|eg in Sänemarf. Über bie englifd)en ^anb=
arbeiter erljalten roir aber fel)r öiel mel)r alä junäd^ft in 3luGfid;t geftellt roar:

nid^t einen fur5en 33erid)t, fonbern eine ebenfo umfaffenbe, roie tiefgel)cnbe

Unterfud)ung über bie Gntftel^ung unb (?ntroidelung beo cnglifdien Sanbarbeiter»

ftanbeä, ba-S ausgereifte grgebniä uon ©tubien, roeldie ben SSerfaffer jel^n Safjre

lang befd)äftigt ijaben.

2)ie Ginleitung fc^ilbert bie Ginl^egungen (b. f). Serfoppelung unb ©emein»
Ijeitäteitung), unterfud)t bie ©rünbe, bie bäsu führten, bie focialen Sßirhmgen,
roetc^e bie 3irt il^rer 3)urd)fül}rung nad) fid) yeljen mufste. Sßie nun eine be=

fonbere .Hlaffe ron befitilofen, lanbroirtfdjafttidjen Soljnarbeitern entftanben , bie

fociale unb roirtfdjaftli'c^e 3lbftufung ber alten ©orfgefellfc^aft jerftört ift unb
in ber ^rociten £)älfte beo 18. 3al)rl)unbcrtä ein 3iiftanb fid) entroidelte, ber auf

ber einen ©eite burd^ ©teigerung ber dienten unb öeroinne, ber ,^el)nten unb
©ebü^ren ber beüor^ugten illaffen, auf ber anberen ©cite burc^ .öunger unb
Kälte, Glenb unb 5ßerbred^en d)arafterifiert ift, roirb im erften i^apitel barge=

ftellt. 2)aö iroeite entt)ält einen ©rfurö über bie gefc^id)tlid)e Gntroidfelung ber

länblid^en 3irbeit§Derfaffung ©nglanbä in älterer ^eit. 3)aö britte Äapitel jeigt,

roie bie fd)limmen ,3itftänbe im erften drittel unfereä ^sal)rl)unbcrtG fid) bilbeten

Dor allem unter bem Ginflufe ber 0etrcibel)anbel5po litif unb ber 9lrmengefe^=^

gebung. 'Unter bem ©influf, jener uerroanbeln fid) bie 2)tenftboteii in auf längere

SBfl., afa^tb. XVIII ©. 100.
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3eit gemietete 3lv6eiter. 2)icfe er^eiu^t jeneo nlmoiiiie oijftem, t>ac^ auö bem
2:a9elci)ner ten 311 unc^eniuicnbeiu ^oljn befcljäitisUeii (^iomeinbeonnen mad)t,
einen 2:cit ber So[)n3af)luiui auf bic 'Jlnnoiifaifc abiuälU- 3)aö uierte Kapitel
lief)aiibett bie ;:)k'fLnini'n feit bem neuen xHiniencU'foO biö 3ur Öeiienronrt, bie jdjliejj»

lic^ in ben 3lUotmento unb Small ,'polbiiuio i}lct':< von lss'2 bis 1892 unb ber
-^.Hiriff; (Souncilö 3(ct uon ISiM gipfeln, b. (). in ben iUeftrelnuuien, ben ^cvjtörten

(Sottac]er= unb Atleinbaueinftanb miebevljeriuftellen. „3^ie Über5eui]unn ift je^jt

allgemein üerbreitet, ha\i nur bie l'i'öglicfjfeit, einmal felbftänbig ju loerben, auf
ber foeialen Stufenleiter empor^ufteigen, ben jungen l'i'ann al'5 Sicnftboten unb
Slrbeiter auf bem ^an'oc ^uriicfjuljalten nermag" (S. :J78).

(£ine furje Oinljalteangabe tann in feiner äiJeife bem reid^en onljalt be'o

S3ucf)eo gcred)t merben, ber umfaffenben ii'itteraturfenntnig, ber Jyiiüc (jübfdjer

©d^ilberungen (5. 33. ber ber mobernen englifdjen 3)orfgefell)d)aft o. 65) unb
feiner 33emerfungen, roie (®. 51 unb 193 1"

über bie ^eftimmunglgrünbe ber
äoi)ni)öl)e, (S. 59) über bie materiatifti|d)e Gk'fc^ic^töauffaffung ,

(S. 220) über
3KaltI)U^, (<S. 299) über bie ®d}uteinric^tungen al^ '^riüilegierung ber geiftigen

5JHttetmä^igfeit u. f. m. 3)er Örunbgebanfe, ber bao Üud) bel)err)d)t^ ift ber
auc^ für 3)eutferlaub immer mcl)r fic^ burd)felk'nbe, baf? bie grage ber :^anb=
arbeiter uor allem eine Vanbfrage ift. 3lud) für bao il>erftanbnis ber beutfd)en,

fpeciell oftbeutfd^en «erl)ältniffe, ift bae Söuc^ lefjrreic^. 3lnalogien unb i{onfe=

guenu'n brängen fid; uon felbft auf. 3lber auc^ abgefef)en bauon loirb bao äBerf

burd) ben ftänbigen .'öiniöeiä auf bie politifd;en 3"i''"""'»-'n^änge, lüie burd) bie

iüerfnüpfung bes (Sinselnen mit ben allgemeinen £et)ren ber 9iationalöfonomie
eine bauernbe S3erci(^erung ber 2ßiffenfd)oft lueit über ben engeren Umfang beo
S^emaä [;inauo bilben.

it. Jiat^gen.

.t»llll5C, Dr. Ulrid^: 2)ie Sage ber länblid^en 3lrbeiter in 9JJe(flenburg. (Sin Sei=
trag jur Sanbarbeiterfrage. Stoftod 1894, Stiller. 8°. 110 S.

Xie Sd^rift bietet eine loillfommene (Srgänjung ber Sitteratur über GnU
fte^ung uni Sage beä Sanbarbeiterftanbeö, in loelc^er bie eigenartigen 3Ser^ätt=

niffe 'JJfedlenburg^o bi^f)er eine genügenbe 3)arfteUung nid)t gefunbeu l)aben.

Sie beftötigt, ha^ bie Sanbarbeiter, inobefonbere bie 0utstageli3^ner in 3JJetflen=

bürg fid; materiell in üerljältniomäfjig günftiger Sage befinben. Unb bod;

lüanbern fie fort in bem Strange nac^ Setbftftänbigfeit unh Unabl)ängigteit. Sie
luanbern, raeil biefe'5 Seljuen in il'ied'lenburg, unb befonber^ im @ebiet ber

3iitterfd)aft unbefriebigt bleibt. — ßinen intereffanten 33eleg für bie 3ßanbelbar=
teit ber länblic^en ^Irbeitsoerfaffung bilbet bie äliitteilung, bafi bie |)ofgänger=

l)altung , bie ja überall ben Seuten t)a§ .^nftuer^ältni^ uerleibet, in Siedienburg
erft allgemein üblid; geiüorben ift, alo feit 1848 bie grauen Don ber §ofarbeit
fic^ Surüdjogen (@. 4-5).

Ä. 3iat^gen.

@0l$, Dr. %\). ^TCtöcr tJon Der, o. ö. 5profeffor unb Sireftor ber G)ro|^erä.

Säd)f. Sefjranftalt für Sanbroirte an ber Unioerfität ^ena: ®ie agrarifd)en

3(ufgoben ber ©egenraart. ^ena 1894, 5-ifd)er. 8^. 190 S.

"üieu^au^^Selc^üHJ, 05., fgl. öfonomierat: Sonft unb je^t in ber Sanbroirtfc^aft

auf bem leid)ten Soben ber Umgegenb oon ?3erlin. Serlin 1894, ^arep.
8». 100 S.

3unö, Suliuö, Dr. ber Staat§roiffenfc|aften: 5Uc^t abgefc^irfte Petition an ben

l^ol^en ^eid^'otag behufs Seranlaffung einer 2(grarenquete. 2. oerm. 2tuflage.

Sranffurt a. m. 1894, 93Jaf)lau & 3Balbfd)mibt. 8». 3-3 ©.

2)erfelbe: 2)ie 3>erminbcrung_ ber ^öobenoerfc^ulbung burc^ eine Steuer auf

Jleftfaufgelber für hm grij^eren ©runbbeft^. grantfurt a. 5JJ. 1894, ^öed^*

l)olb. 80. 23 S.
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3)etielbe: (Sine 3?erminberung ber Sc^attenfeiten be§ 2(ner6enrec^t§. 5ranf=
fürt a. m. 1894, Sec^^olb/ 8«. 11 @.

3e lancier bie 9JotIage ber Sanbroirtfc^aft treibenben 33eüölferung tüirb, je

[etbenf(^aft[i(|er unb je einfeittger bie SJJeinungen unh ^^ntereffeu fic| QJeltung

3u oerfd)affen fud^en, um fo größer tüirb bie @efaf)r, bo^ bie ruhige roiffenfc^aft=

lid^e unb ^a<i)üi)e Grörterung in ben öintergrunb gebrängt roerbe.

3(n ber Öanb feiner tangjäl^rigen 6rfaf)rung ale 'prafttfc^er Sanbroirt, tüie al§

nfabemifd^er £ef)rer E)at ?yretf)err üon ber ®o(fe in ber uorliegenben ©d^rift
unternommen, „ein objeftiües unb anfcöaulic^es Silb non Der Sßergangen£)eit unb
©egenronrt ber Sanbtöirtfcfiaft ^iu geben", einen 5ut)erräffigen SEegroeifer für bie=

jenigen, „benen es ernftHcf) bnrum ^u ti)un ift. fad)oerftänbige 2(ufflärung barüber ju

ersahen, luie eigenttiri^ bie i^age ber beutfc^en Öanbiuirticfiaft ift, intnieroeit eine

Dlotlage toirflicf) ei:ifttert, toortn fie befte^t unb roie if)r abget)oIfen werben fann."

5n ber ^i)at erfdjeint ba§ SBüd^tein noi)i geeignet biefen ^med ju erreid^en. 3n
feiner mafeüoUen 3(rt lüirb es bie öeilfporne nid)t befriebigen, umfomefjr bie,

roetd^e nid^t in geroaltfamen ®rperimenten, fonbern im »orfic^tigen 2i:u5bau ber

üorfjanbenen ^nftitutionen ben roirtfd^aftüc^en unb fociaten i^ortfcfiritt erblicfen.

3n öier 2(bfcf)nitten be^anbelt ber Serfaffer begriff, 5"^<ilt unb Gnt=
tüicfefungsgang ber l'anbroirtfd^aft5le[)re, ©ntroicfetung be'S lanbiDirtfd^aftrirf)en

Setriebeg unb ber liinblicfien 33eiiölferung im 19. 3nfirÖit"i>ert, bie gegeniüärtige

i^age ber beutfdljen Sanbroirtfc^aft unb enbtic^ bie SBege sur Söfung ber gegen»

roärtigen agrartfc^en 2(ufgaben. Son ben wichtigen in bies roeite ©ebiet ge=

l^örigen fragen roirb nur bie ber Sanbarbeiter nict)t eingefjenber be[}anbelt, ba
ber ^ßerfaffer ficf) cor fur^em in einem befonberen SBerfe nuefül^rlic^ barüber
verbreitet ^at^

S)ie 3(n^eige roürbe jum 33urf) roerben , rcollte fie ben 3Serfaffer auf bem
ganjen SBege begleiten. 5iur ein^elneä fei ^eroorge^oben, um feine (Stellung ju

ben Sieforniüorfd^Ingen ber ©egenroart su c^arafterifieren. (So äufeert er feine

ßrceifel über bie Sßirffamfeit mandber 9.Norfrf)Iäge, bes Simetallismu^, ber

Sörfenreform, ber 6rrid)tung Don i^ornbäufern. (Staatliche ^Regulierung be«

r^etreibef)anbelg unb ber Öetreibepreifc meift er entfc^ieben ab. 3^ie (finfü^rung

einer SBerfdbuIbung^gren^e für ben 6:)potl)etarfrebit erflärt er für ein auf ben

erften 2(nb(itf beftecl)enbes, aber praftifcb unburdifü^rbnres '^rojeft. 9?ur bei ben

neubegrünbeten Sientengütern forbert er Stuefc^Iuß ber S^erfcbulbung, fo lange bie

SRente läuft. 3^er ©infüfjrung be'5 3Inerbenre($teö mü er nur in eng begrenztem

Umfang ^uftimmen. 2öenn er aber meint, bao 2(nerbenre(l)t rairflid^ allgemein

burdigefüi^rt, mürbe bebeuten, bafi bie ^aijl unb ©röfee ber je|t norbanbenen
lanbröirtfd^aftlidjen 33efi^ungen unoeränbert beibehalten werben foU (S. 152),

fo ift eä überrafc^enb, biefem Surd^einanbenuerfen non Stnerbenrec^t unb 3:eilung5=

nerbot bei einem SRanne rate üon ber 0o(^ ui begegnen. 9iac^ ber beftigen Se=

fämpfung be§ 2fnerbenred^t§ erfdEieint eä auffallcnb , bafe e§ in gemiffen ^-ällen

bod) ^ugelaffen merben foU. 33ei ber 33efürroortung ber CJetreibe^ötle rairb bie

Gmpfef)iung ber gteitenben Sfata raenig 2(ntlang finbcn. 93?it ber ^yorberung

ber 2?erbefferung ber 33erfef)rGmttte[ , ber Unfüiibbarfeit bes £^t)pDtt)efarfrebits,

beä weiteren 2(uöbaueö ber Sanbfc^aften unb (Menoffenfrfiaften werben bie

SKeiften einoerftanben fein. Sßao er über anbere 0emeinbeeinrid)tungen im
Dften , über bie Söieberöerftellung oon 2(Umenben, über gemeinfd}aftlid;e Ianb=

wirtfc^aftlid)e T^ntereffenuertretung fagt, »erbient fiijd)fte 23ead)tung. 9Jic^t

minber bie 9J?ai)nung an bie Sanbwirte , \u redinen , fic^ über iDie wirtfc^aft»

lic^e Seite i^rer Jfjätigfeit Üarer Sied^enfdjaft mi geben, um ben betrieb 3wedE=

mäßiger ^u organifieren, unnötige 2lucigaben ju nermciben unb fo bie 9Jeinerträge

ui fteigern.

^emerfeneraerte Seiträge ju biefem legieren fünfte enthält bae Schrift»

d)tn non ®. 9?eu^aufe = SeId^ow. Gä ift eine etroa§ formlofe Qu^ammew
fteUung iion Grinnerungen, Speciahmterfuc^ungen u. f. w. G^ ift bod^ fe^r

ju bead)ten, wenn ein fo erfahrener Äenner ber Sanbrairtfc^aft, bei aller 53e=

tonung ber gegenwärtigen 9?ottage, nac^brüdlic^ barauf l^inroeift, wie uiel noc^

' SSgl. ^aitxb. Will ©. 118 ff.



1377] Sitteratur. 311

'iu befjern ift, wenn feiner 9JJeituin(i nad) „burc^ fe^Jerl^aftc SSerrcenbimn von
uerfd^tebenen A?raftfuttev= unb c^cmifd)en 3^ÜIUl0lnitteIn unb burd) fef)ler^

{)afte 53e()anblunci bes StaUbüiuicr'J, bcüiiibero burd) nid}t (^ciiüt^cnbe Serü(f=

fidjtii^unci ber fo inertooHen ,Viiid)e, burd) nid)t nu'öciiebiiU'" A"Utter= refpefttne

yujernebau auf fleeinübem i^oben fo \\Yoi\e (Suiumcit ucrlorcii flehen, bie an=
nä^ernb bie Seriinfuni^ ber ouf beii Öütern ru^enben .'öi)potf)eFeii=2)urc^fd)nttt§='

frf)ulbeii bedcn roürben" (3. ")2). '^seiit in ber ^Jot bürfe man nidjt nac^ ber

Sd^ablone, nad) beni ntten Sd)Ienbrian U5irtfd)nften. „Unfere luenic^er {^ebilbeten

'-ßorfnljren, benen mebcr c^ute 'iun-febröiuefle noc^ bie .'öülfe erprobter i'el)rcr ber

5ßiffenfd)aft, nod) d)enii)d)e 2)ünc-(e= unb iiraftfuttermittel ^ur SSerfüfumn [tauben,

I)aben bie nod) fd^mereren Reiten nad) ben unaliidliri)en .Hriei^en cVlüdlid) burc^=

fämpft. 3(ud) unfere i2anbiiiirtfd)aft lüirb burd) bie fc^ioer ui befriebic^enben Vo[)n=

anfpriid^e ber i'eute unb burd) unc^ünfticie niebric^e Martoffetpreife )d)iDere Xac^e

fe^en, aber: bem 9Jhtti(^en (i|ef)ört bie SBeit!" (®. 88).

Mit ber ^-rac^e, ob roirtlid) eine 9iot(ar(e ber Sanbipirtfc^aft oorfjanben fei,

befc^äftint fic^ bie 33rofd)üre uon ^nt- 3»"^, bie lUr .'i^farftellunc^ eine '^(flrar=

©nquete forbert. ©o ift im mefenttid^en ein '^sroteft (]ec]en bie f)eftigen Äiaoien

ber anrarifd)en "Partei. (Sine unuerf c^ulbete "JJottac^e ber Sanbroirte , eine

'Jiotrac^e ber Vanbniirtfc^aft beftreitet er unb roill a(5 fieser nur ,ut(|eben, ba§
„bei bem oftelbifd^en Orofjgrunbbefit^ eine iserfd^uIbuniiGfalamität befte[)t, mtldje

3um großen 2'eil burd) ben fid) rüdfic^t^^oö über bao Ciefamtintereffe ()iniDeg=

fetjenben (Jgoiomuö ber Sanbroirte l^cruorqerufen ift unb aud^ fernerl^tn r;erDor=

gerufen roerben roirb."

3)a biefe übermöfeifle Serfd)u(bung f)auptfäd^(ic^ burc^ bie l^r)potf)e!arifc^e

(Eintragung uon Steftfaufgelbern entftanben fei , forbert berfelbe SJerfaffer in

einer meiteren 23rofd)üre Sefämpfung biefcr 33erfc|ulbung burc^ eine cteuer auf
Sleftfaufgelber, bie aber ben fleinen 23efi<5 nid)t treffen foU. 53efonber§ tüditigen

Sanbroirten foll bie Steuer erlaffen roerben. 2)er 33erfaffer roill auf biefem

SBege baofelbe 3tf' erreid)en, roelc^eä ber 35orfd)Iag einer feften 3?erfd)ulbung§=

grenje erftrebt, aber auf einfad)ere unb roeniger in bie 3]erfügungsfreit)eit ein=

fc^neibenbe Sßeife. (Srrocigen'Sroert ift ber (^ebanfe jebenfallö. 2)agegen erfc^eint

eä mef)r alä eine 3BunberIid^feit, roenn 3""^ i" ei"er britten 33rofd)üre bei ®in=
fü[)rung beä 9(nerbenred)t§ bie barin gegen bie nic^t erbenben G5efd)roifter liegenbe

|)ärte baburrf) mitbern inill, bafi ber 3(nerbe burd) ba§ 'üoQ beftiinntt roirb.

2)em 3leferenten roitl fd^einen, alö ob bie (Fnttäufd^ung bei ben eine 9iiete sie^en=

ben 5linbern uiet e^er (Erbitterung ^eruorrufen roürbe, a(§ bie ein für allemal

feftfte^enbe Drbnung.
H. 9?atf)gen.

ßärger, Dr. Sari, ^riüatbocent an ber Sla^l Sanbroirtfd^aftlid&en .s5od^fd)ulp m
33er[in: Sie 2lrbeiterpad)t. Gin 9JlitteI 3ur Söfuuv^ ber länblidien 3(rbeiter=

frage. Berlin 1893, ©ergonne & (Sie. 8 <>. 283 S.

^rcuß, S35., Sanbroirt in Serlin: 9Betd)e (Einrid^tungen ber 33efifeer finb geeignet,

länbtic^e 2(rbeiter com ^u(\ nad) ber Stabt ^urüduifialten ? ©efrönte
^reisfd^rift. (''i^reiäfc^riften unb Sonberabbrürfe ber 2)eutfd)en i'anbroirt'

fc^aftrieben treffe). Sertin 1894, ^arer). 8°. 32 <B.

SÜftcr, 5t., Sanbroirt: Ser Sanbarbeiter, in^obefonbere bie 35orbeuge feinet 2(b'

jugeg sur Stabt. ^tad) meift eigenen (Erfahrungen bargeftellt. llieubamm

1895, 5Zeumann. 8°. 52 ©. ^

3)ie brei ©d^riften fud^en bie j^rage ä« löfen, roie bem oftbeutfd^en ßrofi=

grunbbefi^ genügenbe 2(rbeitöfräfte »erfd&afft unb erl^alten roerben fi3nnen.

i^ärger, ber bei ber ©nguete be§ S^ereing für Socialpolitif über bie Ser[)ältniffe

ber länblic^en 3lrbeiter 5iorbroeftbeutf(^Ianb bearbeitet unb babei bie roeftfä(ifd)en

§euerringe näf)er fennen, bie Sorjüge ber bortigen 3(rbeitöDerfaffung fc^ä^en

gelernt f)atte, befürwortet aufs Teb^aftefte beren allgemeine 3(u5be^nung auf 'oen

Dften. Sie breit angelegte Schrift giebt im erften 3(bfd^nitt bie 2lnfid^ten beä

3?erfaffer>5 über hai SEefen ber (änblidien 2lrbeiterfrage. 3" Iebf)after ^olemif
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liegen bte befannten 2(ugfül^rungen 3)Jnj,- SBebers ftefit er au§ ber mobernen QnU
roidelung jum intenfioen 33etrieb sroei folgen [;erüorge[)en: „(Sie oerbefferte infolge

ber fidE) immer mef^r fteigernben 9iaci^frage nad) 3Ir6eitgfräften i^re materielle

Sage, inäbefonbere i^re baren (£innaf}men au§erorbentUd^, fie mobilifierte fie auf
ber anbern (Seite aber burc^ 3>erminberung ber 9JaturaIgeraäf)rungen , üerfüfirte

fie äum Um^errconbern , aud) toenn feine lüirifd^aftüd^e 3iotiüenbigfeit f)ieräu

üortag, unb raubte il;nen auf biefe Sßeife haä §eimat#gefüt)I unb bie ©e§^aftig=
feit." 2)iefen {enteren ^ofßen fei com Dolf§ipirtfd;aftIid)en , mie focialpolitifc^en

(Stanbpunft au5 entgegenäuarbeiten. ©ie mad^ten ben ^nl^alt ber (änblidden

Sfrbeiterfrage auä.

Ser jiDeite 2lbjd^nitt, ber jraei Srittel ber ©arfteUung umfaßt , bringt

eine ©d^ilberung ber üorfommenben Slrbeiterpad^tuerl^äftniffe in Sßeftfalen, Dft=

f)olftein, Süneburg unb beä uereinäetten SBcrfu^e in Sd)(efien, Sommern unb
Söeftfalen, e§ einjufü^ren. 2)er britte Slbfd^nitt beljanbelt bie 2trbeiterpad)t al§

SJlittel sur 2öfung ber Iänblid)en Slrbeiterfrage. „Sefefjaftma(^ung ber länbUdien
Strbeiter beö Dftenä jraecfg ©idierung eineä 2lrbeiterftamme§ für ben @rD|grunb=
befi^er unter DoIIer 33erüdfid)tigung ber materiellen unb ibeellen ^ntereffen ber

Strbeiter" muffe bao 3iel [sin- -^ie 2(rt ber 3lnfiebelung folle bem 2lrbeiter fein

üerlorenes ^eimatögefül^f roiebergeben , if)n aber gteid^seitig ueranlaffen, bauernb
in ben 2)ienft beö @roBgrunbbeft^e§ 5U treten. ®eö[)alb mill er feine Stnfiebetung

ber 2lr6eiter alö fleine Eigentümer, fonbern als ^^äd^ter auf ©utelanb, wogegen
if)nen beftimmte 2(rbeit§Derpflid)tungen obliegen.

2luf baä (Sinjelne fann f;ier nid)t eingegangen merben. ©as 33ud^ jeigt

raieber bie S^orjüge ber Sd^riften be'3 iserfafferö: bie anfd^auUdie Sarfteltung

unb ben frifd;en STon, in bem mand^erlei Sprad)munberlid)feiten nid^t alläufel)r

ftören. Db aber bie äiorfd^läge be§ Sßerfafferö nun mirfüd} bao 2lllljeilmittel

in ber '^-vaqt ber länblic^en 2lrbeiter barftellen, mödE)te ^Referent be^roeifeln. ©ine
gro|e 3Serbefferung mürbe c§ gemi^ fein , raenn bie Stellung bes §ofgängerä
megfällt unb bie Sanbjumeifung eine bauernbe, nid)t mef)r jäljrlid^ im ®ut§lanb
loeclfelnbe ift. 2lber i^ glaube, ber SSerfaffer täufd;t fid^ über bie grunbfä^lid;e

33ebeutung feiner ä?orfd^läge. ©0 fel^r ber 3>erfaffer ben Unterfdjieb gegen ba§

Snftuer^ältniö l^eroor^ebt: bie Seute bleiben 3»ft*-'n, ob man fie Heuerlinge ober

2lrbeiterpäc^ter ober fonftroie nennt. ©id;er lä^t fid) auf bem oonÄärger angegebenen
Söege üieleö beffern. 2lberbeneigentlid^enHern ber g^rage berührt ernidjt. ©iefociale

Äluft 3n)ifd;en ©ro^grunbbefi^er unb 2(rbeiter überbrücft er nid^t unb er füljrt

nid)t bajiu, bem 2lrbetter für fid^ unb uor allem für feine Äinber bie 3uf""ft
fid^erpftellen. Unb gegenüber benen, raetdje bie Söfung ber ^rage oor allem

in ber ©d^affung fleiner (Eigentümer im 2lnfdjluH an bie bäuerlid^e Üolontfation

erbliden, l)at ber ^erfaffer fidE) bie ©ac^e bodi; .^u leid)t genmd^t. 2)a^ aber

baneben bie Umroanblung ber 3nftoerl)ältniffe im ©inne ber ÄärgerfdE)en 3sor=

fd)läge alle 53eadötung, bie Sarftellung ber fd)on gemad)ten S5erfud)e unferen
Sanf Derbient, fei no^ einmal auöbrüd'lid; f^eroovgetjoben^

3)ie beiben anberen oben genannten ©c^rtftd)en oerbanfen il^re Gntftel^ung

einer uon ber Seutfd^en äonbn)irtfd;aftlid)en treffe 6nbe 1893 au§gefcl)riebenen

^reiefonfurrens. 3!3eibe ftellen al« i>a§ 3'cl auf, bafe fid) ber 2lrbeiter mol^I

füf)len muffe, wenn man \t)n auf bem Sanbe balten wolle. Seibe betonen nid)t

nur bie materielle, fonbern nad)brüdlid) aud^ bie ibeelle ©eite. Sag ^reufefd^e

©d)riftd)en ift im mefentlid^en eine gutgefd^riebene ^^soputarifierung ber ©rgebniffe

ber neueften roiffenfd)aftlid)en 3trbeiten »on ©ering, SBeber, Atärger unb — mit
üorfd^iebenen 3>orbeljalten — uon ber ®oll^. Äüfter giebt, auä ber praftifd^en

Grfaljrung fjeraus, bireft eine 2ln5al)l uon 9iatfd)lägen. 2luf bie ©d)ilöerung

ber 6inrid;tung einer „Seben§bebarfs=2(nftalt" unb iljre guten SBirfungen fei

befonbers aufmerffam gemad)t. (Srroäljnengioert ift auä) , ha\i beibe 58erfaffer

ftc^ lebl)aft gegen bie uon ber @oll}fd)e (Smi)fel)lung be'S ^le^eU ftatt beä

3Kafd)inenbrufc^es erflären. Xen beiben ©d^riften, bie fidj gegenfeitig ergänsen,

' Sei ber aßidjtiglcit beg öeßeiiftaiibe^ fei auf bie enfllifdien ©rfnlirungen mit iJlrbeitef

JjQd&tunflen ^^infletoiefen, bie in öaebadjä SBud) über bie engüfd^cn Caiiborbeiter fid) fiiitien»

mm. S. 278. 283 u. 331.
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n)ünicf}eii nur eine loeite ^Ncrbreitintii in ben Mreiien ber piaftii'djen X.'anbanvte.

©ie linb niof)l i\eei(inet, bie (^iebanfenlo)en aufjurütteln, ben 2l'ol)lmeinenben mit

pruftifc^em diät an bie ^anh ^u qe^en.

.H. :liat ()iu'ii.

?^e^fn, ^^rofeffor Dr. 9JJ.: 53eiträne ',ur Menntni^J ber japani)ri)eii i^anbii)irtfd)aft.

II. ©peciellei- !Jei( mit 12 Jnfeln. Merauoi^'t^eben von ber itaiU'rlid)en

@eologilcf)eii SReidj'Minnalt. 33erlin isiKJ, 'iMiul \k\xcx). H". 929 2.

3m 15. ^n^ninng biefe^o ,'\a[)r(nid)ö (S. 927) l)at ;)ieferent bei 33efprerf)ung

be§ erften, aUi^emeinen 2'ei(eä biefeo 2iV'rfee feiner c^rofeen i?(nerfenniinn '.J(ue=

brutf o^eben bürfen. 3c<3t liei^t ber fpecielle, me^r als breimal fo umranc^reic^e

Steil oor, ber bie (Srnnirtuniien, bie man nad) (Srid)etnen beö erften l}eflen fonnte,

nod} UH'it übertrifft. 3^aö (rrtH'bni'S erijäljriflcr Iljatii^feit , bie ben ifcrfaffer in

alle T:eile beo japanifd)en 3Jeid)eö iiefiifjrt, ftellt ber ftattltd;e 33anb eine un=

(icf^eure 3(rbeit bar, beren 9Diü[)ial rool)! nur ber gan,, roürbigen wirb, ber felbft

in :3iipii" ioiffenfd)aftlid) 511 arbeiten nerfudjt bat.

2^er J)ieil)e nad) merben alle (rru'ngniffe ber japanifc^cn i.'anbunrtfd)aft,

bie irgenbmie iriirtfd)aftlid)e ^ebcutinui l)aben, einiicbenb befprod)en. J'er erftc

Slbfdinitt beljanbelt bie (Velbgeroäc^fe,, ber iweite bie 4^anm= nnb (2traud)fultur

bie i£eiben= unb lsiel)3ud)t. 3Jon allgemein oolt'janrtfd)aftlid)em ^^^ntercffe finb

nor allem ba^S .Hapitel über bie roirtld)aftlid)e5^<ebeutung ber (rrnäbnnuvjfrüc^te

(6. 260—288) unb ber @d)luf5 (©. 872—922), ber nad) einer Unterfudjung über

2ßert unb Sientabilität ber lanbunrtfd)aftlid)en "^U-obuttion bie 3lufgaben unb
SCnfänge japanifdjer £'anbiuirtfd)aftöpolitit' befprid)t: bie A'öi'öenn'n ^^r

Sanbn)irtfd)aft in ted}nifd)er .'öinfid)t (burd) Jvarf)ii'ittn-rid)t unb ^erfud)oftationen),

il^re ^yi^rberung in iinrtfd)aft[id)er .'oinftdjt (Wrunbfteuerregulierung), '.Jiereine

unb @enoffenfd;aften, i^erfoppelung , (£"rrid;lung grijfjerer fapualinfiuerer

^Betriebe.

Gegenüber ben älteren, in ©uropa anfd^einenb immer noc^ cerbreiteten

2(nfcbauungen über bie S^ortrefflid^feit beö japanifdjen Kleinbetriebe?, namentlid)

and) feiner -?üngerrairtfd)aft, ift eö f)öd)ft bcac^tenomert , roenn ein fo funbiger

^ac^mann eine bebeutenbe Steigerung ber 3Jo[)erträge für miiglic^ i}ö.[t , aber fte

von einent SBed^fel beo lanbroirtfcf)aftlid)en iU'triebofpftemä abl}ängig mad}t unb
aud) bei beut gegenuiärtigen 5i)ftem Multuruerbefferungen forbevt, roie 2^rainage,

Sieffultur, jiiiedentfpredienbe A-rud)tfolgc unb namentlid) rationelle Süngung!
9Jtit befcnberer "ik-friebigung erfüllt eo ^m :)ieferenten , baf; aud) Je^ea gan^

entfd)iebeu ui bem (frgebnt'o fommt, bafj iuirtfc^afts= unb focialpolitifd) ha§

93ebenflid)e ber gegenioärtigcn ^^uftänbe nid)t, roie uielfad) behauptet luirb, in

ber £töf)e ber Örunbfteuer, fonbcrn in ber 3unof)n'f ^^'^ 3""!i"lWnd)t liegt.

53efonbereä. ^ntereffe tnerben bei europäifc^en Sefern bie ^ierfuc^e ertoerfen,

bie biör)er in ^^pan gemad)t finb, neue Äulturen ein3ufüf)ren, 5. S3. bie Dpium =

geroinnung (S. 329), hin 'JBeinbau (623), ben ^au von ,3iiderrüben (590i. 3)ie

(Brünbe bes 3Kif5lingenä biefer $8erfud)e, mie fo mand)er ftaatlid)er Unternel)ntung

finb fe[)r fd)onenb angebeutet, luie 'i)a^ in einem, oon einer japanifdö^'i Staate«

bebörbe f)erauogegebenen SBerfe am ©nbe natürlid) ift. Sel)r intercffant ift,

ma§ 5- ii^^f ^ie 5ßerfoppelunggt)erfuc^e mitteilt (912 ff.) :^sl)r 9Ju^en für bie

japanifd)e itleinmirtfc^aft erfd)eint bem 3>erfaffer fraglid). Saf, fie für hen

fleinen ^^äc^ter gerabe^u eine iSd)äbigung bebeuten , ift eine bemerfensiuerte

parallele ^u europäifc^en Erfahrungen. Söenn 5- Tür bie Grric^tung gröfjerer

!apitalintenfioerer 33etriebe bie 33eteiligung ber SJZitglieber ber gebilbeteren

©tänbe forbert, fo möd)te Siefcrent ba§ aud) nod^ auf anbere ©ebtete auobel)nen.

Sie bringenb nijtige (rinric^tung länblid)er Tartel^nefoffen jur 53efämpfung be§

SBud^ers rcirb, mie in ben beutfdien Oegenben bes ÄIeinbetrieb§, nur burd) bie

3;eilnabme unb 9Jcitarbeit f)öf)er gebtlbeter demente möglid) roerben.

9iad) beenbetem Stubium bes oortrefflid)en 33ud)e5 tann 3Jeferent einen

perfönlid)en SBunfcb nid)t unterbrüden: ^^e mel)r loir geMoungen roerben, unferen

Äolonialbefi^ roirtfd)aftlid) m entroirfeln, um fo lauter roirb ber 9iuf nac^

SOiännern , roelc^e bie 33ebürfntffe überfeeifd^er ^Kulturarbeit au'S eigener 3ln=

fd^auung fennen. 9J(i3d)te bod) bas gro^e i^apital an CSrfa^rung, bas ber 5ßer=
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faffer gefammelt i)at, ntc^t bloB Ä^apan, fonbern auc^ bem 58ater(anbe jii gute
Jommen

!

t). SSajant, Dr. Sodann: Sie £>anbeIäporitif öfterreic^=Unc?arn5 1875 6i§ 1892
in i^rem 9>er[)ä[tniä sum 2)eutfcf)en Sleid^e unb ju bem roeftlicf)en Suropa.
Seipjig 1894, ©uncfer & öumblot. S". 193 ©.

(Sine rcillfommene Grgänwng be§ großen, üom Sßerein für Socia[poIitif

j^erausgegelienen SammelraerfeS über bie öanbelspolitif ber untätigeren Äultur*
ftaaten. 2ßie Dr. 3üeranber ^eej in einigen einleitenben SBorten mitteilt, mar
ber Serfaffer üerfjinbert, für jeneo SBerf bie öfterreid^ifd^e Sanbelspolitit, n)ie

urfprünglid) beabfid^tigt, barsuftelten. Um fo erfreulid)er ift es, ha% er bas nun
nad^l^olt. 3^er Sßerfaffer f}at in feiner amtlid^en Jfjntigteit im öanbersminifterium
jeitroeife einen fo erl)eblid)en 2(nteil an Der öfterreicf)ifc^en öanbetäpolitif getrabt,

baB er alö berufener !Sacf)oerftänbiger erfdE)eint. Gr ift ber uorfic^tig abroägenbe,

etroas nücf)terne ^vraftifer, ein 2(nf)änger mäfiigen 3o"l'^u^eö, bem $ro[)ibitions=

fxjftem fo abgeneigt, mte bem boftrinären ^vreifianbel, nid)t minber aber bem mit

feinen Sü(\^n gefenn^eic^neten ungarifc^en Jvrei^anbel, ber genau fo meit reid^t,

ttlö nicf)t ungarifdE)e ^^ntereffen ju fc^üfeen finb. 2)en litterarifrfien .s^auptoertreter

biefer Siid^tung, 3(. v. SRattefoDitö, betämpft er lebhaft ^ 3(R^ Grrungenfcf}aften ber

autonomen ßol'politif, roie fie bie bargefteüte ^^eriobe be^errfc^t, erf(feinen bem
S^erfaffer bie bleibenbe ©eroinnung einer aftioen Ä^anbef^biranj , of)ne meiere an
eine 3(ufredE)terI)altung ber @oIbroä[)rung nicf)t m beuten fei, ferner bie 3Ser=

me^rung ber 3oUerträge, f^auptfäc^Iic^ aber bie Ä>ebung ber Qnbuftrie, meiere

me^r unb mefjr ien inac^fenben 53ebarf bes inneren 9JJarfte§ gebedft l^abe.

3lngefic^t5 ber Ieibenfd}aftlic^en Stnflagen, bie in 2^eutfdöIanb gegen ben

2l6fd^[uB ber neuen |>anbe(süerträge gef(^[eubert loerben, ift..e§ 5eatf)ten6:tiert,

voa^ ein ©ad)Derftänbiger, ber uon ben nationalen Jintereffen Dfterreicf)5 ausgeixt,

baju fagt. Ta^ bie öot^i'etöüerträiie nic^t eine Umfe^r jum greil^anbet, Diel=

me^r eine 93efeftigung beä Sd^utiOllftiftem^ finb (<B. 152), roirb man roo^t all'

gemein zugeben muffen. 3(ber ber S>erfaffer befjauptet auc^ roeiter, ba| bie

Cooperation mit 2)eutfd^Ianb bei ben 9]er()anb(ungen mit Italien , ^Belgien unb
ber ©dfnüei^ nur ben beutfrijen, nid^t ben öfterreic^ifc^en ^^ntereffen bienlid)

geroefen fei unb Don bem beutfd) =öfterrei(^ifc^en ??ertrage felbft fagt er,

ba^ bie an fid) mäßigen Dpfer Cfterreid)=Ungarni roeit mertooller feien, atö

ba§ 9(quiüatent, bie fc^mal jugemeffenen Ä^onseffionen beö Seutfc^en S^eid^eä.

®§ fei nic^t äu viel gerDät)rt, aber su roenig bofür erlangt. SBenn jemanb.über
ben SCusfall bes Vertrages fic^ ju beflagen (Brunb gef^abt ^ätte, fo fei eä Öfter*

reid^ getoefen (S. 147). 33eac^ten^roert ift aud^ bie nüd)terne Äritif , meldte ber

33erfaffer ben nerfc^iebenen 3oI^it"ion^='^roieften angebei^en läfet. 3tn ben

Sntereffen Cfterreic^ä gemeffen, fei ber ^u 3at)[enbe ^reis ^u f)od). — ®ie (Sd)rift

befd^äftigt fi(^, roie ber Sitel fagt, nur mit ben i^anbelspolitifdjen 5}e'iief)ungen

Cfterreid)=tlngarn^ 5U 9JfitteI= unb SBefteuropa. 2)er 33erfaffer inürbe fid) aü.^

gemeinen Sanf errcerben, raenn er in äf)n[ic^er SBeife bie Se^iei^ungen ju ben

öftlid^en Jiad^barftaaten uns fd)ilbern möchte.

^. 3{atf)gen.

tnittcl, Dr. mbtxt: SScltroocsur (Scfrfjldjtc Dc§ öcutf(f)cn ©cnoffcnfdiaftöiocfcnS.

greiburg i. S. 1895, 3. C. 33. 3J}of)r. 8°. VIII unb 124 S.

Xie „Seiträge" finb mit Sad)funbe unb 0eit)anbtr)eit gcfd^rieben unb gut

geeignet, al§ Ginfül)rung in ben Stanb bes gemerblidjen (^ienoffenfc^aft'Smefenö

5u bienen. 2tuf biefeä befc^ränft fid^ ber iscrfaffer: eine roeitere Ginfd)ränfung

enDud)§ baburc^, bafj ba^ üor fur.^em erfd)ienene 53ud) ßeiblers eine ©arftellung

ber SJerfaffungögefd()id[)te ber Wenoffcnfdjaften unnötig madfite, itnittel be()anbelt

in fünf 2(bfd)nitten bie iUebitgenoffenfd)aften, bie ©enoffenfc^aften in ben ein=

i^elnen ©eroerböjineigen, bie ÄÖnfumnereine, ben 2(usbau ber gemeinfc^aftlic^en

Drganifation aller ©enoffenfd^aften unb bas 35erl)ältni# ber Innungen 3U ben

' »gl. afa^rt- XV 275 ff.
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0enoffenfcf)aftcii. iloi^ctftertev @enoffenfdinfter iiiib 'Jliiliäiiiier Sc^ufU'^^, bciualjrt

er fid^ bocf) burri)UH'!3 ein utUicfaiuiciico Urteil, [o namentlicl; in ber ^djilberunc^

be§ ent[d)iebenen l)(if5cvfoUv5 ber 'iUobiiftiüi-(enolfen)d)a'ten. Sef)r uiet neuef^ an
2:i)atfad)en ober Webanten enthält baö '-lUidjlein freilid) nicl)t, ^unial Sßerfaffer

faft burdjivinciic; nur bie r)inreid)enb befannten beni ^Uli^enieinen iserbnnbe ttn=

flef}öri(?en (^)enoffeufd}aften in ben itreio feiner ^<etrnd)tuniu'n ^iel)t. .v>ätte er

bie aufeerf)alb be^S '-Iferbunbeö ftetienben unb nanientlid) bie freien (yenoffenfdjaften

berücffid)ttflt, über bie ßenüncnbeö l'uUerial \n erlaiu^en allerbinito fef)r fd)ir)er

ift, fü lurtre fein Urteil 5. i^. über bie :Kol)ftoff= unb SUerfcienoffenfdjaften luofjl

nnberö au^oc^efallcn. 3^er intereffantefte 'Jlbfd)nitt ift bie Unterfud)un(3 über ben
©tanbort ber Äonfumuereine. itnittel fonunt -iu bem SiefuUat, baf; Atonfum^
uereine am beften tu fleineu Drten nf^^i^f"f •" bcnen firi) bie ^JJitiilieber am
Sofjufirbeitern refrutieren !önnen, am fd}led)tcfteu in fleineu Orten, roo bas öanb=
toerf uorljerrfd^it, faft ebeufo fd)led;t iu Örojsftäbteu.

2B. 2Bi^nobiinofi.

SJlaiJcr, SiomunD: Sie Slufl^cbunc^ beg Sefä^iflung^nac^roeife^ in Öfterreic^.

Setpjig 1894, Stundet & .söumbtot. 8». 359 @.

^ao öorliet'ieube ^ud) ift eine (2treitfd)rift, eine liberale litis contestatio.

2)en 5(fpirationen d)riftIid)=focial=autifemitifd}er uub flerifat feubaler Wönner be§
.Hletniieiüerbe^j in Öftcrreid) uub ifjren mef)r ober minber el^rlid) iienuinten 5ie=

ftrebuuflen, burd) eine neuerlidje Slbänberuni] ber Öemerbei^efe^ftebunt^, im Sinne
einer immer meiter ciefjenben 23efd)ränfun(i ber Öeiuerbefreifjeit, bie mifetic^c

i3age be§ .'panbroerfs ,hi l)ibm, ftellt e'5 bie fategorifc^e jjori'erung ber 3(uff)ebuug

be^ beftefjenben 58efä[)iguu(vSuad)ir)eife'? , alo einer oeralteteu
,

für bas .'panbmerf

nu^lofen, für bie (Sntuiidehuui bce Öemerbeä überljaupt fd)äblid;en ,'\nftitutiou

entgegen. @g entftammt meiter nid)t ber J-eber eineo WelcOrten, fonberu ber

eiue§ 9Jkuue«i ber '"^n-ai-i'o, ber, „infolge feine« 4(erufes uielfad) auf ben gefc^äft=

lid^en 5serfef)r mit Äleiugeiuerbetreibenbeu angemiefen", barauf auogeljt, feine

Crrfaljrungen einem meiteren Mreife uou ^"tereffenten jugänglid) 3U mad)en.

$8eibe SJJomente finb nidjt oljne nmfigebenben Ginftufj auf ben Gf)arafter beö

SEerteä geblieben, formell, eine Sammlung von :^um grijfjeren ^eile bereit^^ an
auberen Stellen ueröffentlic^ten, menu aud) meiter au^^gebauteu Gffaiö, bie unter

einauber im mefeiitlidjen uur burd^ i[)re 2'enben'T, nämlid; alö S>ariationeu ein

unb besfelben Sfjema^^ ^ufammeuljängeu, ift baö Söud^ feinem ^nbalte nad^ nid^tä

meniger al^ ber i'erfud) einer ft)fteuuitifd)eu, allfeitig erfd)ciptenben unb uor

allem ftreng objeüiuen lluterfudjung berjcnigen focialpolitifd)cn '^^robteme, bie

man ^eute uuter bem irngen 33egriff „.'öaubmerferfrage" 3ufammen5ufaffen fic^

geit>öf)nt f)at. So roirb ber Sefer barin feine ftreng roiff enf d)af titdje 3^ar=

ftellung „ber ©ntftefjuug ber (Mroftinbuftrie in 3Bien" finben, eine .s^offnuug,

roeld)e bie uerfjeifeung'Jtiolle Überfdjrift bc^ S'üeiten Xeileö ber iSiiai^i möglid)er=

roeife iu il^m mad^rufen bürfte. Unb nidjt minber mürbe er fidj getäufd^t feigen,

mottte er etma in bem üielumfaffenben erften Steile eine grünblid)e Sdjitberung

ber ßntftef)uug ber §anbmerferbemegung in Öfterreid), ber Sd)ut?gcfel5gebung

beö Störes 1883 unb iljrer 2öirfungen, menn and) nur in 9?üdfidjt auf ^en 33e=

fäbigung^nad&meiö, fudien. Siegt bod^ ber Sd)merpunft ber gausen 3h-beit

burdiauG in benjenigen Äapitelu, meiere bie Äritif ber uerfdjiebeuartigen 5Bor=

fdiläge jur Gruieiterung be'5 Jiefäbigungonad)n)eife§, inobefonbere ben agita=

torifc^en Sturmaugriff gegen ben Eintrag 2ied)tenftein, bie magna charta ber

^anbuierferpartei, eutf)alten.

on smeierlei SBeife enttebigt fid^ ber '-J3erfaffer ber .s^auptaufgabe, bie er

fid^ geftellt. ©inmal, inbem er eine 9Jei^e won feiner 9[nfid)t nadi bebauerlidjen

Grfc^einungen öfterreid)ifd)en (^iemerbölebeng alä Sffiirfungen ber ©efe^gebung
b. 3- 1883 3u begreifen fud)t. S'ann, inbem er fid) beftrebt nadjjuraeifen, bafe

bie gefe^Iid^e S'urdjfü^rung ber öauptpunfte beö erroäl)nten 9(ntrageö bie S3er=

nic^tung biefe6 ©cmerbslebenö , sum allermiubeften aber eine unerträgliche

Steigerung ber berührten Slfifeftänbe nad) fid) .^ie^en müfete. SOJas ben 3(ntrag

Sied^tenfteiu uub feine Mritif betrifft, fo büifle 3Ti. in Greifen DorurteiIs=

Io§ benfenber ÜJiänner faum ernftUc^em 3Biberfpruc|e begegnen. S)enn, raer
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fid^ barüber tlar netoorben, bafe bie SSoIfäroirtfd^aften ber Äulturnationen feine

in ficf) abc^efd)[o<'fenen ober n5|(^Iie^baren ^robuftionö= unb Äonfumtionä=
gebiete barftellen, bofe fie t)ielmef;r bie S^enbenj seigen, mei)x unb mef)r ^u einem

©ebilbe fjöFjerer Drbnunii jufanunensuflie^en unb babei in eine ftetig roarfifenbe

rcec^felfeitige 2lbl^ängigfeit uon einanber ^u geraten, ber tuirb nid^t Sorfdiläge

befürtüorten !önnen, welche barauf Ijinauslaufen, bie STed^nif in einem ber fon=

furrierenben Sänber fijftematifc^ ju »erfcf)[ecf)tern. Unb am aüerrcenigften 3U

einer Qe\t, roo eine 3af)Ireicf;e MIaffe ber inbuftriellen ^öeDÖlferung gerabe üon
hm 5ortfd)ritten biefer 2:ecf)nif — unb moi)i mit 9ied)t — eine bauernbe 33er=

befferung il)ter £ebenf^Iage ermartet. ©ine fotd^e Serfrf)Iecf)terung ber ^robuf=

tionstect)nif müfete aber alter 3Ba^rfd[)einIicI)!eit nad) bie Jyolge einer 0eroerbege=

fe^reform nad) bem S^ejept Siedjtenfteinä fein. Stürbe fie bod), ernftUd) burd^=

gefiltert, ha^ ©ntftef^en unb felbft bas gortbeftel^en fabrifsmäBiger ©ro^etriebe
unmöglid) mad^en unb bamit Äonfequenjen nac^ fic^ jielien, über beren S^ragrceite

fic^ bie Sobrebner biefer i^orfc^läge faum f(ar gemorben fein bürften.

3Beniger glüdlidf) fc^eint mir ber 3>erfaffer bei feiner Kritit ber ©eiuerbe=

gefe^gebung b. ^\. 1883 »erfahren ju fein. dU<i)t, aU ob fein obfältiges Urteil

über jenen 3Serfud), bie „fjanbroertsmä^ige" 5probu!tion mittelft ber ©efe^gebung
ba 3U erfjalten, luo i^re roirtfd^aftlidjen i^orauöfe^ungen nerloren gegangen finb,

unjutreffenb luäre. 5}enn, mer immer eä bei ber ^Beurteilung biefer %vaQe e§r»

lid) meint, mirb fidj angefidjtS ber oor Stugen liegenben ©rfoige biefe§ $ßerfud)eö

fd)n)erer 33ebenfen nid)t erroe[)ren fönnen. 3fur bie 9JJetfjobe biefer ilritif, meldte

fid^ bamit begnügt, bie 5Pofition ber ©egner in einigen fd)raad^en, nic^t einmal

immer niefeni[id)en fünften ju erfdjüttern, ftatt bie S"ftilntion bes 33efäl)igungg=

nad^nieifes in \i)xev öfterreid}ifd^en gorm. als ©anjeg grünblid^ 5U prüfen, ftellt

fid) alG unjureidienb l^craus. So nimmt beifpielsmeife bie Sdjilberung beö fo-

genannten „©ciuerbehiegeä", b. (j. beö Streites ber |)anbroerter unter einanber

unb gegen bie ^änbler um ben Umfang ifjrer „@eroerbered)te", einen ungebü^rlid^

breiten 3iaum in feinem S3ud^e ein. ßeroi^ legt ha^ 35orf;anbenfein biefer oft

red)t erbärmlidjen Streitigfeiten ein roenig befriebigenbeä ^eugniö ab für ben

üielgepriefenen „©emeingeift" in f[eingenierblid)en Greifen. Slber bilbet biefer

f)äuslic^e Qm^t übertjaupt ein djarafteriftifdjeö SRerfmal ber S?erf)ttttniffe, luie

fie bie ®etüerbegefet5gebung v. !3. 1883 gefcbaffen? $8eftanb er nidit fc^on, menn
aud^ in geringerem Umfange, 3ur 3cit ber öeroerbefrei^eit, al^ 33egleiterfd^einung

ber beftefjenben ©rmerbfteuer? Unb pflegt baä 33eftreben, ficfi 3u ifolieren, nid^t

and) nnbernnirt'S überall ba ju Xage ju treten, roo beftimmte ©emerbe ober ©e=
merbegruppen, ein^eitlid) organifiert, für il)re 2lngel)örigen gemiffe Seiftungen

übernet)men, non beren Öenuffe fie begreiftid^erroeife bie Slu^enftefjenben au§=

fd)lief5cn mollen? Sßie gern enblid) inürbe man ien unleugbar üorljanbenen

Hriegejuftanb in .^auf nel^men, märe bie auf biefem 333ege bemirfte Slbgreujung

ber ©emerbe eine mirflid) rationelle, jöge fie nur ebin biejenigen fegen^reic^en

fVOlgen für bie Sage ber ©eroerbetreibenben nac^ fid) , bie ein grof;er 2!eil oon
if)nen fid) nod) immer baoon crmartet. ©crabe biefe letzteren Si'ogen aber treten

bei 50?. 'g Sarftellung in ben ^intergrunb, uniljrenb fie bod) inelmel^r bie .f^aupt'

fad)e finb. Unb ät)nlid) ge^t eS iljm anbermärto. Statt unbeirrt in ben Äern
ber S)inge einjuDringen, bleibt er nur 3u oft an iljrer 3lufeenfeite Ijaftcn.

So l)aben 9JJ.'s 3tbf)anblungen il)r beute aud) in 3)eutfd)lanb fo aJtuelte§

2;i^ema geraifj nid)t erfd)ijpft. ^u'"'^' ^tn* ©elel}rte mirb mandjerlei Ginmenbungen
erl^eben. Trrotjbem mag berjenige, bem eö barum ui tljun ift, bie i'age beo illein=

geroerbeS in Öfterreid^ fennen 3u lernen, baS 'Sud) mit 'Jiut3en burd)bl(ittern.

Senn and) alo oielfad) cinfeitige unb epifobent^aftc Streitfd^rift ift eö belel)renb

megen ber mannigfadjcn '^erfpeftiuen, bie e<> namentlid) für ben eröffnet, ber

5n)ifd}en ben feilen 5U lefen Derftel)t. Unb bann? 5^arf man c§ ge rechterroeife

an bem ^Uiafeftabe eine§ ftreng iuiffenfd)aftlid)en SBerfcö meffcnV „3d) fudie

Sßirtung unb fein litterarifd^es 9ienommee", befennt ber 3jerfaffer. vS" ber Xi)at,

trüge ba'5 53ud) 3ur Grnüdjterung gcroiffer Äreife in Teutfd)lanb bei, fo bürfte

man fid) wielleid)t mit feinen ^JJängetn auöföl^nen.

Dr, .s^einrid^ SBaentig.

1
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Seifen, 2. SB.: ©a-S fociale (iien^ uiib bic bcfitu-nbcn .Hlaffeii in Öfterretd^.

äßien 1894. (5-rfte äBiener 5>olh5bud)f)aublun(i [Mna^ iU-nnb). 8^ 180©.

©er !i5cvfaffer fjnt )tcf) mit ancrfeimcnoiiieitcm C^k'frijicto ber 3(ufflnbe unter»

jooien, bic [tatifti1.c{)cn Junten, uielcl)c in bcn lc(.Uon OM^'ircn ui (rrniittlunci ber

focialen 3"fti'inbe DfterveidjQ evl)Olicn morbcn finb, in fünf flröl'u'ren 3(b()anb=

(ungen (I. 9lbel unb Sauor, II. Unterne()mev unb 5(rbeiter, III. 'S^or f[eino iUiann,

IV. 3)cr 3(rutc, V. 3^ie A-rnu) ui «erarbeiten. 'JUs Quellen bienen bie ?,al)U

reid)cn, nieift von lliitcitiebern ber f. f. otatiftif d)en t5entra[tontniiffion f)er=

rüfjrenben focialen Stubien in ber 3tatiftifd)cn l'ionatofdjrift, '-lunöffentlic^uni^en

beö 2tbi^eorbnetenl)aufco unb uerfc^iebencr ®taatobel)örbcn über il)re bienftlidje

3:l)ätic]feit, tn-öbefonbcre bic 23erid)te ber f. f. Wcmerbeinfpeftion, ferner i^eridjte

ber .s>anbel'5= unb ©euicrbefamntern, unb f)ie unb ba luerben fd)[iefUid) auc^ Wit-

teihnuien ber S^aiie^preffe unb Unterfudiuni^en priuater Statiftifer berüd[id)tic;t.

Dbiüol)[ fid} Steifen im iU"'-'>i5cn nnh dan^'n an ba^o bef'te l'iaterial gctjalten

fjat, baQ ü6erl)aupt für bie ikurteiluniil öfterreic^ifdier 5ßerl)ättniffe norliegt, ift

i^ei^en feine 'Jlrbeit bod), namentlid) in ber Söiencr ^^U-effe, ber ^Öonuurf ein-

fettiger focialbemofratifd)cr Jenben'^fdjriftfteltcrei er()oben morben. S)iefcr Jabel

ift in ber SThat nid)t burd)au«j unbeiu'ünbet. Hein iiefer mirb über bie politifc^e

^arteiftellung beö S^erfaffers in ß'ötnfel geraten, unb burd) ba"? gan^e SBerf

äiel)t ftd^ ber S>erfud), mit ben oorgefül^rten Sljatfadjcn aud) bie 3Ud)tigfcit ber

focialiftifdjen £el)ren },u bemeifen. Gc^ genügt Jeifen nid)t, bafe in ber ®egen=

luart nod) immer aufjerorbentlid) uiel ^Jiot unb Glenb beftet)t, er glaubt felbft

eine rceitere [tiinbige ä^erfd}led)terung, eine immer fc^ärfere 3nfpit'nng ber ©egen=

fäl5e ^roifd^en 3lrm unb 'Meid) uiaI)rne[)nuMi ,^u fönnen. 2)urd) ben Umftanb, baß

in gennffen 33eüel)ungen unb für einzelne Sd)id)ten be§ .'öanbuiertee, ber ^am'
inbuftrie unb ber lanbnnrtfd)aftlid}en SBeuölferung eine 58crfd)Iimmerung ber

Sage icaf^rfd^cinlid) gemadjt merben tann, täfet fid) 3:'eifcn Herleiten, überall nur

5lüdEfcf)ritte, Sßari)5tum beö ©lenbes unb ber 3luQbeutung 5u crblicfen. öiitte

Steifen bie Duellen, nield)e über bie materiellen 3»ftiinbe ber arbeitenben Älaffen

Ö[terreid)§ in ber 2?ergangenl)eit fliegen, ebenfo eifrig unb grünblid) burd)ftubiert,

tüie bie mobcrnen Serid^tc, fo mürbe er roolU 5U einer anberen 3luffttffung ge=

langt fein. Z)<i) möchte nur an bie agrarifd)en 3»ft'"i"f'e erinnern. Jurd) bie

3trbeit ©rünbergä über bie öftcrreicfjifdje ^Bauernbefreiung finb ja nun aud)

roeitere M^reife in ben Staub gefegt roorben
, ftc^ üon ber frül)ercn Sage ber

^Bauern in ben Subetenlänbern ein 58iib ju entmerfen. ©o peffimiftifd) man
über bie bäuerlidjen 3"ft'^»^c '" ^er ©egenioart benfcn mag , man muf; bod)

jugeben , bafj fie fid) feit 1848 ungemein uerbeffert fjoben. Tk ^Darlegungen

3:eifen§ über bie Sage ber Säuern gel)ören überljaupt ,^u ben mangell)afteften

be§ ganjen 33ud)e§. S" erfter Sinie trägt baran allerbingö bie überaus unge<

nügeixbe Gntuntfelung ber öfterreidjifdjen 3lgrarftattftif bie ©c^ulb. 3lber e§ roäre

bod) richtiger gcniefen, roenn 4:eifen fid) auf bie Grflärung befd^ränft ^ätte, baft

bei ber i5pärn.d)fett ber üucllen eine genauere '-yorftellung non ben bäuerlichen

Sserl)ältniffen Dfterreid^ö 3ur 3eit eben nid)t gemonnen merben fönne. 3(nftatt

beffen roirb an ber ^an'ö un3ureid)enber (Srl)ebungen über '-yerfdiulbung, 3i^"''"f?^=

DcrMufe unb 9linbinel)ftanb ber Untergang beö Sauerni'tanbcS 3U behaupten

üerfud)t.

9U)nIid)e Sebenfen ruft bie 5}arftellung ber 9lr6eitgDerl^äItniffe in ber 3"'

buftrie i^ernor. ©eroife finb biefe aud) l)eute nod) mit uerein^elten 9luGna^men

überaus ftäglid). Sie 5?erid)te ber ©emerbeinfpeftoren, bie amttid)en Gr^ebungen

über bie Solinueri&ältniffe, ber road)fenbe S'rud" ber inbiretten Sefteuerung, bie

©terbli(^teit»5= unb Grfranfungeiftatiftit, bie 2ßof)nungöuiftänbe, uon benen ''^srof.

V. ^^ilippouid) crft oor fur^em eine fo ergreifenbe 3Darftellung geliefert l)at, bie

polittfd)e 9ied)tlofigteit laffen barüber feinen ^roeifel auffommen. 3(ber^ebenfo

menig fann eö einem 3ioetfel unterliegen, baf> namenttid) feit ben 80er 3af)re"

burd) Ginfül)rung ber ©ereerbeinfpeftion, ber 9lrbeiterfd^ul5=, itranten» unb Un=

fallücrfid^erungogefe^gebung nidöt unbeträd^tlid)c!i5erbefferungen erjielt morben finb.

3m Sntereffe bes 55erfafferä unb ber nad)l)altigen tßirfung feiner mü^e=

wollen Stubien ift eä bebauerlid^ , bafe er feine 31ufmerffamfeit eben ausfc^tief!*

lid) ben 3lad)tfeiten ber 6eftel)enben Serl^ältniffe sugemenbct l)at. Gr malt in
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befted^enbem „en plein air" bte fdE)tDar5en, büfteren, bli^edergenben focia(en

SBetterrooÜen in ii)tex ganzen üoUen ©rfiroäräe, aber er fie^t nid)t, bafe fo manche
3i?oIfe aud) einen Silderranb aufroeift, unb bnß fdjlie^licfi ^ie unt) t)a boc^ aucf;

ein fleines Stücfcf)en blauen .S^immel^ f)ert)or(ugt.

Siefe Ginfeitigfeit im Sßereine mit ber oft Dorgetragenen Überjeugung, ba^
nur eine [ocialiftifrfie Drganifation beg SBirtfc^aftelebens im ftanbe fei , bie

2(rmut in all il)ren grauenhaften ©rfcf)einungen ]u nernidjten, machen es bem
politifc^en Gegner öert)ältniömäfeig leicht, bas (^an^e lebiglid^ al^ ein focialbemo=
fratifdjen ^arteiintereffen bienenbes 93iad)uierf fur,5er öanb abjutl)un.

Unb bod) iDüßte id) faum ein Sud), ba» id) ^zn roeiteften Greifen, noment=
Itd) aber ben löervfdjenben .Ulaffen Cfterreidie fo entfd)ieben jum einbringenbcu
Stubium an§ ^ev^ legen möd)te, raie gerabe bie jeifen'fc^en 2(bf)anblungen.

3n gefc^marfooUer unb bennod) fnapper SarfteUung loirb ein 'J^atfac^enmaterial

»orgefüf^rt, baä jicar nid)t alle integrierenben 33eftanbteile ber gegenroärtigen

3uftänbe enttiiilt, aber bennod} reic^(id;en Stoff ^u ernftem 33eftnnen barbietet.

5d) i^abe bereite betont, bafj im großen unb ganzen aud^ für öfterreic^

in rcirtfdjaftlid^er unb fociaIpoIitifd)er SSejie^ung ein geioiffer gortfc^ritt belö^iuptet

loerben barf. Sd)on ber Umftanb, ha^ es bereite mijglid) ift, ein ^ud) luie baö
Don Jeifen ju fd^reiben, b. f). ha^ bereite fo oiel SlJaterial 3ur Beurteilung ber

iJage ber beft^Iofen SSoIföflaffen gefammelt roorben ift, beroeift biefen gortfdiritt.

2tUein ha^ 2:empo biefe^ 5oi"tfd|ritte6 ift überaus träge unb fc^Ieppenb. ©eit
bem Sturje beä Äabinetts 2:aaffe='2teinba(^ ift fogar ein uoUfommener Still»

ftanb eingetreten. Sem gegenüber bricht fid^ bas ^erou^tfein uon ber TtanqeU
t)aftigfeit ber befteE)enben $!erpltniffe nid^t nur unter ben arbeitenben, fonbern
aud^ unter ben fleinbürgerlic^en Älaffen unb ben jüngeren 33ertretern ber bürger=

lid^en Einteiligen^ mit elementarer 3Bucf)t ^al)n. S)en focial fortfc^rittlid) em=
pfinbenben (Elementen bes öfterreid^ifdjen i^olfeö ift aber ein entfpred)enber,

georbneter ©influB auf ben @ang ber Gntioidfetung burd) bie fümmerlic^e ®nt=
loidfelung ber politifdien 'Siedjte, namentlidj burc^ t)a^ engl)er3ige äßaljitijftem uer=

fc^toffen. So entfteljt eine Spannung, eine tiefe SSerbitterung, ein unfrud;tbarer

SJabifalismug, eine bebroI),lid^e {^^einbfeligteit jinifd^en bem jungen mobernen
unb bem alten abgelebten Öfterreid), ^rcifc^en ben neu auf bie politifd^e 53ü^ne
brängenben (Elementen unb jenem „^orte für fonferDatioe 3ntereffen,..fürStanbeg=

unb 0ruppen=3ntereffen", al§ ben ber polnifd)e l^iraf Stabnidi Dfterreid) be=

jei^nete, ein unauffjaltfamer Äonflift, über beffen näfjere Urfad^en gerabe bie

Seifen'fdje 3(rbeit, felbft ein Sijmptom unb ein 5ßrobuft biefer geioitterfc^roülen

fritifd^en, görenben Situation, eine %ülk loertuoller 3(ufflärungen ent£)ält.

gebellt, ber über Cfterreid) etraaö mef;r erfafjren loiK, al^ bie fUid)tigen

©inbrüde ju erfennen geftatten, meldte ber 5.(ergnügung§reifenbc im -^rater ober

auf ber Stingftra^e, in S^irol, im Salsfammergute unb in böf)mifd}en 33äbern

fammelt, barf baljer bao norliegenbe SBerfdjen loärmftenö empfofjlen loerben.

2lüein aud) berjenige, ber lebiglic^ nnffenfd;aftlic^e ^nt^reffen uerfolgenb eine

Vertiefung feiner Äenntnig uon hin focialen :ä"ftönben anftrebt, roirb es gen)ii5

nic^t of)ne erf;eblic^e görberung auö ber ^ant) legen.

§ e i n r i d} £> e r f n e r.

JRoeslcr, 9)lar: Über ben 2(rbeiterfrieg. S3erlin 1895, G. öeymann. 8".

51 S.

3)te 33rofd}üre f)at einen eigentümlid)en Sitet; moUte man il)ren ^ti^f^ft

xid)tic\ rciebergeben
, fo müf?te es '^eifjcn: S)ie 2(rbeiter ber beutfc^en unb öfter»

reid)ifc^en teramifd)en ;jnbuftrie unb bie S3orfd)Iäge unb Qbeen eine^ ebeln

Rumänen 2(rbeitgeberä über ha?: [}eutige 2trbeitSüerf}äItni5 in if)r. 3}er S^erfaffer

f)ttt lange ^eit bie gürftlid) 9)fenburgtfd^e ^sor^eltanfabrif mufterl^aft in ted^nifc^=

lfaufmännifd)er, loie in focialer 33eäie[)ung geleitet, I)ier fel)r gut rcirfenbe 2(r=

beiterau5fd)üffe eingerid)tet, ein 3Bod)cnbIatt für feine 2lrbeiter l)erau'5gegeben

unb fonftige gute Ginri^tungen ins 2eben gerufen. Sann ftanb er einer großen
bö^mifc^en teramifc^en %aimi üor. 2tu5 biefen £ebengerfa^rungen heraus fc^reibt

er mit ebenfo uiel S3efd^eiben^eit, als rcarmem .'öerjen; er jeigt fid; babei al§
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pft)cl^o{ogifd)er (Sd)ilberer elften JJatuio imb alo nieltfluger erfafjrener ©efd^äftä^

mann unb luafirer 3>olf^freunb.

2)aä elfte 3^littel bei £d)iift ift ein luar^reä ÄnbinettSj'tüd focialei Schübe»

Hing: roii eiinnein iinc- feinci — lui'o bei umfangieid)en neueten beutfc^en

^'itteiatui bei C^"buftlielci)il^evungen — , bic in biefci iüe5ie[)ung betn iöücf;lein

an bie Seite 311 ticten ueiniödjto, bie in fo glüdlid)ci feinfinnigei Si^eife utgleid)

öen (Sinfhii? be-5 tedjnifc^en '^einfy anf (^Seniütöleben iinö (5I)ainftei bei '}ix'

beitei ui u'ic^nen i)einuid}te. 5Bii fc[)en alle bie einzelnen 5libeiteigiuppen, bie

3iot)ftoffIeute bei 9)ialieuiü[)Ie, bie ^^an^n)elfel , bie i'iobelleuie, bie 2)ief}ei (ein=

fc^Iiefeüd) bei ©laueuie, Jvoimei, '•]>icffei unb AOiniengiefeei), bie "üdbeitei beä

S3iennf)aufec\ bie ^l'tagaiinaibeitei, bie 9JJa(ei unb Siudei, bie Seffinateuie unb
3ei(^nei, enblic^ ^ie ütutgen i!(ngeftcllten unb ileamten vov un-S, alt> ob fie

lebten unb leibten; bie buid) SolfGd;aiaftei, (ye)d)Ied)t, Ciinfonnnen, '-l^esafihingä»

ait bebingten llnteifdjiebe fontnien ebenfaU'S ju i[;iem 3ied)t. 3ßii erfat)ien, rote

bei tiev i^auptgattung bei 3(ibeitei, ben 2)iel)ein, nod) l)eute 3iinftleiiid)e 2^iabt=

tionen foitroiifcn: bie bieijäf)iige i.'e[;iieit, bao Ji^eifpiedien ^unt 9Jieiftei nad^

beenbetei 2el)V' unb Ciefiülfen^eit, bao SL^anbem ift nod) übeitoiegenb obei fpora=

bifd) üblid); e'S ift nod) ein lelH'nbigci (5oip'j= unb .^unftgeift, ein StoI> auf bie

^anbiueiflic^e 3(u?btlbung uoiljanben: e'o roiib eijäblt, rcie bic Öeioeibefiei^ett

roiifte, rote bie entftetjenben ®euieifid^aften unb jNad)iieieine eingiiffcn, roie in

bem beroegltd^en unb gefdiroä^igen, leinluftigen, bem g-oitfdjiitt jebei 3ü-t 3U=

gänglid)en 3Sölfd)en bei Sieljei bie neuen focialen unb foeialiftifdjen Csbeen

aButjet fd)Iugen unb ©niung eijeugten, tüäljienb anbeie 2(ibeitetgiuppen fjieioon

faft gar nid)t beritf)it unirben. —
S^er jroeite 2lbfd)nitt rotU bie ^yragen beantrooiten, rcorüber bie Slrbetter

ftagen, meiere 3(nbeiungen fie roüitfc^en unb roie fie biefelben begiünben. 3)er

SSeifaffer lä§t babci einen ältein 'Jdbetterfüfjiei fetbft baä SEoit fii{)ien : ei flagt

juerft Übel bie Unftd)eif)eit bei ganzen (5i:iften5, übei unmotioierte (Snt[affungen

unb Äünbigungen, er tt)ünfd)t, ha\\ feine (i'utlaffung üorfonime o^ne 3(nl)örung

eineg 2(rbetteiau§fd)uffe'S unb baf? jebe (yabiif einen felbftänbigen jyonbö fammle,

um in fiitifc^en Reiten ^ui beieci^tigten Unteiftü^ung bei bisf)erigen ftänbigen

3lrbeitet bei unDerfd)uIbetei 2(ibeit^Iofigfeit ju bienen. ©oroett biefe §ü(fe nid)t

reid^e, „müßten aUeibing§ allgemeine SlJafiregetn getioffen roeiben bejügltd^ be§

9lec^te§ auf Slibeit füt jeben, bei arbeiten roill, auf eine 2(ibeit, roeldje roentgftens

uor £»unger, 5tot unb ilieisrociflung fd}ül3t, fo lange bi§ roieber ein anbereg be=

rufömäfjigeö 3(rbeitsfe[b fid; finbet".

3^er Stibeitetfü^iei unb bei 58eifaffei fommen bann auf bie Sdbeiteibe»

l^anblung: einbeule 33eifpielc oon 9?üdftcbtö[oftgfeit unb ben go'fl'-'nf ^'^ M a»

foldjes ©ebaren fnüpfen, roeiben gefc^ilbeit. aBtd^tigei nod) eifc^eint bie 0e=

banfenlofigfeit, bie, in ben 'öafjnen oeialtetei 53e[)anb[ung ueiljaiienb, unberoufet

aufieijenb roiift unb nid)t gut gemadit roirb bui^ jene patiiard)nlifd)en SBo[)I=

fa^rtsbeftrebungen, bie teilf^ ebelfter unb fetbfttofefter 3tbftd}t, teilä aber aud) ber

©itelfeit, ber .sSerrfcbfudöt, ber 5"^'^)^, ber Cyrroerb^gter entfpringen. 2)er 3lr'

beiterfüt^rer fagt über biefes STjema: „9Jian pit ben 3lrbeitern mefjr ober roeniger

alle SBo^tfal^rf^Deranftaltungen piioater roie ftaatlidier 3(rt als ©efc^enfe, a(ä

9Bo^[t|aten cor. äBir 3[rbeitei gelten alo unbanfbai, roenn roii bafüi nid)t bie

Öanb füffen unb allentfjalben itnteibuden. 9iun , roie ben 33efi^enben bie Ü;i=

fenntnie fam, ha^ füi un§ etnia'S gcfd)efjen muffe, bammelte bei uns bie 61=

fenntnig auf, ba| biS^ei ^lüifdien un§ unb ben .s^austieien nur in ber ;Utd)tung

ein Unterfc^teb geroefcn fei, ia^ bie letzteren bäufig es beffer Ratten, alö loir.

9J(and)e Don un€' finb ber SlJeinung, ba^ bie 3!Bof)Ifaf;rt'3riemen, mit benen man
un§ binben roilt, auä unferer eigenen Saut gefc^nttten finb; alle aber finben bie

{^orm ber un§ »erabreid^ten &aben nur in roenigen }säüen gefc^matfuoU unb
taltDOÜ. 2ßir mißtrauen hen JRegierenben unb allen benen, roetdje in if)rem

(Solbe ftel^en, roir mißtrauen ben 33eftl^enben. 2lber roir iDoUen feinen Um=
fturi ber SSerfaffungen unb regierenben £">äufer. Sßir roollen unä gerne

beugen üor l^eruorragenben Seuten, aber roir empftnben tiefen ©roll, wenn roir

baö tf)un follen cor betn ^ai^lreid^en minheriüertigen 93allaft, roeld)en bie prioi*

legierten Älaffen mit ftd^ fc^leppen. 2ßtr möd^ten bie 9Jlad^tfülle ber 3le=

gterenben unb bie üerbienftlofen ©enüffe ber SSetternfdiaften mefjr unb mel^r
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befd^mtten fe^en, 6i§ bie 3"Se^örigfett ju biefer Pfaffe nicf)t mef)r a[§ ba§
^SegeJ^rensioertefte erfd^etnt, fein ausfcfiUeBnd^eö ^rtoilegtum eines geiniffen

^Ringes bleibt unb jebe Sal)n nicfit nur ausna^miroeife frei roerbe für roeiterc

Greife".

Sejügtic^ be§ 3lr6eitowerbienfte§ meint ber 2(rbeiterfüf)rer, bafe er nid^t in

rid^tiger Sßeife geroürbigt unb bemeffen lüerbe. Ser oerftänbige 2trbeiter fei fein

Jeinb bes Kapitals, fo tnele einzelne ^eute mißleitet unb verbittert auf einen

gänjtid^en Umftur,^ red[)nen. 3)ie .'gaupturfacfie ber 9JIifeftimniung über ben Öof}n fei

bie rücffic^totofe 3e[bftfud)t berer, benen .Hapita[an[}äufung Selbftjroecf geraorben.

Surc^ einen anbern beffern rsjeift ber 'Befi^enben unb .&ö[;erftel^enben liefen fic^

bie Sirbeiter ^u beroufeten unb eifrigen Stufen, Srfjattern unb SUe^rern beä in=

buftriellen Äapitals inacf)en. 33or allem bürfe nic^t öie 2o[)nbrüderei, bie

möglic^fte iperabfefeung ber 2Berf(ö^ne ber 3Eeg fein, um bie Honfurrenj ^u be^

fte^en. ©eroife muffe ba§ (£cf;[agen ber großen Sd^Iac^ten bes SBettberoerbs in

ben i^änben madjtüoUer unbeengter g'ü^rer (iegen: aber man bürfe nicf)t 3Ra6)t

unb 2BtUfür Dern)ecf)fe(n unb man muffe me^r ale bisher fic^ flar raerben , bafe

bie ©rfjaUung unb (£c{)onung ber S^ruppen, bie Steigerung i^rer ©efec^tötüdE)tig=

feit 5um Siege gehöre. Sie 3^'^ abfotuter öerrfc^oft im ©taate fei Dorbei, —
ebenfo roerbe es in ber ^nbuftrie gef)en. 3)er abfolute A-abrifmonarö) muffe fic^

Siegierungsl^etfer in ben 9trbeiterauöfc^üffen er^iefien, mit ifjnen bie 2tücf=, 2(ccorb=

unb Sagelö^ne uereinbaren, xijnen (Sinblicf in bie ©efcfiöftögrunblagen geroäf)ren.

3^a§ träten fcf;on I;eute üiele cerftänbige Unternef)mer. ,Ma§ biefe freircitlig

t^un, auö innerem Sied^t^» unb 9Kil5lid^feitsgefü{)(, möge s" einer 3Serpflic^tung

für alle Unternehmer ftcft geftalten. S)er Sdjritt muB bod^ früEier ober fpäter

get^an merben: ber fic^ täg[td[) nerfc^timmernbe i)lrbeit6frieg roirb i^n unabn)ei§=

iirf) mit ber ^cit er^iunngen". „3Bir raten affo uir gefe^iid^en ©infübrung ber

Slrbeiterauöfd^üffe nic^t nur für Tiociplin=, 2ebrling5= unb 3[ßob(faf)rt5angeIegen=

Reiten, fonbern audE) für alle Sobnfragen." 9iur fo fönne ber fieutige Ärieg^^u»

ftanb, an bem bie ^nbuftrie in Söur^el unb 9liarf franfe, befeitigt rcerben. Sie
in immer ftärferen Sofen üerabreic^te DJJebi.^in ber 3(rbeiterfürforge mac^e ben

Saum leiber nicbt gefunb, fonbern jüd^te Unfelbftänbigfeit, Hn5ufrieben]^eit, 33e=

gefirfid^feit. l'fan muffe ben Mranfen jur öeilmitroirfung aufrufen, er muffe
fetbftt^ätig mit eingreifen. Unb 5mar muffe man bas fo beraerffteüigen, ba^ ber

anflänbige Äer(, ber in jebem ftecfe, madjgerufen unb bie rof)e, faule, gemeine,

nid^tsnutjtge Siaubtiernatur, bie auc^ in jebem oor^anben fei, niebergebämmt unb
unterbrüdt merbc.

^^Wt einem legten 3(I)f(^nitt teilt uns enblic^ ber i'erfaffer feine allgemeineren

ßebanfen über bie focialc 3"^i'"ft i"it- ©r loeiB, bafe bie eigennü^igen

Sdjroungfräfte fo unentbeljrli_^ finb, mie bie uneigennü^igen. Gr ift Deshalb

nic^t Socialift, roill nid}ts roiffen Don einer gleichen 2'eilung ber ©üter unb be?

©infommens. 3lber er ^offt auf eine 3^'^, ba jeber, ber nid^t arbeitet, al§> Un=
gesiefer unb 9?aubtier betrad)tet loerbe. Unb uoUenbe an alle J^-abrifleiter ftellt

er l^o^e 2(nforberungen. Saä @el)eimniä einer guten g^abrifleitung liege in bem
Sa^e: „^orbere nie anberes unb mel)r non beit Seuten , al§ bu oon bir felber

üerlangft, als bu felber ju leiften bereit unb im ftanbe bift, teile alleä mit

beinen Seuten, bie Sorge, bie 2lnftrengung, mie bie ©r^olung unb bie gj^ew^e."

Sen 9?eincrtrag bev großen Unternel^munaen roill ber ?>erfaffer in ber 3"!^""!*

anber^ geteilt uüffen. Sie unoer^ältnismäfiigen unb unuerbienten 33e'iug5re(^te

ber 33erroaltungs- unb Sluffic^tsorgane follen roegfallen, ein Sireftor nidjt mel^r

al§ etroa ben ^^eljnfac^en Setrag bes 3lrbeitereinfommens erhalten ; bie 2lrbeiter

follen am Weroinn in üerfd)iebenen g^ormen beteiligt rcerben. 3ulel3t fc^roebt

bem 3lutor eine 2lrt Serufc-organifation be§ ganjen SJJolfes al'5 Sbeal nor.

Ser SSerfaffer roeife , tia^ er mit feinen Giebanfen nielfad) auf 3ßiberfprud^

ftofeen roerbe. SlJan roirb aud^ nid^t uerfd^roeigen tonnen, baf? er au^J einem be^

fc^ränften ©rfaljrungsfreis l}eraus urteilt unb bafj er meift bie fonft fc^on »iel=

fac^ in ber Sitteratur erörterten ©rünbe, bie für unb gegen feine Sorfd^läge

fpred&en, nidjt roeiter bead)tet. 3lber niemanb roirb bag Süc^lein aus ber £ianb

legen o^ne innige Sefriebigung barüber, bafe es aud) Ijeute nod) folc^e 3trbeit=-

geber in Seutfd)lanb gebe; jebermann roirb jugeben, baß e§ beffer um un§
ftünbe, roenn alle fo roären. 3)lan tonnte fagen, unfere feciale 3"f""ft ^änge
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baüon ab, ob Mc 3'^')' Deravti(\er 5vnlH-ifleitor iuneljuie olior abnefime. Ob baä
eine ober öao aiibeve aber iiefcljclje, luer loill bne> fallen V

Ximm, Sotjonneö: 2)aä ©lueating^öijj'tem in ber beutfc^eii iionfeftionä=3nbuftrie.

^m :^(uftrac\c beö ißorftnnDeö be§ SJerbanbc^ beutf(f)er ©djneibor unb
©d)netbcriimeu unb üenoanbter öeruf'ggcnoffen. 5"'»-'"'^^"i'fl 1^95, §oIj=

pufeer. 12**. 31 ©eiten.

35er Sßerfnffer beljanbelt in wier 3(bfcf)nitten 1. bie (Sntroicfelung ber

ilonfeftion, 2. ha?-> ®nieating»®i)fteni unb feine äßirtungen, .?. bie Ur)act)en, roeä»

l)nlb bie Unterne()mer an ben ueralteten "Probuftionofornten feftljaltcn, 4. bie

!öefänipfunij ^ev• vSroeatiniv-SijftemG.

®aä i^ucf) i]el)ört ju ber fociatöemofratilc^=nationati3fonomi)cf)en ^ef}"'

Vfennig=8itteratur, oon ber u. a. and) im 'i5erlagc be^j i\oriDärt6 eine ganje

kiUjc 'er[d^ienen ift, unb foU in erfter iiinie, roie aus bem 2tb|cf)nitt 4. l}erDorgef)t,

ber gea)ertfd)aft[td)en "propaganba bienen. äi>er nun aber meint, eine ber ge=

lüö^niid^en .*öe5= unb 3lgitation<5id)riften oor fid) ju lef)en, ift in einem geioaltigen

Irrtum. g'^'^i^'^O ''* bac^ ^ud} — fd)on feineo geringen Umfangeo roegen —
nid)t erfc^öpfenb unb nuc^ nid)t nnffenfd)aftlid): Der '-yerfaffer begnügt fid) öamit,

im lHbfd)nitt 1 bie li"rfa[)rungen unb S3eobrtd)tungen ^u er^äljlen, Die er auf feinen

nielen 3(gitationöreifen geioonnen tjat, unb im 2. 3lbfd)nitt Streiflidjter auf

einzelne S'^^^U^' beo großen ©ebieteo ber Monfeftion ui merfen. 3lber (}ier

fommt, im (i5egenfat5 jU ber gefamten übrigen berartigen ^itteratur, bie burc^au'S

iun-nel)me Statur bc'5 Sjerfaffer^ 5u üoUer (Geltung. 'JJirgenD'5 Übertreibungen,

nirgcnb'S Seilereien, fonbern in einfadjer, fac^Iid)er unD faft immer red;t tiarer

SL'eife befpridit er (Sin5elbeobad)tungen aus ben i)erfd)iebcnen (>5ebieten. (Sr

trifft aud) meift M^ 2!ßcfentlid)e, wenn aud) [)ier fein politifd)er ölaube, er ift

überjeugter ©ocialbemofrat im beften ©inne bes äBortes, fein Urteil f)in unb
mieber trübt, was einmal im erften, roieber^olt in 'üen beiben lehten 3lbfd)nitten

Ijeroortritt. 2Bo aber ber 35erfaffer 3;i)atfad)en beibringt, ift er burc^=

aug gtaubijaft, übertreibt er nirgenb, ^ütet er fid; ftetä nor Verallgemeinerung

fraffer 2luänaI}mcfäUe, unb mnn auci) bag pofitioe iUiaterial alö ©injel»

beobac^tung nid;t übermäßigen SJert l)at, fo Ijat bie gan^e 2)arftetlung Doc^ aud)

für ben 5Ud)tfücialbemofraten 'öm Sßert, eine greifbare C^efamtoorftellung ju

geben unb jum DJac^benfen über bas 2:^ema anjuregen, roas jeDenfalls me^r ift,

al^ ber 3Serfaffer beabfic^tigt l)at.

.'ö. ©ranbfe.

du Maronssem, Pierre et Camille Guerie: Halles Centrales de Paris
et commerce de ralimentation. Paris 1894, Rousseau. 8^. 300 S.

Öerr v. SJarouffem ^at in feine Sammlung gemerblidjer ©tubien „La ques-

tion sociale" 1 einen ^anb über bie Sebensmittell)änbler Don 'i|iariä aufgenommen.

2)iefe§ 33uc^ bilbet in geiüiffem ©inne eine Grgänjung bes gleid)3eitig aug=

gegebenen SanDes bes Office du Travail über bie Sebensmittel^Sräeuger uon

^Jari'j-, iDeld)er lum großen 3;eil gleichfalls oon öerrn v. 9Jiarouffem unb feinem

feitl)er uerftorbenen ©ctjülfen, (S. ©uerie, I;errül)rte unb uon bem id), nad) Um=
fd^au an Crt unb ©teile, einen einge{)enben 2Uisäug fc^on auberroärtS oer^

öffentlid)t Ijabe'.

2)as öorliegenbe Sud^ Don SRarouffem unb (Sudrie gliebert fid) in sroei

Seile üon fet)r ungleid)em SBert. %i\n\ Äapitel finb ber ©d)Uberung ber ^arifer

6ro^marftl)aUen geanbmet unb in brei raeiteren ilapiteln roirb eine anfc^aulid^e

ITarfiellung ber grofeen 2lpprooifionierung5gefd)äfte — (£"rroerbsunternel)mungen

unb @enoffenfd)aftcn — uon ^^^aris gegeben, einesteils foUen — um bie irre=

fü^renben 2(usDrürte bes 35erfnffer5 nüeberjugeben — bie „reglementierten

Stallen" unb anberfeits bie, „freien £>allen" bcfd)rieben raerben, b. I). freie Unter»

net)mungen, roeld)e nußerl^alb jener fid; entmideln unb gebeiben.

1 SSgl. bicU§ ^ofitbutft, XVUI. SSanb, 1894, ©. 1013 fg.
2 La petite iiului-tiie; tome I. L'aliraentation ä Paris, Office du Travail, 1893.
3 Les Industries de ralimentation a Paris, Itevue d'Economle Politique, 1895, ^Iftil^eft.

gfofirBudö XIX 4, '^tig. b. ©dimoller. 21
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Sie ben ©roBmarÜl^airen geroibmeten Partien ftnb unüberfid^tlici^ gel^alten

unb felbft für jentanb, ber bie fallen itntcr fad^funbiger Seitung t»iebed)oIt unb
eingeF)enb befidjtigte, »öUtg unflar. Sie ftnb mit tedjnifd^em SBeitcerf überlaftet;

ber Slutor glänjt mit einer unfrucfjtbareii Äenntnil einfdE)lägiger ©peciatuorfd^riften;

er flid;)t gefd)id)tHct)e Sieminigcenjen ein in bie ©d^ilberung beo gefc^äftltcf)en

Xreibeng ber 9J(arftparteten unb =Drgane ber ©egenroart unb fpiert üielfad) mit
ben Äunftauöbrüden, inbem er befonbere SJejetdinungen in einem übertragenen
Sinne anmenbet, ol^ne baf5 feine 5^c£)'"onnfd^aft angefid)tö ber S?eriüorren=

()eit ber Sarftething in ein günftigeö l'idjt gerütft luürbe. S)aö ©etriebe ift,

tro^ aller 3luf5äl)Iungen unb Unterteilungen, nur flüd^tig beobad^tet, bie Sar^
ftellung mit Ungebulb jured^tgesimmert.

6rft in ben Äapitetn über bie 2lpproDifionierung§gefc]^äfte erfennt man ben
alten 9]}arouffem mit Vorteil mieber. Gr fd^ilbert ^ier mit 33erebfamfeit unb
in plaftifdier 2{rt ben 2Bilb= unb ©eflügell^änbter, baä neuseitlid^e gro^e £eben^=

mittel=S)Zaga5in — ein Grand Magasin in feiner 2Irt, ha§ feine $robutte jum
3;eil in eigenen ^Betrieben l^erftellen läfst unb, rcenn rair nic^t irren, eine S3e=

fonberl)eit üon ^ari§ bilbet, — er (teilt uno ben Sebenomittelüerfauf im
2;erminu5=§otel uor bie 3lugen, fc^ilbert bie Drganifation unb SDirffamfeit

be§ 2lrbeiterfonfumueretnQ La Moissonneuse, bie bürgerlid^en Honfunxüereine

fomie bie Ginfaufsgcnoffenfd^aft ber 'iBebienfteten ber DrleanSbalju, alles bieg,

inbem er in rafc^en S^iqax bie ©ntroidelung biefer ein3elnen ©efdjäftöbetriebe

mitteilt, bie ©runblagen il)reg 33eftanbeg ju entf)üllen fud^t unb il^re Stüdroirfung

auf bie @roBmar!tf)a"llen prüft.

Sieformriorfc^läge rüdfid)ttic^ ber ©inri^tung ber legieren unb stüei ber

uuüermeiblidjen (Sinjelmonograpljien unb =33ubgetö bcfdiliefeen ben ^ani.
Unter bem 2:itel Les magasins d'alimeutation finbet man im jiüeiten

Suni()efte 1895 ber Kevue des deux mondes ein intereffantes unb lefenöroerteö

©egenftüd ju ben S'arftellungen 9JJarouffem§ über bie Slpprouifionierungc^gefd^äfte.

Siefe 2(usfü^rungen bilben bas 33ruc|ftüd einer Sammlung con 2luffä^en
beä §errn Sicomte &. b'2lüenel über üerfd)iebene fran5Öfifd)e unrtfc^afttidje

Unternelimungen ber Sfeuäeit. §err b'2liienel berül)rt in biefen 2(uffäl5en auf=

fallenb i^äufig aud; t)on 93(arouffem bel^anbelte 2:ljemen, ol^ne jebod) biefen irgenbroie

5U citieren. ©ine tiefgefienbe S3erfd;iebenl^eit ber Staturen fd)eint btefe beiben Social=

forfdE)er Don einanber ju trennen. $err v. 9J?arouffem ift ein Sanbebelmann üon
fonferüatiDer ©efinnung in politifd^en rcie in lüirtfd^aftlidien 5)ingen, ber bie

Ijeutige Gntmidelung mit peffimiftifc^en ©efüi^len betradjtet; ."oerr b'Sluenel ein

optimiftifdier greunb be§ mobernen g-ortfd^ritte^ , rcelc^er biefes Sal^i'fiunbert

für „ta^ l)errlid&fte feit Grfd^affung ber 2ßelt" anfiel}t unb ber in 3Befen unb
2luffaffung einen auffallenb amerifanifd^cn 3"9 JitJ^ Bdl^aii trägt. 9)iarouffem

mirb alsi ^hiüatmann gcroif; 5u ©unften fonfei-üatioer Äanbibaten ftimmen.
b'2lüenel gel^t mit ben liberalen. ©ocialreformerifd)e Äanbibaten fc^eint feiner

üon beiben 5u üermiffen . . . 9}?arouffem l^at inbes bnö (Slenb ber infolge ber

tüirtfd^afttid^en Gntmidelung Gnterbten geflaut, unifjrenb b'2liiener fid^ bloß an
ben (Srfolgen ber öfonomifd) befonber§ gi^^'S^n erfreut, ^etbc ftcllen ben in

Srcinfreid^" fo liäufigen 2;i)pu§ beä rool^lt)abenben, ja reid)cn unb l)od)bcgabten

©utsbefi^ers bar, ber 5u feiner perfönlidjen Sefriebigung al'o bürgerlichen

Seruf eine miffenfd^aftlirfie unb litterarifdf)e 2:l)ätigfeit entfaltet, weldjc bem
Sanbe ^^um 9iul)mc gereid}t — ein 2:ppu5, beffen glänjenber 3>ertreter and; Qean
33ourbeau ift, beffen Socialisme alleoiand (1892) unb Gffai über Saroci^efou=

caulb (1895) bei biefem 2(nla6 el^rencoll miterroä^nt merben folten.

SBien. G. ©c^iüteblnnb.

t). 9Kannollit Dr. jur. Uaxl: 2(u§ jmei beutfd;en iUeinftäbten. Gin Beitrag jur

2lrbeiterrool)nungöfrage. Sc"« 1894, ?fifdöer. 8°. 92 ©.

^Beiträge sur Sßof}nung'jftatiftif finb noc^ immer feltene Grfc^cinungen in

ber focialpotittfd)en Sitteratur, meil bie baju erforberlid)en Grbebungen mit

au^erorbentlid)en ©diroierigfeiten uerfnüpft finb. J'er non ü. 9JiangoIbt
gelieferte bietet ein erl)öt)teä ^sntereffe, raeil er \id) im ©egenfa^? 3u ben meiften

bisl)er Deröffentlid}ten äljnlic^en 2lrbeitcn nid)t mit gro^ft«^ lif ^K" 2Bo[)nung§=

üerl^ältniffen befd)äfttgt. DJJerfeburg unb SBeifienfel^, um bie e§ fid) f}anbelt,

l^Qben 18000, besm. 25000 Ginniol^ner: in ber erftcren ber beiben ©tubte mad)t
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btc '.}(rbciterlHniülfoniiui etiua .55" o, in bcr miticrcn etiua 70 "o ber ©efamt=
beuölfeniuc; mi'J, iinb auf bie Uiitei-lucl)uiui ber 'it5ül)mm(]Si)ei-l)ältniffe biefer

33euölfcniiu^ofla|fe befcljräufcu ficlj bie UiittT)ucl;uiuu'ii ^lo 'iH-ifaffevö. äBenn
nun luul) ci,c(\cn bic Ic^Ucvcii eine ftrciuierc itiitif beu (iimimub erljebeu fanii,

beni fiel) übviiH'iiä aurf) bei :i5crfaf|ev felbft nicljt uerfcl)lie{5t , bafi bie ^^a[}l bev

unterl'udjten -ii.'o()iiuiuu'n in i)KT)cburi^ Ol, in äBeifjenfelo 5!)) ^i flein ift, um
bamu'J_ allc-;eniein dülticu' ^djlufifohu'vunrtcn iie()eii ^u fi.inneii, u'irb bod) burd)

biefe (S'miuctc bie uiclfad) (lenuidjte 4k-obad)tuiui ,^a')l>-'iiin''ili'n fl»-'ftiUU , \)a\i aud)

in fleineren iBtiibten bie iiUi[)iunuvöi'eil)iiItniiie uiclfad) berart eleube finb, ba§
eine lüirfianie 'J(bl)ülfe briui^euD erforberlid) ift. 2)cr iserfaffev unterfdjeiöet unter
bcn 9lrbeitortuo[}innigen ber bciben otiibte, ouf bie fid) feine Untci-iud;uni]en

erl'treden, brei Mlaffen. 'Jhir bie erfte biefer brei MIaffen ucrbient bie 5üejeic^nuuc]

„befrtebi(ienb" , bie beiben anberen nur bie „mittelid)led^t" unb „i]nn,5 fdjledjt".

S)te erfte Allaffe entfjiilt brei, oft aud; uier äBofjnnnune einfd^licfjlid) Müdie, unb
juiar in ber .Hechel von t^uter 53efd)affen[)eit, uiol)in(ie(]en bie äl^o[;nun(^en ber

beiben anberen AUaffen in ber diciid nur otube, itainnter, Müd)e, oft aud)

nur ötube unb Küd}e entf;alten unb oielfad) uon fd)Ied)ter iüefd)affenl)eit uni)

rei^eliuäfjig überfüllt finb. 'Jtad; einer un(]efäf)ren 3d)dtuuu^ unu^ in ilJJerfeburc;

ber 2(nteil ber t)erfd)iebenen itlaffen an ber (i)efamtjal)l ber äl'obnunc^en für bie

erfte illaffc 20%, für bie siweite Allaffe 48^/0, für bie britte .silaffe ;32'Vo, in

3i5ei|enfel§ 20%, 44% unb 86% betrai^en. 55% ber 2i5ü()nuni'(en unb ein nod)

Ijö^erer ^rojentfal^ ber 53eaiof)ner fjabeu nid)t ben 9JJinbeftiuol)nrauin uon
20 cbm, 60% ber Sdjlafräume unb 70—80% ber Sdjläfer nid)t ben ^3Jiinbeft=

fd)lafraum uon 10 cbm für jebe eriuad^fene ^^erfon (jiuei Äinber flleic^ einem
(Snuadjfenen gered^neti. .s;ier ift inbeffen l)infid)tlid) einer iüeralU^emeineruni] ber

Siefultate [)eruor3uf)eben, bafj in DJerfeburi] 3Jfeffunt]en nur in ;J.5, in äßeifeenfelö

in 38 3Bo()nungen uorgenommen finb, bie allerbincvo red;t jioedmäfeig geroä^lte

2;tjpen 3u fein fd;einen. ^'^n einjelnen gälten finben ftc^ ik'ifpiele fraffeften

SBol^nungöelenbg , lueld^e ben au^i grofien ©tobten befannten nid;to nad)geben.

3Uif ber anberen Seite bietet bie i)Jef)ria[)l ber 'ii5ül)nunflen trol5 iljrer (5nge

nid)t blofs äiuei, fonbern brei Söobnräumc; fie befinbcn fid; uuneift nid)t in ^o()en

l'iietfafernen, fonbern in mäflig Ijoljen ^)äufern unt) l;aben, foineit fie m neueren

A^"*äufern liegen, beffere öofräume alo bie mobernen grofjftäbtifd)en 3lrbeiter=

tuo^nungcn. Sag @d)raf)"telleniuefeu geftaltet fid) Durd^ioeg befriebigeub, unb
üor allem finb bie ÜJJieten im allgemeinen billig, ^^n iWerfeburg foften

SBol^nungen uon jroei Släumen 60—80 3JJarf, 3i>oI)nungen uon brei 3läumen
100-140 3}Jarf, $ffiof;nungen uon uier 3Jäumen 140 3Jiarf unb mef)r; in 9Beif;en=

feig finb Die 3Jiietpreife etiuag pl)er. (Y'ifjt man bie 3(rbeiteriuot)nung'3uerbält=

niffe ber beiben ©täbte unter bem ©efidjtspunfte ber 3Bo()nungonot jufammen,

fü giebt eg (entere in ber Jvoi'ui eigentlid)er Dbbadjlofigfeit fo gut roie nidjt,

rcol^I aber in ber g'orm fd;led}ter ^efdjaffenf^eit eines großen, ÜberfüUung bes

größten unb Neuerung eines fleinen XeilQ ber 3Bo[}nungen. '^ie llrfad;en ber

Söol^nungenot finb, abgefer)en oon inbiuibuelleu Umftänben, uor allem in bem
a)ti{5uerl)ältniö 5iuifd)en bem Stietprei'S einer guten 3i'ol)nung unb bem (Sin=

fommen ber 3(rbeiterfamilien ^ufuc^en; eine leiblid) gute, neue 3lrbeiteruiofjnung

n)ürbe mit Diebenabgaben immerl}in 126—160 Diarf foften muffen, unb eine

foldie Summe für bie 3Bol)nung aufäuiuenben , ift nur ein fleiner leil ber 2(r=

beiterfamilien an ben beiben Orten in ber üage. 3(uö biefem Girunbe finben

bie alten, fd)led)ten 3Bol)nungen, bie billiger finb, immer nod) ^.Uieter.

Sn einem Sd^tufjfapit'el gel^t ber ^erfaffer auf bic 3tbl)ülfmaferegeln ein

unb betrad^tet ^ier bie grage unter allgemeineren @efid;tGpunften als ben burc^

bie befonberen ^erl)ältniffe in hen beißen unterfud^ten Stäbten gegebenen. 3Bir

fijnnen bem S5erfaffer barin beif'tinnnen, baf5 bie SBoljnungsfrage 5um guten 2:eil

eine Sofjufrage ift, erad)ten biefe fd)iuierige '^•vai^e aber nid^t fo einfad) abgetf}an,

löte eö ber sCerfaffer tl;ut, inbem er „'öai 3Jhtgc()en mit bem '^roletarierf^eer",

alfo mit anberen SBorten 'om 3tnfd)tuB ober luenigftens hie fac^lidje Überein=

ftimmung mit ber ©ocialbemotratie abS bie conditio sine qua nou erflärt, bem
beftel^enbV'n (SIenb auf biefem (3ebiete ein ßnbe ^u madjen. 3fä[)er auf biefeä

2;l)ema eiujugeljen, ift Ijier nic^t ber Drt. — Sie roeiteren 3(bI)ulfäoorfd^Iäge,

bie ber Sßerfaffer mad;t — Überfüfirung beä gefamten Sau= unb 3Bo^nungg=
21*
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roefenö in öffentlichen 35etrie6, SJeform ber 53aiiovbuungen, id)ärfere 93efteuerun(i

ber SBauftellen, Umfeciung unb ^onenenteignung u. f. tu. — finb nur 2Biebet=

l^olungeii von anberer ©eite längft gefteltter eyoi'berungen, bie auf if)re 33eredE)tigung

ju prüfen, ben Slai^men biefeä 3teferate§ überfc^retten toürbe.

§. aUbred^t.

(»cutcmontt, Dr. SorJ: ^inDcrftcrblit^fcit focittler ^BcööUcntitflägrupjJcn ing==

befonbere im preu^if(^en Staate unb feinen ^rouin^en. 33anb V ber 53ei=

träge 5ur @efd)id^te ber Seoölferung in Seutjc^tanb feit bem Stnfange biefeg

^^afjrl^unberts , f)erauggegeben Don griebric^ Suli"^ 9ieumann.
Tübingen 1894, Saupp. S». VI unb 167 ©. nebft XIII STabeUen.

3)05 an biefer Stelle bereite früf)er mit Slnerfennung geroürbigte Seftreben

be§ Sübinger ^.'rofefforö 9Jeumann, bie Äenntnis ber 33eüölferungo^uftänbe

5)eutfdE)lanb5 burdf) eine tiefere ©rgrünbung ber ftatiftifc^ erlpbenen Sßorgänge

ju erweitern, I)at in ber oorliegenben Schrift Seutemannö einen neuen

un5nieifell)aften @rfolg aufjuioeifen. 3Son ben fünf b\Z-> je^t erfc^ienencu ber

Sammlung Ijat neben ber trefflidjen Unterfuc^ung 33ergmanng über bie iSnt-

raicfelung ber oerfdjiebenen ^fationalitaten in ber ''^JroDinj ^^ofen biefe ben meiften

2lnfprud^ auf 33ead)tung unb bay foroof)l um if)rer forgfältigen unö einfic^ts»

üollen Sel}anblung al^ aud^ namentlich um ifjreä bebeutfamen ©egenftanbeä

roillen. Senn roie fef)r gleich bie ftellenraeife erfdirecfenben Srfctieinungen ber

Äinberfterblidjfeit bie allgemeine Shtfmerffamfeit auf fid) gelenf't Ijaben
, finb fie

boc^ in Sejug auf bie Urfac^en ber befonberö örtlich grofeen 33erfd)iebenl)eiten

bis je^t noc^ raenig erfd)ijpfenb erflärt roorben. Sdlerbing'g ift man bem Sad^=

»erhalt inforoeit näber gefommen, als neuere gorfc^ungen bal)in gefül)rt {)aben,

bie entfd)eibenben ©inflüffe auf bie medfifelnbe $öl)e ber Sterblicf)feit im frül)eften

5?inbeQalter nicfjt mel^r ober nid)t mel^r in gleid)em SJZafee, roie früher oermutet

rcurbe, in ftimatifdfien Ginflüffen ober in ber förperlidjen 33ef(f)affen[)eit ber eitern,

fonbern — raenn fd)on berartige Umftänbe aud^ mitbeftimmenb fein mögen —
üor allen Singen in ber gefamten focialen Sage ber einöelnen ^eüölferungg=

fd^id)ten ju erb'licfen. 9famentlic^ bie 3!Bol)l^abenf)eits= unb @efittunge^üerl)ältniffe

mit il)ren Slusflüffen in 33eäug auf Sebenöbebingungen unb Sebensgeraoljnl^eiten

einerfeits, in ^ejug auf Pflege unb ©rnä^rung ber Äinber anbererfeits Ijaben

fic^ al^5 bie a)?omente enoiefen, reeld&e für bie Grl)altung ober ©efäl^rbung be§

jungen Sebenä in erfter Öinie üon Gelang finb. ^"beffen l)at eine üon Scute»
mann mit rid^tigem 3?erftänbniffe oorgenommene ^rüfung ber bie je^t jur

3lbmeffung ber focialen 3viftänbe ber uerfc^iebenen 33eftanbteiie einer Seoölterung

angelegten SOlafeftäbe ergeben, bafj im Ä)inblicf auf bie ^Beurteilung ber iiinber»

fterblid)feit feiner uon ilinen uoll befriebigt. Safe baö uorsugömeife gilt luxt) bafe

ber 55erfaffer barum gerabe;u abfielet »on ber einfad)en, menn and) uielfacf)

angemenbeten 0egenüberftellung ber nad; bem ^öljeren ober nieberen (^rabe ber

in i^nen l^errfc^enben 2Bot)lt)abenl)eit unterfd)iebenen Öebietsabld^nitte einc^

Sanbeö, ift mol)l oerftänblic^. Stuc^ loenn in ber geogvapl)iid)i'n ober

abminiftratiuen ßtnteilung fd^on ein genügenbeg SJierfmal für bie äl>ot)Ü)abcnl;eit ber

©egenb im allgemeinen gefunben loerben tonnte, fo ift, mao für bie 3terblicbteits=

frage bod) oon großem ^Belange, bamit für bie SJerbreitung beö 3iUil;lftanbeä

raenig gefagt. Slber ebenfalls bie anbermeit benufeten ©rfennung'JH'idien für

fociaie Unterfd^iebe, roie bie ^öefd^äftigung^-raeife geroiffer '-öerufyflaffen, bie

Ginfommenl)öl)e, ber an ber Sienftbotenljaltung ober bem aSol^nungsaufraanb ge=

meffene Sebensjufdjnitt, bie Ölieberung ber "ftäbtifd)cn 33ei)ölteiung nad) bem
2üol)ll)abenlÖeit^grabe ber Stabtbe.^irte geben ju '^hisftellungen Ülnlafe unb erfaffen

ben Wegenftanb unjulänglid). Selbft bie $iöl)e bes (Sinfommeno reidjt allein

nid)t 'iu, btt'g fociaie Sffio^lbefinben ju fennjcidjnen unb biejenigen Umftänbe in ben

3?orbergrunb treten },u laffen, auf bie e§> für bie (5rfenntiÜ5 ber Äinberfterblid)feitö=

Derl)ältniffe anfommt. Senn fie läfet nod) feinen ^üdfd)Iufe SU auf bie 9lrt unb
SBeife, rote ba§ @infommen erroorben roirb, auf bie 35erl)ältniffe, unter bencn ber

boju nötige 2trbeit5aufroanb — aud) in gefunbljeitlidjer .sjinfid^t — ftd^ ooUäiei^t,

SBßl- Sa^rtudö 1884, 523. 1888. 739. 1892, 293. 18Ö3, 1264.
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auf bie Sid^ev[)eit beö (5'iiifonimenlioiiiiieö, auf bic (Meftttuiiii uiib beii 53iibuiiflö=

cjanfl tnic bic cianu' i.'obcu-JUH'tfe bor i^otciliiitcn , lauter Ümftänbe, lueldje bie

qefellfd)aftlid)e i!a(\e uiofoutlid; beftinnncu unb (ie(^eiiiil)cr ber (Srforfc^uug ber
Äinberfterlilid}teit uid}t aufeer ad)t iiolaffcn loerbcn bürfcu.

3(IU''§ bicfco tomiut aber nie()r ober ntiuber ,utiu '^luobrucf, loeun bie fociale

C<Hieberuiui ber "öeüölferuiii^ nad) '))la\\i\abc beo iücrufeo unb ber Stellung
im :iU-rufe erfolgt. ilU-fonberc läfit fid) barauo )ouiol)l bie iüirtfd)nftlid^e £age
ber üerfd)iebenen 'l^euölferungoid)id)ten al§ bie ibncn eigene iiilbung unb
Sebenöauffaffung abncl)inen. „>^uiar ift ec. bei biefcr Crinteilungoiüeife nid)'t iüo[)t

5U »ermeiben, bafi oftinalc> ungleid;artige Üeftanbteile oerniengt, bafi inobefonbcre
in-rfonen uifnii'inengeuiorfen werben, meldie fid) trol^ gleidjen iücrufcö unb gleidjer

33eruföftellung nad) i()ren (Sinfouinienbeträgcn uieit uon eiitanber entfernen.
3(ber folange nod) feine 2Uic<fid)t beftel)t, ben freilid) uerfieifjungsuollften SBeg
ber iserbinbung ber 33erufo= mit ben (finfoninientf}atfad)en loenigftens für
gröfjere ÖJebiete ui betreten, folange fid) bie ftcuerlidjeu (Sinfd^üt.umgen nid^t für
bic ftanbeöamtlidjen 'Jiad)uieifungen über bie 53eüölferungöben)egung l)eran,iie(}en

Ittffcn, bieten bie beruflid^en (iigentümlid)feiten nod) immer bie geeignetfte .s^anb--

^abe juv Uuterfd)eibung ber focial oerfd)ieben gearteten il^eftanbteile ber Üeuölferung
namentlid) aud) in 3(nfel)ung ber (£rfürfd)ung ber iiinberfterblid)feit. Senn eben
in 3lnlel)itung an fte oernuig man iöeuiilferungogruppen iu geminnen, bie bei

mancf)en 3lbuieid)ungen ber einzelnen ©lieber in ben entfd)eibenben "^Hunften ber
allgemeinen gefeUfd)aftlid)en Vage, in 3Kol)lftanbi)er^ättniffen, (Sr3iel)ung, Stanbeg=
beiwufUfein

,
fittlid^en Stnfdjauungen unb i^eben^Sioeife ein gemeinfanfeö Öepräge

tragen. Sie iNerfud)e freilid), meldte einfttoeilen angeftellt finb, mit §ülfe bes

33erufe§ bie Hinberfterb[id)feit 5U erforfd)en, fte[)en nod) wereinjelt ba unb be=

fdiränfen fid) faft lebiglid) auf einjelne Stäbte. 9lud) geben fie in ber S9e^anb=

lung ber 2:f)atfad)en wie in ben barau§ ge.^ogencn ®d)lüffen ber ^Beurteilung

(Seutemanu'S teilrueife ^u Slusftellungen Slnlafj. .Vnmerbin uerbanfen luir

ben grünblid)en 2lrbeiten .^umal üon S diu mann, ber bie« (^5ebiet juerft für
.'öalle betreten unb babei lug'e'f^ unter 23eo(^tung ber Ginfd)äl}ung ^ur S!3e=

erbigungsflaffe bie 2Bo[)U)abenl)eitG»erl)ältniffe f)erange.^ogen f)at,' ferner benen
üon SJubin unb SBeftergarb für 33re'3lau unb .Hopenl)agen bereit'? fci^ä^en^=

werten Sluffd^lu^ jur 33eleud)tung ber focialen (Sinflüffe, bie fid) in ben 2(b=

ftufungen ber ilinberfterblid)fcit funbgeben unt jroar in ber 3iid)tung funb=
geben, ba| bie l)ö^eren Stäube fid) ben übrigen gegenüber burd) günftigere @r=
fd)einungen f)erüortl)un unb bafe bei ben A^reifen in abf)ängiger Stellung bie

Sterblid^feit mit ber 3""^^^)""^ ^^r 2lbl)ängigfeit mie mit ber '^'erfc^Iec^terung

ber gefamten Sage junimmt.
3n umfangreid)em Wia^e I)at nun erft Seutemann beruföftatiftifc^eö

9JJateriaI für bie iiinber[terbnd)feit6frage burd^ 53enu^uing ber für ^reufsen
üorl)anbeneu Untertagen ausgebeutet: biefen feinen eigenen Unterfuc^ungen ift

aud^ ber größere Jeil beß aBerfe§ geiuibmct. 3Som Qafjrgang 1877 an entf)a(ten

nämlid^ bie preufeifd)en 5iac^iüeife über bie 33eDölferungöbeioegung eingaben über
bie fociale Stellung unb insbefonbere auä) über hk beä Sßaterö bejm. ber un=

ef)elid)en 'Hiutter nerftorbener Ä^inber, nad)bem fd)on jiDei ^saf)re ,^uuor ber 33eruf

o^nc bie 53erufoftellung bargetl)an raar. Unterfd)ieben roerben i^ierbei neun
Socialflaffen (Sclbftftünbige — Staatö= unb ©emeinbebeamte — '^^rioatbeamte —
©efellen, ©el)ülfeu, g-abrifarbeiter — '2:agelijf)ner, Sienftmiinner — ©efinbe —
^»eer unb Jfotte — 3ientner — 3(lmofenempfänger), für iüeld)e Unterfd)eibung „ber

©rab ber Stetigfeit beö ©nuerbeä unb ber Sorge um ha^ täglid)e 53rot" alä

bas entfd^eibenbe 9}ierfmal angefel)en luirb. 2)as (Eigentümliche an biefen 5iac^=

lüeifungen ift aber, bafj bie (Srf)ebungen ber Stanbeoömter, n)eld)e i[)iien ju

©runbe liegen, überr)aupt nid)t fic^ auf bie Seruf'jftellung, fonbern allein auf
ben 33eruf erftreden. Sie Stnreil)ung in bie gebilbeten focialen i^laffen ift

baf)er lebiglid) nac^ ben Söeruföangaben unter me^r ober minber roitlfürtic^er

3lnnal)me mit .'öülfe ber fonftigen S^erjeid^nungen oon Sltter, g-amilienftanb,

3Bot)nprt uorgenommen inorben. Sarnad) mirb v 33. ein üerf)eirateter U^rmad)er,

ein Dfonom in Stäbten al§ Selbftänbiger, ein lebiger Ul)rmac£)er ober ein

Öfonom auf bem Sanbe als ©el)ülfe besrc. ^riuatbeamter angefe^en. Sie Se=
benfen, meldte fid) gegen ein bernrtiges 53erfa^ren Don Dorn^erein aufbrängen,
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finb aud^ Seutemann ni^t entgangen, ^fi er beseic^net e§ fetbft al§ einen

9tot6el^elf, ber „[)öd&ftenö in bcr 9Jte^r'ia^l bev göUe ^» rirfitigen Stefultaten

fül^ren fann." ^nbeffen meint er bod^, bnp bie entgegenfte^enben "(^e^kv feinet»

roegs fo grofi feien, vtm nid^t loenigftenö m annäfierungsroeife jutreffenben (gr=

gekniffen SU gelangen. S^iefem Urteil fte^t freiließ ba§ fcfjroff gegenüber, rca§

ücn ber jtonferen^ ber SSorftänbe ber ftatiftifcfien 3(mter beutfc^er ©täbte jur

Dorliegenben grage abgegeben ift. 3(I§ e§ fid^ auf ber tonferen? um bie gtetd^*

mäßige Sel^anblung ber fociaten Stellung l)anbelte, inurbe namentlich non brei

preufeifdjen SSertretern nid^t nur bie Unmöglic^fcit einer braud^baren 3tu6,iät)Iung

nad^ 53?aBgabe ber Sefdiaffen^eit ber Unterlagen betont, fonbern aucf) baä 33e=

fremben iiber bie non bem fönigli(f)en ftatiftifd^en 33ureau üorgenommene a\x§=

fül^rlid^e fociale ©lieberung geäufeert, nac^bem entfpred^enbe iüieber{)olt angefteltte

?!erfud^e einer 2tu§mittelung an ben ftäbtifd)en 6rl)ebungsorten felbft infolge

be^ mangelhaften aJJaterialä uollftänbig al§ geftf)eitert aufgegeben merben mußten.

©in fold^es Urteil oon Jjraftifcf) gefd^ulten unb erfal)renen 9.1tännern raiegt o^ne

f5^rage ftfiraer unb ift raol^l barnad^ angetl)an, bie 2luffaffung eines jungen,

rccnn fcbon roiffenfd^aftlid^ trefflid^ auSgerüfteten unb einftct)t'3iioIlen (3tatiftifer§,

lüie e§ ©eutemann sroeifello§ ift, in ben Schatten ui ftellen. Sei ben licutigen

3(nfprüc^en an Öenauigfeit unb 3>otlftänbig!eit bes ©r^ebung§material5 mirb

man faum ;(ujugeben »ermögen, baf? auf ©runb uon Untertagen, mie fte bie

preufeifd^en 5?ad^iüeife über bie SocialHaffen bieten, bie fo offenbare Sc^mäd^en

an fid^ tragen, eine mirflid^ »ertrauen^roürbige ©tatiftif gefc^affen werben fann.

®tma§ anbereg ift e§ nun aUerbing§, ob e?- suloffig mar, ein fold^ef- 5J{aterial

ju nieiteren UnterfudEiungen ^eran:(U3iel^en. 2)ae aber mirb nirf)t füglid) in 2(b=

rebe ju ftellen fein. Senn ba es eben an befferem 9!J}aterial gebracf), burfte

Töol)l ein 3?erfud^ mit bem norliegenben tro^ feiner 53Jängel gemad^t roerben,

fofern man fic^ eben nur iljrer beimißt blieb unb nid^t mel)r al§ eine annäljernbe

S^orftellung ber Vorgänge 5U erlangen ermartete. Q§ Ijat fiel) benn and) au§

ber üortrefflid^en 58el)anblung unb SBürbigung, bie ©eutemann bem 9Jiateriat

angebeil)en Itefs, Ijerausgeftellt , ha^ biefes jomeit fid^ au§reic^enb ermieg , um
beäd)ten§iüerten 3lnl^alt liber bie abroeid[)enbe $öl)e ber Äinberfterblid^fett in ben

üerf^iebenen focialen klaffen ^u geroäljren. Sie l)ier3u in ^^reufeen geiuäl)lte

Älaffeneinteilung erad^tet ©eutemann im allgemeinen für eine rid^tige @r=

fenntnis ber focialen Serfc^iebenl^eiten geeignet, in^befonbere billigt er volU

fommen ben ßinteilungggrunbfalj nadö ber ©tetig!eit unb Slusgiebigteit be§

®nr)erbe§, roortn i^m beijupftic^ten ift. Gbenfo mirb man it)m aber aud^ in

feinem Sebenfen recbt ju geben l)aben, bafj jener Örunbfal5 be^üglid) bes ©e=

finbeö unb ber ©elbftänbigeu nid)t gehörig geraaljrt ift, ta^ fetneömeg§ bie

Sienftboten in ber Sorge um bas täglid)e Sorot unb in ber ©tetigfeit beö @r=

merbe^i, rcie fte bie preu^ifd)e ©tatiftit" il)nen ^uireift, auf ber unterften focialen

Stufe fielen, ba^ umgefel)rt bie ©elbftänbigen bei meitem nicbt immer bie

oberfte einnehmen, baj^ 5. 33. bie öausinbuftriellen in focialer unb rairtfd)aftli(^er

.&infid)t fid^ menig uon ben ^nöri^crbeitern abgeben, ja iljnen oftmals faum gleid)=

fommen. ^ebenfall^S bilbet bie unterf d^iebslofe 3ufammenfaffung ber ©elbftänbigen

ben lüunben ^unft in ber preufeifd)en Gruppierung.

Sie üon ©eutemann »orgenommene Sßearbeitung bcj preufeifd^en

9Waterialö ge^t nun einmal bie ilinberfterblidjfeit be€ erfteii Sebensjal^reg mit

®infd)luf? ber fötalen ©terblid)feit für bie folgenben klaffen burd): für bie be§

CMefinbeS, ber ®e()ülfen unb 2'agelöt)ner, ber ©elbftänbigen, ber Sientner,

^enfionäre, 3(uögebingtcn, anc ber öffcntlid)en unb prioatcn 'j^eamten nebft §ecr

unb (^-'''tte. ®r uergleid}t babei bie Grfdjeinungen ber iUaffen untcrcinanber,

5iel^t ftäbtifdie unb Icinblid^e mic prooin^ielle (S-igcntümlid)teiten in 53etrad)t, fafet

bie feciale Sage in ben einzelnen Klaffen ins 3luge, bringt beseidjnenbe 53elege

bafür bei unb fucbt barauf^in bie Slnläffc ber (5-rfd)cinuiigen aufnibeden. ©0
finb mit bcfonberer Umfid()t unb 0rünblid)feit bie allgemeinen Urfad)en ber

Äinberfterblidjfeit in ber 3lrbeiterbei)ölferung ueranfd^aulidjt morben. (Sin eigener

3(bfd)nitt ift loeiter ben STotgeburten uiib ber Säuglingäfterblid)feit unter

33erüdfid)tigung bcS @efd)le^te§ bcr Hinber geraibmet. ßnblid) merben nod^

bie 3(b)'fufinigcn ber flaffenmeifen Winbcrftcrblidjfcit nad) Sanbeeteilen erörtert.

35?as fid; l)ierbei bem SSerraffer als Grgebniä ^erauöftellt, bafe „an ber Sötlbung
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ber Sßerfc^ieben[)eiten bei- ,Hinberfterbücf)fcit in ben einzelnen Saubeöteiten aUe

Älaffcn im flro^en unb ^""1^11 iiieicfjcn '?(ntci[ f)abcn" , Ijat er in über.^nuicnber

uiib »eiftänbni'juoller SBeife nnrfjcUMuicfen unb co näfjcr bamit beiirimbet, „ba§

bie focinle (Sii^enart cineo Ök'bietotcil'S auf alle i5cf)id)ten ber ikuölferunc; i^re

iÖirffanifeit erflredt, bie Vebenol)altuiui in ndcn Sri)icf)ten er^öl^enb ober

erniebriiienb."

®tefe 9lufi-?at)e, bie fid) ber iüerfaffer in ben Unterfucf^unnen nfftt'Üt, bie

Sebeutnnfi focialer i^eDiilferuiii^oc^ruppen für bie (S"iforirf)nn(i ber .Hinber[terb(ici^=

fettäerfdjcinunjien bariUlciHMi, i^at »-'i' foiuoll)! burd) bie i]e[d)icfte ik^anblung
beä Slkteriiils mie bie flrünblid)c 5Bürbi(iun(^ ber ,^ur GrfIiirunc-( ber %i)at\ad)en

in 33etrad)t fomnicnben ^isorc^äniie in nnerfennen^Sinerter äl'cife c^eföft. Unb ba
er juni erftenmale in i-iröficrem Untfan(ic — luenn nnd) nidjtQ raeniqer a[§

einrDnnb'Sfreie - - bcrufoftatifti)'ri)e UnterlncUMi ui [einen Unterfud)un!H'n f)eran^u=

liefjen uermorijte, nerbanfcn luir ifjnt mie feinem i.'e{)rer :'ieumann, ber bie

iH'ranIa[fnn(-( ju ber 3(rbeit c\ab , eine roei'entlidje 53ereid)eruni] unfcrer (iinfic^t

in bie bie iUnberfterblid^feit beeinfluffenben Umftdnbc.
Dlbenburiv Dr. "^aul ÄoThnonn.

^öttJC, -öictor: Sie Cri^anifation unb SSermaltunfl ber SBaUenfteinfc^en .'oeere.

^^ireigqch-ijnte 3(br)anb(un(^. gtetburg i. 53. unb' Seip^ic? 1895, Q. S. 93. Tloi)v.

8». VIII unb 99 ©.

©ine berartige quellenmäßige 3>ttrfteirung raurbe bi§f)er in ber 2öalienftein=

litteratur umfomebr üermißt, aio man burd) fic erft einen Örunb für bie 33e=

urteilung ber iH'r[)äItntffe beä Jefbberrn ju feinen Offizieren, bcfonberS hen
3tegimentäin[)abern, gerainnen fonnte. iMeibt babei nod) mandjeo 5iDeife[]^ttft,

fo liegt bie Sc^ulb meniger an bem ikrfaffer, a('5 »ietmefjr an bem ^fl^Ien

Don 5iad;rid)ten, rca'S raieber feine Urfad^e in ber Drganifation biefer .Speere

finbet, üor allem barin, ha^ i^nen raie eine ftaatüd^e kontroUe, fo auc^ eine

^erid^terftattung an ben Jlaifer mangette unb Sßallenftein bie 3Iegimentcr nur
5u einer taftifdjen (nic^t „militärifc^en," ha ^ier ber begriff „militärifd)" bem
begriff „abminiftratio" übergeorbnct ift), nic^t aud) 5U einer ^Herraaltung^ein^eit

5ufammengefaßt batte.

S. i)at aufjer t>en Sßiener 3(rd^ii)en unb einigen 95erpfIegungöorbonnanien

beä 3^reobner unb Serfiner befonbero bie Schriften oon ^talliotc^, ©inbeli) unb
bie befannten Seiträge ö. Srotjfeno bcnu^t. Seine 3(rbeit ift einer Sd^rtft

beg 9icferenten über bie §eere§üerfaffung beo grofjen AVurfürften nadjgebilbet,

ber er feine Si^^pofition unb mandieö einzelne entnommen bat; biefcö mufe f;ier

gefagt werben, roeti e§ oom Serfaffer untertaffeu raorben ift.

"
.^at baä SBefen ber SEallenfteinfd^en .s^eereomaffen aud) einen fleißigen

SarfteKer gefunben, fo fragt ftd; bod), ob £'. rec^t [)atte, fid) fo gan-^ auf ba§

Stubium berjenigen Sitteratur iU befc^ränfen, bie fein j:f)ema berührt, ßerabe
in ber ^öerfaffung'Jgefc^ic^te tann hod) feine Jiiiftitittton ifoliert merben, nur
burd^ anbereo, mit anberem, gegen anbcre^S ift fte; nur burd) ben SSergleid) mit
anberem ®[eid)artigen roirb ein Urteil möglieb , rairb ber allgemeinere ^Inteil

crroedft. Setrac^tet man ein Öebilbe raie bie 30ßaUenfteinfd)e 3[rmee für ftc^, fo

rairb man nur beren (Sinric^tungen, bao ^Ncrbältnio beö A't'Ibf)errn unn oberften

Äriegs^errn unb bas if)rer ©lieber jueinanber Iöer5äf)len fönnen. (^ianj unraill»

fürli^ brängen fid) bem Sefer bie Jyragen auf: 3Bar ba§ bei !JitIi) ebenfo? 3Bie

mad^ten eä Öuftao Slbolf, raie bie Jyi'rti'iOfen, i^re .Speere äufammenjubringen un'b

3u err)alten? Unb btefeo fü^rt bann raieber auf bie Gntraidelung bei 16. 3abr=
f)unbert6, bie in ber 3(rbeit bod^ aud) nur ab unb ^u geftreift ift.

®ie t)orf)anbene Sitteratur f)ötte ni foldien 5.>ergieid)en, — nur um fofd)e

j^anbelt eö fic^ — raof)l genügt, bod) hat 2. fte entraeber, rote gefagt, gefiiffentlic^

beifette gelaffen (@. 74 92. 2i, ober fie ift if)m entgangen: id) erinnere nur
an jyronöberger, 2öalII)aufen , ben S. nur aus 3^rol)fen ju fennen fd)eint, an
3'iüftonvo fsnfanteric, bie nuil)l auf niemanben of)ne Sßirfung bleibt, an Jä^nä
@efdöid)te ber Mriegeiroiffenfd)aften, an bie 3luffätie Don ^-irnbabcr über bao i3fter=

reicf)ifd)e 5Jii(itärraefcn unb i^^ &. Sßeiß über bas Serpflegungöraefen im §eere

S:iIU}ä, enblic^ an 3!Kei)nert.
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2)er Sßerfaffer fdf)ilbert junäd^ft, rote ber Äaifer, ber ol^ne genügenbe Slltttel

Ärteg füfjren mu^te, auf baö 3lnevbieten SöaUenftetnä , il^m eine 9Irmee aufju»

fteüen, notgebrungen einging, gtebt bann eine SBered^nung ber i^eeresftärfe, bie

fic^ jeitipeife auf 100000 SlJann belief, unb bef^reibt bie Drganifatton, in

rceld^em 3lbf(]^nitte für ben aBallenfteinforfdjer mancf)e roertnolle SJottjen entfjalten

fein mögen, ber aber nur loenig aUgeineineg bringt, ma§ nicbt fd^on aus früfjeren

SBerfen befannt geroefen roäre.

Unfer öauptintereffe nimmt ber III. 2(bfcl^nitt, über bie S^erpflegung, in

Stnfprud^. ^a ift »or aüem bemerfenöroert, ba^ aufeer ben 1632 gejafjtten

fpanifd^en unb einigen anberen ©ubfibien faft teine fOJittel ju ©ebote ftanben

a[g bie ber Kontribution, bie ©inbeh) für bie ^dt beei erften 0eneraIatä nic^t

unn)af)rfct)ein(id) auf 200 bis 250 SJJiüionen Sil^aler gefcfjäW l^at, benn e§ tä^t

fid£) bod) faum annel^men, ha% bie Dffijiere bie Don il^'nen Dorgefd)offenen 2Berbe=

gelber bem Äaifer gefd^enft r)ätten, unb 2Bal(enftein bie bebeutenben ^rtoat=

iieferungen Don feinen ©ütern umfonft f)ergegeben unb fid£) nidE)t t)ielme[}r an
ber Kontribution fd)abIoä gel^alten r)aben foll. 2)iefe 2lrt ber S^erpffegung,

beren 3Seruialtung gans in ber $anb ber 2:ruppenbefe^Igl^aber lag, ift baö 33e=

jeid^nenbe ber ^eriobe. 3)a bie £anbe§obrigfeiten babei nidE)tä ju fagen [jatten,

fd)on rceit fie gar nidE)t in ber Sage inaren, ben 3(nforberungen ©enüge 5U

leiften, fo mufete ber Solbat, fei eg in ^-einbeö, fei e^ in g-reunbes Sanb, immer
a[§ ^einb ber 33euölferung erfd^einen. ®ie SSerguidfung ber beiben @t)fteme ber

S3arbc5al^hing unb Quartiernerpflegung mad^te eine Kontrolle barüber, ob bie

©tttie ber üön ^yalt ju ^all aufgefteÜten 25erpfIegungsorbonnan5en eingel^atten

rourben, unmöglid) ,
ganj abgefel^'en banon, ba^ man, um 9J?cutereien ^u Der=

binbern, bie 2'ruppen oft nebmen laffen mufete, mas 3u nel^men nmr.

^^mmerf}in f)ebt aud^ 5?erfaffer ba§ bebeutenbe abminiftratine S^alent beö

ffelbfjerrn {)erDor, ber e§ cerftanb, eine fo gro^e 3Irmee fal^relang auf biefe

35?eife ju erl^alten. 2)ie SSerpftegungguerböttniffe beftimmten bamal§ bod) immer
in erfter Sinie bie 3lnl)änglic^feit ber Dffijiere an bie ^erfon bes gül^rer§ unb
bie S)i§ciplin ber (Gemeinen. Gtnige @d}hiBabfd^nitte jeigen uno biefeä unb

geben eine ©d^itberung be§ nur um Pjeroinn bienenben ^erfonatg. Sarin aber

liegt bie öauptbebeutüng Söaltenfteinö für bie fo eng oerfnüpfte roirtfd^aftüd^e

unb mititärifc^e Gntmidetung, ba§, inbem er burd; ba§ 5JUttet ber Kontribution

bie ©infübrung regelmäßiger ©elbfteuern oorbereitete, er bie notmenbige S>orau§=

fe^ung für bie Söerroanblung ber 2Bef)rfraft auo einer priuotred^tlid^en Unter=

nel^mung in einen flaatfidien Organismus, aiiä ben auf 3eit geraorbenen Sanbs»

!ned^tgl^eeren in territoriale ftef)enbe 3lrmeen fd)affcn [)alf; barin aber aud) ber

Örunb '^u feinem (Stur-,, ber bann erft bem Kaifer mögticb mar, a[g er t)on

SBaUenftein gelernt l^atte, burd; Kontributionen ein roirflid; faiferlid;eg |>eer ju

erl^alten.

^-ri^r. ü. ©dfirötter.

SKÖUcr, ^-rieörid), Kgl. JRegierunggbaumeifter: ©runb^üge be§ Kleinbabnroefenä^

Sm 3(uftrage b'es Königl. ^reufe. 9JJinifteriumö ber öffenttid^en 3Irbeiten

Derfaftt unb berauggegeben. Berlin 1895, (grnft & ©o^n. 8". 583 unb
XX ®.

Sag Dorliegenbe Sßcrf foll feiner ganzen 2lnlage nadf) eine Sarfteltung

ber bisl)er auf bem ßiebiete ber 33al)nen oon örtlidjer 53ebeutung in Seutfd)tanb

unb im atuslanbe gemad^ten ©rfal^rungen in fi)ftematifc^er gorm geben unb eine

fül)lbare S'üde in ber (3-ad)litteratur ausfüllen, meldte bisher eine foldbe 0efamt=

barftcUung nod^ nid)t befi|t. Gs Ijanbelte fid) l)tcr barum, burd) Darbietung

einer 3lnsal^l niöglid)ft yerfdiiebener Seifpiele, beren Kenntnis für bie 3lnlage

ber unter bag föefet5 oon 1892 fallenben S3al)narten eine Slu^anmenbung mit

mit fid) bringen fann, ben Sntereffenten biefer 3?erfel)rgeinrtd)tungen einen

Überblid über" ben beutigen ©tanb ber Kleinbal)ncn in ^en «erfd)iebenen Siinbern

in ted;nifd^er, abmintftratiiuv unb uiivtfd}aftlid)er ,SMiifid)t ju oerfdjaffon, iljiien

> SBflt. ben «luffflH bcsfelfcen SftfQffer«, :aat)i-luid) ls9l. ^eH-2: „Sie gnUuitfeluiin ber

!BoIaX'bat)nen in ben berjd)icbcnen l'änberu".
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einen Seitfaben ^m• Jl'eiterentiuirt'chiiui bcr (U'Pl'T'ti"" 3(nln(ii-n an bio .'önnb ',u

fleben. 5^aä uielfeitit^e l'üitcrial, melcl^eö beni il>erfailci an<s 2)entld)lanb mie

tnöbcfonberc nu-J bem 3luo(anbo u'iU'iinniU'n , ift in bvci 5Uifrf)nittcn ueiar&eitet.

2)er crfte be[)nnbelt baö 91U'icn ber Mleiniuilinen int alhu'meinen; bie (ieicl)id)tlid)e

Sntmirfclunf^ bev Sd)ntQlfpnrbof)nen in bcn ucrfdiiebcnen ^änbern f)at liiev cin=

gefienbc 3<erürffid)ti(innii i^efnnben. 3^ev .zweite 'Jlbfdinitt ift ber i!kM"pved)nnfl

beö 33nue'§ iinb ber ^JduSriiftnnfi ber 5^antpfba^nen, i^abnen mit ticiifd)er :^\\(\-

fraft, eleftriid)cn 'i^abncn, ^abnen mit ^öotricbomafc^incn bcfonbever 3lvt ('-;>rcf5=

luft, £ieif?bampf, McifnuaiTer, i.'ciid)tiiao, -l.H'tvoIeum unb 33en^in, ^Jüüron,

9{mmoniaf) unb ben iU-riifabelbnl^nen lU'utibmet. 3>urd) bie ülnöeinonberfjaltiuu]

ber iierfd)icbcnen ©purireitcn cieminnt bie 3^arftelhuu^ beö u'eituer^uiciqten

Stoffes in^obcfonbere nn Überfid)tlid)feit. 3'" 3lnl)muie mirb bie Unterfjaltung

unb 93emad)unft ber SBnbnonlncie bcbnnbelt: [)ieran fd)(iefien fid) nod) einige

3(uöfüf)rungen über 2eid)te ü^abnfijftcme mit feften ober bcuieglidjeu Wleifen,

meiere unter Umftnnben nlQ 2'orKiufer einer fpiitercn ,SUeinba[}n betrnd)tet merben

!i3micn. 3^er britte 9(bfd)nitt entbält bie ^{uofübrungen über abminiftratiiie

unb unrt_fd)aftltd}e 5'err)ältniffe. Sie 5Ut unb Sl^eifc beo ik'triebc-S , bao Tarife

mefen, bie iierid)iebenen normen beö nnternef)menci in 58euifl auf ^NOr(ieid)id)te,

S^itbung, ?f'"i^"Üerung , 3)uvd)fübrung unb (S'rgebniffe ftnb [)ier einge()enb in

5^<etrad)t ge'iOiien morben , babei mirb ber (rntniictelungGgang ber it[cinbaf)nen

in ben »erfdjiebcnen i'änbern in groficn i\i\(\cn i-|cid)i[bert. (Sin reic^^altißeö

nad) ben Sänbern unb ber Zeitfolge ber 5Herbffentlid)uniKn georbneteö Sttteratur=

üer,5eid)niä äeigt fid) als SBegmeifer für mcitergeljenbc Stubicn.

IL 3eitfd)riften.

Str(!)iti für 61fenba{)nH)cfcn. öerauögegeben im 9}Jinifterium ber öffenttid^en 2lr=

beiten. ruüjrqang XII (1889), $eft 1, biä XVIII (1895), §eft 4. «erlin

1895, Springer. '®r. 8°. 938, 1109, 1188, 1268, 1221, 1220, 888 ©. unb

Äarten. ©eUimtinl^altGDer'ieicfiniö ber 3a{)rgänge I— XII (1878—1889),

äufamniengefteUt oon '1ied)nungörat ß. 2;^amer, 149 ®.

3(uQ bem 3nl)atte biefer "^of)rgänge liegt wieleä bem Sntereffe biefer SäU
fd^rift ferner. 3)od) follcn aufjer ben nad)ber 5u refümierenben 9(rtifeln einige

Überfd)riften Ijier genannt luerben.

Snbrgaug 1889: lUvidi, S>aö englifd)e Gifenbar)n- unb ManaloerfcFjrögefe^

üom 10. 3(uguft 1888. n. 5J;ü[)lcnfe(ö, 3^ie Gntftel)ung6gefd)id)te ber erften beut=

fdien Staatöbafin. Sd}übler, 3u ber i'auntjarbtfc^en Jljeoric beö Sraffierenä.

Sie Jiegetung be§ GifenbaOntarifmefens in Shifetanb. v. b. Seijen, ''Jtorbameri=

lanifdie Sifenba^n^uftänbe i. S- 1*^S8.

Safjrgang 1890: £'aunl)arbt, ^fjeorie ber Sarifbitbung ber Gtfenba^nen.

Sßidiert, Gtfenba^nbtjgiene in Seuig auf bie 3?eifenben. einige 33emerfungen

3ur Gntroirfehing ber ©ütertarife ber preuf5ifc^en Staatäbatjnen im tehten Zai)v--

jefjnt. DJJartini," Sie Ginfü^rung be§ Ginpfennigtarif§ für bie 33eförberung ober=

fd)Iefifd)er unb uieftfä(ifd)er Äof)ren nad) 33erlin. Dr. Gger, i^eiträge ,5ur 2et)re

üon ber Gnteignung (fortgefe^t 1891). Utrid^, Gin ©efe^entiuurf über baö Gifen=

bal^ntarifroefen in ^-ranfveid).

Safjrgang 1891: Gin fran^öfifd^eö SBerf über Gifenba^nioefen. ©tQe,

^rosentberec^nung über ben ^verfonenuerlefjr auf ben fgl. preufeifd)en ®taatä==

eifenba^nen in ben brei 3.1ionatcn: Se-^ember 1889, aJJärj unb 3uti 1890.

oal^rgang 1892: Dffenberg unb Sauntjarbt, S^n Jbeorie ber 2:arifbir=

bung. Utrid), Sie Sieform beö ^erfonen= unb Gilgutuerfef^rö in granfreidö-

©d)ül^=9iiborn, 9ieuere ©eftattung beä Gifenbatjuroefenö unb Xarifreform in 3tufe=

lanb. Gtauä, Sie Dieuorbnung beä Gifenbaf)nmefen§ im Äijnigreic^ ber 9iieber=

lanbe. ^-ritfdö, aJJitteilungen 'auö bem Gebiete beö Gnteignungöred^tö , inöbe=

fonbere be§ Gnteignung^t)erfar)renö. 3;f)ome, Sie '^^vetroleumeinfufir über bie

SBefertjäfen unb bie Seutfd)=2lmeritanifd)e ^etroleumgefeltfc^nft mit befonbrer

Serüdftdjtigung ber üorljanbenen Setriebsanlagen.
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^al^riianci 1893: d. b. Seijen, ©tatifttfd^e SlJitteihingen übec bie (Sifen=

bal^nen ber 3>ereintgten Staaten üon 2(mert!a. Sie Stefornf ber ©ütertarife in

©rofebritannien. Senile, X'ie 2tusbilbunfl ber Slffefforen für bie (Sifen6af)nDers

raaltunfi. (Sonnenfd^ein, i\nt 9te6enba[)nfrac?e in Dfterreid^.

Safjrc^ann 1894: Dr. v. b. Pet)en, 2)ie ^yinans» unb 93er!el^rf^volitif ber

norbamcrifanifc^en (Sifenbal^nen (feitbem a(ä 93rofd)üre aufgelecit). öiüe, 9ieuere

^erec^nuncien über ben ^k'rfonenüerfeljr auf ben fgt. preu^ifc^en 8taatöeifen=

baljnen. Dffenberg, 2)ie Sinfänge ber Saarbrücfer S8af)n. Sen^e, 3?oc^ ein 3[ßort

jur SJorbilbuiig ber f)5[)eren ©ifenlml^nbeamten. ®ie ruffifdje ^uublnt^nfrage.

Sie 9faftainbuftrie Sahi§ im Sn^re 1893. 2)ie 3teform ber ^erfonentarife in

SRufilanb. ©dE)mibt, Sie ©ntfieJ^ung unb ©ntroitfelung be§ @ifenbal^nne^eg in

SJJedlenburg'Sc^iüerin. »

^^aljrgang 1895: '^•leä, Sie erflen ©ifenba^nen von 33er[in naä) bem
SBeften ber iöJonardjie. ü. SBeic^ö, Über bie görberung beg SofatbaJ^nroefenS

burcf) beffen o"tcreffenten. l>r. 9jhcfe, Sie neue Drbnung ber preu^ifc^en ©taatö=
eifenbat)nueriüa[tung.

2(ufeerbcm finben fid) regefmaBig ©injetberid^te über ba§ (Sifenba^niüefen

3al^treid)er Sänber. 3(m ausfüfjrlidjften mirb ^reuf5en bebad^t, löerüoräu£)eben

ftnb 2^[)amer5 jäl^rlidje ^öerid^te über ben ©ctreibetranöport.

Ser le^te ^erid)t über ba§ ©ifenbafjnardjio ftefjt im ^al^rbud^ 1889, ©. 445;
ügl. auc^,,©. 383, 389, 679.

1. Über ba§ ®ifenbaf)nne^ berSrbe reidjtc bie üorige Serid^terftattung

(^cil^rbud^ 1889, 450) bio ,^um '^^atjve 1886. Settbem ift fofgenbe ^ifi^^^i^e »^1"=

getreten. Gö betrug am SdjUife ber ^atjve
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beö abnel^mcnbcn (Sifciibalinlunici iiio Jvrcic fallen, wenn incl)t bcr ;^in'jfiif5 fiele

ober nur nod) ein fleinerer '^Uou'ntfati beo '^Hilfoeinfoninieiio fapitalifiort loürbe

ober eine iirofse neue C.ueUe für .Hapitalanlai^e fid) erfdjiöffo. 2)alH'i ift nlicr

nodj ntd)t in ;)Jcd)nnnc( (ic-,oiieti , baf? (bei unueränberteni ;^inofut5) ber jäf}rlid)e

3in'3be,iUf! (imb Unteriui)iner=(^ieiuinn) nnb baruni bie jälirlidje (5"rfparniö 1910

niel flröfier luiirc abi 1885.

2(uf bie ßrbteile »erteilten fid) bie (Sifenluifjuen in folcjenber Sßeife:

3a^r
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2(uffdE)it)unn nefimen niii^te, ergäbe ftd) ein neues Jyelb ber 3ntereffengemein=

fd^aft. S>or nllent aber irürbe 9iufelanb=(£ibirienö 33innen^anbel, ,3'üilc^e"f)a"beC

unb nu§roärtiger (Si(:ien[)anbe[, foiüie bie Grfc^liefeung ber ungenü^ten ftbirtfc^en

33obenici^ä^e einen ätuffc^roung nefjmen unb für baä 3une[)menbe befi^Iofe Iäub=
lid^e Proletariat jMujjlanbS ein Sfbjug gcfc^affen roerben. 3» letzterer 'Sejiel^ung

ift e§ von ontereffe, roic fc^nell bie Stüöroanberung nad^ Sibirien in ben le^tch

Sal^ven unb namentlich feit ber Setriebäeröffnung'ber Uralftrecf'e ^efaterinburg»
2:jumeu (1886 ?) jugenommen i)at:

1885
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einen Cbevüoi-ftcFjer nebft We()ülTen unti einen .'öanpttaffenfüOrcv, ferner fsnr

5|]vüfnnrt bev CuiI)i"eorecl)ninui einen auo nieniiiftens fünf '^erfonen löie aber nic()t

5UciIeicf) 4Uirftel)er. (3el)ülfen ober .Haffenfiilirer fein biirfenl ui)ainnieiuiefel?ten

2luöfcl)ufe. 9(bteiUuiiiöüer)anun(nnrten iier 'J'ertranen-ömänner entfcl)eiben über

gtrafanträc^e be'o ;i>ürftel)ere unb i'd)ltd)ten Streitiiifeiten ^mifcben Di itfl liebern.

(Streiti^feiten ^mifcljen bem 2(rtel nnb feinen WitiUifbern über bie IHniuenbnni]

ber für leUtere feftflefelUen 3Mc<itplinaruor|d)riften uierben uon ben '-inntrauenS^

männern nnter 2ln'jfd;hif} beö ^KecIjt'onieiVo ent|d)ieben. 3Me l'Jitiilieber muffen
ruffifc^e Untertbanen, DoIIjäbrici, von nnbefd)ülteneni ;)hife nnö arbeitofätjtn fein.

3tnöfd)hif5 erfoli^t nanientlid}, mcnn ein 9JcitiUieb baf^ 5(rtel i]efd)äftlid) fonipro=

niittiert. l'iid)t c^enüiienb entfd)ulbicitec-' Secibleiben uon ber i?(rbeit nnrb an=

fd)einenb nur mit ber Ginbnf?e tieö betreffenben 3lrbeitoIol)iiee bebrol)t. Si"
älebarf'jfaUc werben neue 'i)JJit(iliebcr , bie uon brei bi'^f)eric^en liiitc^liebern em=
pfoljlen finb, naä) ber ^Heibe luift^enommen, jebod) mit 33euoruuiung ber na^en
Sieraianbten nerftorbener 9JJitflliebcr. (i•rfor^erlid}en ahUs fönnen aud) ^ol)nax'-

beiter aufin'nommen merben. ^ao ^tnlaciefapitat uon mcniiiflenö 30000 dlb.,

fornie ein 4^etrieli<jfapital , finb burd) '-Beiträiie ber 5JMt(:^[iebcr — anfc^einenb

aleid)ntrtf;ii-(e — aufuibrincien. 3>er 'Heincieminn luirb „(^(eidjmafjii^" »erteilt,

nad;bem bie lliit(^lieber nlimonat(id) eine iJlbfdilnciSjablunci ,,nad) 9Jinfe(^abe beö

Serbienfteo" befommen tjaben, unb nad)bem ö^'o ^ur ^Imortifation unb 5"'ofüt
ben Sieferucfonb'ö abc^e^ogen finb. 3)ie oiTf)i"*^öred)nuni] ift bem ^yinan.iminifter

einjureidjen. S)a'3 9(rtel i)nt eine 9{ed^t'§ftellun(^ nbnlic^ einer juriftifcben '^^erfon.

5. 9(rbeitervenfionGfaffen. Cm" 2(nfd)luf5 an bie im ^a()rbud) 1889,

©. 389 unb 679 gei^ebene iTarftellunc^ (üi^I. aud) 1890, 362) teilen mir fur^ mit,

roae unter bem 3{ec}ime beö „Älebeflefeljee" au5 t>en 188.5'6 reorcianifierten

^enfiou'ofaffen ber preufeifdien 3taatGba[)narbeiter ßeiuorben ift. 2ß. .'ö o f f madjt

barüber im ^abrganc^ 1891 einii^e 3(n(^aben. '-Jsorau'S fei bemcrtt, baf^ bie '^^en^

fion'5faffen ber bat;rifd}en unb fäd)fifd}en Staatobabnen foiine ber ;Heid)Gba[)nen

fid) bem Giefefie in ä()nUd;er Sßeife angepaBt [jaben luie bie preuf5ifd)en. Sie

preufeifd)en f)nben fid) nid;t in blofee 3"f£^it|5faffen ueriuanbelt, fonbern ifire

Seiftungen bem @efe^e entfpred)enb erweitert. Sie ^^Jebrleiftitngen werben teilö

burd^ bie ertjötjte Qaijl ber 9JJitg[ieberbeiträge, teilä burd) iierbopptung bee 3{r=

beitgeberbeitragö (früf)er '-j ber"9JJitgIieberbeiträge), teihS burd) ben ^KeidjS'iufc^ufe

gebedt. Sie bi'Sfjer auf bie ftänbigen 3(rbeiter befdjräntte iöerfidjerung ift auf

alle aufH;(ebe[jnt morben, b. 1^. non' 92000 am 31. Se^mber 1890, bem (elften

%a(\ ber alten Äaffe, auf etwa 200000 (Äaffe A). Sie freiroilligen 3Wef)rleiftungen

bleiben aber auf bie 92000 befdjränft (.Haffe B). Gs ift bie§ bie /fürforge für ,s>inter=

bliebene, Sterbegelb für 9Jiann unb ^taii
, S^^^)^^^ i^^ v'snnalibenrente (nict)t

aud) y.iv 9llter£irente) unb gelegentliche Unterftütiungen, bie beut freien (grmeffen

ber 33erroaltung anbeimgeftetlt finb. SBenn öoff f^öt, baB „überall baran feft-

get)alten fei, ia^ bie Di'euregelung für bie i^affenmitglieber nid)t mit 3}adjteilen

»erbunben fein bürfe", fo fdjeint ba^j nid)t in allen ^^punften jusutreffen. Sie

gefe^lid)e 9llterörente, ju ber, nne gefagt, ber 3llter§rentner jet5t feinen 3»fff)"Ü

befommt, fällt nad) einigen (Stidjproben niebrtger auö , atö bie biot)erige 3tente;

fie beginnt aud) jetit anfc^einenb nidit me^r mit bem 66., fonbern nac^ ber all=

gemeinen gefe^lidjeu 'Jiorm mit bem 71. Seben^iafjre; in melcbem Sinne bie 33e=

bingungen ber ^nualibifierung »eränbert finb, ergiebt fid) nid)t o^ne weiteres

;

bie"aBitroen= unb 3.1'aifengelber finb für bie neugefd)affene niebrigfte) £ot)nflaffe

betrttd)tlid) t)erabgefetU, "nni^renb fie für bie gleid)tall'S neue oberfte Älaffe in

etmaö fleinercm iiWafee gefteigert würben. Sagegen ift baö 3terbegelb allgemein

üon 30 auf 50 3}Jarf erbost unb bie o'ionlibenrente in folgenber SBeife gefteigert.

(eg ift bei biefem 23etfpiel uorauogefe^t, ba^ ein gifenbal)narbeiter üom Der:

fic^erungöpflid)tigen ifebenc-alter an 'bie gefe|licl^en 33eiträge immer in berfelben

i'o^nflaffe ge.^a^lt f)abe unb mit bem 23. Sebencial)re ber 3lbteitung B ber '^en»

fionsf'affe beigetreten fei.)
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Mafi'e A Änfie B
(Snbe 1890 — 91 578

» 1891 202 652 116 006
= 1892 1S1492 124 592

2^er enorme 3iiicfnaiui ber (^iefamt"ial)f »"b fpeciell ber unftänbigen 2lr=

beiter tft, .M bie tWitciliobfcljaft bei bev 'Jtliteihiiifj A fid) im cjrofeen unb gan^^en

mit ber ^al)l ber bei ber (ii)eiilial)iuieriualtiing iiberljcupt befrf)äfti(iten "Jlrbeiter

bedt", auö einem rKüd'iiang beo C-iüteruerfeljr'o im Js-rül)ial)r 1892 unb nuo bem
fpäter infolge ^ev tiholera nerringerten '•VH'rfoneniierfe()r ui ertlären. Tiad) ben

monatlid}en iUierfid)ten begann )d)on am 1. ^Diai 1.^92 ein ftarfer 3üidgang ber

9Jtitglieber5al)l. 3.ßä()renb 1891 135894 neue 'JJcitglicber in bie .Haffe A eintraten,

icaren eö 1892 nur 69 123. i'eiber ftnb berartige bio baf)in jäl)rlid) gegebene

illittteilungen über bau ^a{}v 1892 {)iaauo nid)t fortgefetu looröen. 57 0ÜU biö

87 000 3lrbeiter )inb alfo nid;t ftänbig , b. f). iüol)l noc^ nid;t ein ^\al)v lang bei

ber @taat'jbal)n befd)äftigt. i!on vintereffe finb aud) bie ^^r0(^entfät5e, roetc^e

bie 5'i'ftuation ber l'iitglieber auobrüden. ^sm iiaufe beo 3«f)i'i-'0 eingetreten

finb in bie üaffe B l89l' 32,66, 1892 19,13 'Vo beo mittlem ,uif)veobeftanbo; in

bie Kaffe A 64,28 be^io. 35,00 ^/o. 3(uegefd)ieben finb ano ber iiaffe B 10,36

beätu. 11,980/0, au§ ber i^affe A 60,6 beim. 45,7 «o. Sie 5)iitglieber5ablen ber

^affe B finb niot)[ baburd) beeinflußt, ha^ für bie im ^sal)\-e 18856 fd)on im
©taatobabnbienft befd;aftigten, aber bei geioiffen anbern ''^^enfionc^faffen nerfidjerten

3(rbeiter ber ^Beitritt uu" Waffe B anfd)einenb aud) jeljt nid)t obligatorifd) ge=

mad)t morben i)"t. 3llo d^arafteriftifd) fönnen fdjon besfjalb nur bie 2(U'jtritts=

3al^len angefebeu werben. ®ef)r bejeid^nenb ift, bafe im ^aijve ber grofeen 6"nt=

laffungen (1892) bod) üiet roeniger 3JJitgUeber aus ber .'ilaffe A auGfd}ieben, alö

1891; gerabe in Reiten reid)Iid}er i^efcbäftigung finb offenbar bie furzen 2(uä=

j^ülf^engagementö häufiger. ^ISon ben 14393 ütJJitgliebern , meiere 1892 au^ ber

Haffe B auöfd}ieben, maren o(}ne '^nrnfton enttaffen morben 7691 (oon it)nen 1117

ol^ne 3tücfgeaiät)r ber gesablten Seiträge), mätjrenb 162 ^^enfion ober 3noaIiben=

rente, 93 Unfallrente befamen, abgelesen oon 1355 GJeftorbenen unb 5092 ju

Sifenbafjnunterbeamten auancierten 3JJitgliebern. Ssie Qaifl ber ju Unterbeamten
aoancierten iWitglieber ift ftetig geftiegen:

1887/8 1888/9 1889/90

SÖJitgtiebersat)! . . 62 846 76 924 81539
oon i^nen aoanciert 1 035 1 364 2 177

^ro5entfa§ ... 1,6 1,8 2,7

S>ieUeic]|t ift and) auf biefe mec^felnben ^rojentfä|e ber freiroillige Set=

tritt jur Waffe üon Ginflufj getoefen.

3]on 3»tereffe ift ferner bie 3([teräftatifttf ber Äaffe B.

(©ief)e bie 2'abeUe auf ber näd^ften Seite.)

3Cßäf)renb man annefjmen foUte, baf5 bei einer Waffe mit fd)neU fteigenber

SDJitgtieberja^l bie ^i)()eren Sebensalter^^ftaffen fid) won ^sai)t ^u "^^aljv mef)r füllen,

geigt fid^ f)ier oielmebr eine jiemlid) fd)neUe i'eerung berfelben. Unb biefe

Seerung geigt fid) I)auptfäd)Iid) bei ber ftruppe ber erft tu ben legten fünf ^abren
ber 3)erfic^erung beigetretenen 9JtMtglieber. '.!weüeid)t banbelt es fic^ I)ier um
Seute, bie trot? abnebmenber Wräfte wor bem (rintritt in bie 3]erftd)erung fid^

gefd^eut Ratten, in ben ^iubeftan^ gu treten, nun aber baufenroeife fid) lur ^en=
fionierung brängen^; eö mürbe barauo folgen, bafj bie 3«^t ber -^senfionierungen

in hen nädjften 3a[)ren abnefjmen mirb. (E'§ unr^ aber burd) bie Tabelle aud^

ber oben begrünbete S5crbad)t oerftärft, bafs ältere ifeute nid}t mel)r fo leid)t raie

früher in bie ftänbige 3lrbeiterfd^aft 3lufnabnte finben, feitbem fie öen 6ifenba^n=

fiöfuö mit einer ftärferen S3elaftung bebrol)en: ein S^orfpiel be§ 9ieffortpatrio=

tiämug im focialiftifd)en Staate, ßo ift gu befürdjten, bafe fo gerabe bie Qdt
altgemeinen Slrbeiterüberfluffes gu einer ejtra oerfd)ärften 3iotlage ber bejaljrteren

2lrbeiter fül)re. gür biefe Siagnofe fpric^t nod; ein anbres 3lnjeid^en: auf ten

1890
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®eburtö=

DJiitglieber mit

rcenicjer al§ 5

9Jlitg(iebfc^aftä=

jafiren

1. San-
i

1. 3an.
1892

j
1893

.'i-lO 2Ktt=

glieb|c^aft§=

iol^ren

l.San.
1892

1. San.
1893

10 unb mel^r

3[Kitgaebfd)aftä=

1. 3an.
1892

1. San.
1893

©umme

1. San.
1892

1. San.
1893

big 1815
1816—1820
1821—1825
1826—1830
1831—1835
1836—1840
1841—1845
1846-1850
1851—1855
1856-1860
1861—1865
1866—1870
1871—1876

o/oo

0,7

2,8

9,5

16,1

25,8

37,8

47,0

51,5

75,1

123,0

208,8

112,6

1,2

o/oo

0,3

1,4

5,7

11,1

18,7

27,9

36,1

41,8

64,6

106,3

204,3

162,1

3,0

o/oo

0,2

0,4

1,2

3,1

14,7

41,0

50,8

61,4

24,2

1,7

0,1

0,1

0,5

2,0

3,3

5,4

8,7

17,5

41,2

50,9

62,9

33,2

2,3

0,1

o/oo

0,4

1,3

3,3

6,9

13,0

15,6

17,6

19,1

8,1

3,3

0,7

o/oo

0,2

1,2

3,1

6,5

13,0

17,3

17,8

17,0

10,1

2,3

0,1

o/oo

0,7

3,2

11,0

19,8

33,9

53,9

77,3

110,1

145,0

192,5

2.36,3

115,0

1,3

o/oo

0,4

2,1

8,9

17,5

30,6

49,6

70,9

100,8

1.32,5

179,3

239,8

164,5

3,1

5topf ber aJUtglieber berechnet, ift ntcf)t nur baö im '^a[)ve 1892 ge,^af;(te (Sin=

trittsgelb, fonbern aucf) ber laufenbe Seitragofa^ gefunfen, b. t). bie bie 2tn=

fänger ent^aftcnbeii untern Sofjnflaffen fjabeu fic^ am fcf)netlften gefüllt.

2)ie üon ben ftänbigen 2l[rbeitern ju sal^tenben Beiträge betrugen 1889/90

pro Äopf 21,94 9JJf., 1891 17,72 9J{f., 1892 17,49 ^JJ f.; bie «erroaltung 3af)(te

f)inäu: 1889'90 10,97 mt , 1891 17,72 5Jjr., 1892 17,49 9JJ f. ^eihe äufammen
safjlten alfo früfjer 32,91 mi, 1891 35,44 9Kf., 1892 34,98 mt gür 1891 unb
92 ift noc^ ber 9leicf)55ufd)u^ in 9iecf)nuug ju ftelten. 9itmmt man biefen mit
1/2 ber in Äaffe A geja^Iten Seiträge an, fo erl^ält man für 1891 41,-56 9Jt f.,

für 1892 41,13 Uff.

6. Slrbei terf d^ufe. Über bie Sfinl^etagspotitif ber preufeifc^en
(Staot'gbaljnDeriDaltung berichtet ^. Sei) bei, @ei)eimer Diegierung^rat im 6ifen=

baljnminiftertum, im Saf)rgange 1894. „9J}an l)at bie 9Jiöglid)feit ber 5)urcf}=

füt}rung entfprec^eiiber 9Jfafena^men auf hen beutfc^en unb im befonberen auf

ben preu^ifc^en Gifenbal^nen ftets nur in befc^ränttem Umfange an^uerfennen

üermod)t unb iien namentlidi auc^ in ben Sanbesoertretungen uielfad) I)eroorge=

tretenen, über ba^ für :^uläffig erachtete Sita^ jum Zdl loeit l)inauäge^enben

2ßünfcf)en jumeift able^nenbe^ S5er^alten entgegengefe^t." 3" biefem Jalle f)at

fid) jeboc^ bie 9)Jif3ac^tung beö Untert^anenüerftanbeö nid)t beroäl^rt. 2)ie ab'

le^nenbe öaltung betraf ben @üter= unb "ilierfonenuerfefjr, inäfjrenb bie Slrbeiten

in hen Gifenba[)nn)erfftätten , bie Sauarbeiten , bie 9lrbeiten ^ur Unterijaltung

ber Bahnanlagen unb ber Süreaubienft in ben Sßetmaltungsbefjörben gan,3 ober

faft ganj an ©onn= unb (?efttagen su rul^en pflegen — ob uon jeljer, loirb nidjt

gefagt. Sni^es waren einige rceitere @d)ritte auf i^en preuBifd)en ©taatöbal)nen

bod) gefd)e[)en. ©djon im Sa^ve 1853 f)atte ber £)anbel6minifter bas g-a^ren

ber Mo[)len,5iüge auf ber föniglic^en Saarbrücfer Sal^n an >3onn= unb J-eiertagen

gäujlicl) uerboten. S" ben fiebriger Saljren rourbe allgemein angeorbnet, ia^
'oen Beamten beä ftationären 33etrieb5bienfte§ an jebem 5it)etten biö britten

Sonntage ber Befud; bes ."öauptgottesbienftes ermöglid)t werben foUe. Db nictit

eine eigentlid)e (Sonntag^ru[)e einem großem 3;eiie beö eigentlichen Betriebs-

perfonal^ 5U S^eil icerben fönne, biefe ^-rage l^at bie Staatseifenbaljnüeriualtung

„fortgefetü befd)äftigt". S"fofge einer minifteriellen 9lnregung oom Siärj 1883
iDurbe feftgeftellt, 'öa^ auf faft allen ©taatsbafinlinien ein met)r ober weniger

großer STeil ber (^iüter.^üge unter regelmäßigen Berl)ältniffen an ben ®onn= unb
^efttagen unbebenftic^ ausfallen tonne; bie infolge beffen allmäfjtid) ^erbeigefül^rte

©infc^ränfung be^ ©onntaggoerfel^rä l^atte bi^ 1890 eine Berminberung ber
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©onntagägüterjüije um 30 "/o juv j^-oUie, mit 9{u€naf)mc ber befonbers Der!el^rä=

rei(i^en^,3ettcn iuimeiit[icf) im .\>erb[t. "2)rtiut fam bn^ fd)nHn-,ertfd)c 58unbe§gcfel5

Dom 27. ^suni 1890, bao bcii lrt)uiciu'ii)d)cn (S"i)enlml)iuiütenici-fet)r (auocicnommen
bie iöeförbening uou l^id) luib (i"i[ciut) nn Soiui^ unCi Jefttnc'ien unbebiiirtt ucr-

bot 3)em .viimncife auf bie^ Giefet; uiirb pvcufiifd}evicito cntt-(eiTciu]el)altcn, „mic
rcenics i)eviileid)ofäI)iii bie bcibeii l'änbev mit itjreit flänUid) üciKiHcbenartigen
geo(-(rapI)tld;cn, u)trtic^aftltd}en unb ^iserfe(}rotier[)äUniffen in biefer .'pin)td)t finb."

W^mn \\d) trotjbem ber preufeifd)o trifenbaljuminifter am 8. S^cjt'mbev 1891 ,5u

einer neuen (Snciuete entfd)lofe, fo liec^t bie i^einuitunc^ nafje, bnfe biee erneute
9]or3e(;en nid^t nur in ber be^üplidien ^Hefolution beo 3ieid)^ta(i-o unb in ben
Srfa[)run(]en ber ad)t^ic^er ^aijtc, fonbern aiid) in ber sui^efpiliten focia(politifd)en

Äonftellation feine Urfad}en l^atte. Surd) bac- neue 3lrbeiterfd;utuH'fet3 »oin

1. i^uni 1891 ift jiuar ber Sonntac^euertehr nidjt bel)eUigt niorben, aber bei ber

93eratuu(;( beofelben im ^ieidi^tac^e mar üom ^Hei^ierunc^stifdje fjer bie iHufeerung

gefallen, c§ roerbe für baö '•IserfefjrC'geuicrbe ein SpecialgefetJ uorgelegt uierben.

(£ö ift, begreiflid;, menn ber (i"ifenbaf)nminifter eine nermaltung'jmöfjige SJeform
üor.^iefjt üie[Ieid)t in ber i^offnunii, ben gefetUid^en Sii^f^nS <^"f ^'^^ priüate 3Ser=

fel)rögeroerbe ifolieren su fönnen.

Sie Unter)ud)ungefommiflion erftattcte am 31. Wlai 1893 il^ren Seridjt, ber

auä) bem i^anbtage mitgeteilt roorben ift. Sie fommt ju einem überrüfd;en=
bon ßrgebni§^ SÖenn man uom äl'agenparf abfief)t, fo mürbe bie üollftänbige

(£onn= unb g^fttagöru^e im gercöFjnlidjen 0üterüerfe[)r eine einmalige 2tufrcen=

bung non 1848192 SDU"., eine jäl)rlid)e 9(ufmenbung non 849688 Wt. erforbern.

Zsi)v mürbe aber eine jäljrlidje (Srfparnio gcgenüberftel)en, bie „ungeachtet üor=

fic|tigfter l!eranfd}tagung" auf 4132522 3M. beziffert roirb. 3^abei ift uoraus^
gefeht, bafe ber biöljcrige SonntagQlo^n mit 3iürffid;t auf ein geanffes '.'Jiafj von
„Sienftbereitfdiaft", bas aud) fünftig »erlangt merken mufj, im ooUen ^Betrage

üon 2309390 5Ji f. metter gejaljlt merbe. 3?ie (Srfparni'o roirö l)auptfäd)lid) burd)

beffere 3üiönul5nng ber l}albleeren SJJontagS.^üge erjielt; ferner burd) SBegfall

non Übernadjtung^gelbern be'o Don feinem 3ßol}nort nad^tä abmefenben ^erfonal^,
burd) 9Jiinberbebarf an '>Jangier= unb 3{eferiielofomoti»en unb -Rangierpferben,

fomie an (Srfa^perfonal roäl)renb ber bief)er fd)on für Beamte bienftfreien @otte§=

bienftftunben. 15"S mürben in btefem g-alle 25239 9lrbeiter mel)r als früher,

b. i). im gan^e» 52278 (Sonntag^ bienftfrei fein.

33ei ®ur(^fül)rung ber i2onntag§rul)e mürbe ber »orbanbene SBagenbeftanb
au§retd^en, roenn in ben 9Jionaten eine'S befonberö ftarfen 3)ertel)rS, b. l). i)aux)t=

fäd)ltc]^ im öerbft, Sonntagöüerfel)r ^ugelaffen mürbe. 3" biefem }^-a[le mürben
ftd^ allerbingä bie ermabnten örfparniffe nerringern: unb „infomeit nad^ ben
non ber itommiffion angeftellten Grmittlungen bei 6infüt)rung ber oollen iSonn=

tagörul)e eine bauernbe i^erminberung bes ^erfonalö mürbe eintreten fönnen,

mürbe ber bei jeitmeiliger (Sinfd)ränhtng ber Sonntagörul)e uorübergebenb rcieber

eintretenbe 93Jel)rbebnrf burd) ©infteUung oon ^ülfsbebienfteten ^u beden fein."

©oll bagegen bie ©onntag^ru[)e perennieren, fo mürben erforbert roerben:

für 9Jeubefd^affung uon offnen ©ütermagen (Ijauptfäc^lid^ für Äot)lentran§port)

26265 000 5JJf.,üonbebedten@ütermagen 12600000, oon ©pecialmagen 1 1565005ÖJf.,

für 3(ufftellungsgleife 5ur Unterbringung biefer SBagen 2460000 Wd., jufammen
42481500 9.1if.; bie Äommiffion empfiehlt, rccnigftenö bie 9lu6gabe für bie be=

bedten unb bie Speciatroagcn nid)t ju fd)euen: „Unterbrechungen ber Sonntagä»
vui^e mürben bann unter regelmäßigen Sßerbültniffen nur in ben ilionaten Dftober
unb Sfooember norjutommen braudi)en." 2ln ^^itii'iete für frembe SBagen mürbe
fidE) au^erbem bei noUer gonntagöru[)e ein ^^lus non iäf)rlic^ 283000 9Dif. ergeben.

S-ül)rten aber auc^ bie anbern beutfc^en Gifenbal)nuerroaltungen ©onntagsrulie
ein (babei roirb mo^t an bas angebror)te G5efe| gebadet), fo mürben biefe an hen

preufeifd^en ßifenbal)nphi5 iäl)riid) 149200 Wd. ^eitmiete me^r ju 3al)len ^aben,

fo bat; jene a)Je^rbetaftung auf 133800 Wd. jurücfginge. (Snblid) mürben bie

mittelbaren Äoften ^injufommen, für meiere eine SSeranfd^lagung nid)t nor=

1 S^ev SBeric^t ift im <BBdal)polHi^äjtn gciitrol&lott bom 14. gejjt. 1891 ßänälid) falfc^

toiebetgegeben toorben.

3af)rtiucö XIX 4, l)T?g. b. S^moDer. 22
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Hegt: in erfter Stnie ©rroetterung ber 3ßer!ftätten
, fobaun namentlich bie fort=

laufenbe Urterl^altung unb ©rgänjung ber neuen SBagen unb ber neuen 2In[ngen.

3)05 Serfe()röintereffe rcürbe nid)t rcefentlid) gefd^äbigt rcerben. Sie im r^üter=

üerfel)r üblichen Sieferfriften müßten reuibiert mevben. 3{uf einer 3(n^a[)l 83a^n=

linien uon geringerer äJebeutung, bie roenig -^^erfonenüerfcljr l^aben, luirb fid)

ein nodj größere:» DJJafe üon ©onntagoru^e burd) 5eitTOeiIige, minbeftens bret=

ftünbige Sd)liefeung ber betreffenben ©trerfen unb ber baju ge^i)rigen ©tationert

ermögiidjen (äffen.

2)en 2lnregungen biefer ©nquete folgenb, begannen feit bem Sommer bie

meiften 6tfen6al}nbireftionen mit ber Sonntagsrutje 5u egperimentieren: unb
btefe aUi'ibingö in ftiller Serfel^r^äeit begonnenen ©Eperimente Iiatten „nid)t nur
{einerlei ^lüdjteile unb Störungen im ©efolge, — im ©egenteti, bie 3(bii)id'elung

beö 33etriebe6 i)oU,^og fid) bei ber neuen (Einrichtung in allen 2'etlen mit einer

überrafd)enben Crbnung unb 3iegelmäfeigfeit, fobafj crfal)rene 33etiiebGbeamte

feinen 2(nftanb nal)men, anjuert'ennen , ta^ barin nid)t fotno^l eine llnbequem=
lic^teit, alC- »ielmefir eine burdjaus äu erftrebenbe '-Inn-befferung ber S3etriebcein=

ri(^tungen ju finben fei". 2üu 20. 9ioüember erging ein entfpredjenber 6rlafe

bes 9}iinifter5. SSon einer 33cfc^affung üon i'ofomotiucn unb Sßagen fotl abge«

fefien, namentlicf) im .*5erbft bie Sonntag§rul)e eingefd)ränft, bie £öi)ne aber nid^t

getürjt inerben. ^m laufenben :^)al)ie merben oljnlic^e ^ieformen in anbern

beutf(|en S3unbe§ftaaten burd)gefüf}rt.

2)a§ fd)on eruiäl)nte fdimein^rifdje ©ifenbal^ngefe^ »oii 1890 unb feine

©urd^fü^rung mirb uon £>. Srlanger im ^al^rgange 1894 bef^anbelt. Sa§
au(i) auf S^ampffd^iffnl^rt, ^^oft, 2:elegrap()ie unb 3:elepl)onie fic^ erftredenbe

Öefe^ fdi)reibt neben ber Sonntagörulje einen 3)i ajimalarbeito tag üor. ®§
I}at eine längere 3Sürgefdjid)te. Sd^on baö (Iifenbaf)ngefel3 uom 23. 2)c5ember

1872 »erlangte in feinem fpäter auö) auf ^^oft, 3:elegravi)ie unb Sampffd)iffal^rt

erftred'ten Slrtifel 9 bie 2)ienftfreil)eit jebes britten Sonntags für jeben 2inge=

ftellten. Sie Saf;nen uermeigerten jeboc^ bie ®urct)fül}rung fo Ijartnädig, bafe

eine Scouelle Dom 14. ^et'i'i'Of 18''S bie Subftttuierung uon freien SBerftagen

nur uon ber ©enel^migung bes S3unbe5rat§ unb „ouonal^menieife" fogar nur oon
einem ©efuc^ ber betreffenben 3(ngeftel(ten felbft abl)ängig mad)te. ©Q rcurbe

inbeffen biefer Sieg ber @ifenbaf}nüermaltungen if)r 2>erberbcn. Sa? (Sefeti oon
1872 fjatte im.mert)in jur 3lnnoI)me uon 3(uGl)ülf5perfonal gefüf)rt, bao auc^ an
ben SßerÜageu befd^äftigt mürbe. Sie 9JoüeUe ermöglid)te bie (Sntlaffung biefes

^erfonalä unb füljrte bamit ju einer ftärferen 33elaftung ber regulären Slrbeiter

aud^ an ben Sßerftagen. Sie barauä folgenben klagen führten ^u einer Gnguete
bes 6ifenba[)nbepartement^, auf @runb bereu bie ^unbesoerfammlung im v>uni

1881 ben Sunbesrat aufforberte, alljäljrlid) nid)t nur über bie 3iul)etage, fonbern

aud^ über bie täglid^e Slrbeit^jeit ber ©ifenbafjnbebienftetcn Information ^u

fd^affen. 3"9leid) fd)rieb baä ©ifenbalinbepartement, uiolU auf (Mrunb ber Äon=
geffionsbebingungen, ben 33af)nen einen SJfQi'imalarbeitstag uor. Sie effet'tiue

täglid^e 3lrbett6,^eit füllte bemnac^ l}öd)ften'3 11 Stunben ptuo 2 befonberä ju

entfd)äbigenbe Überftunben , bie '^äfen55eit pd)ften»3 16 Stunben, bie ununter»
brodjcne 3iul)e,=ieit roenigftens ad)t Stunben bauern; nadj fed)sftünbiger ununter=

broc^ener 3lrbeitö'ieit follte eine ^aufe uon roenigftens einer Stunbe eintreten.

3luBerbem follten bie gefe^Iid)en 9?uljetage über bie uorgefd)riebene lliinbeft^al^I

f)inauö für ha^ Sot'omotiuen = unb ^^ilPerfonal unb für bie 2ßeid)enn)ärter

größerer Stationen uermeljrt roerben. Sic 23al)uucrroaltungen erklärten febod^

bie Unmöglid}feit eines gleid)mä|igen SJcaEinmlarbeitotages für alle 3(rbeitö=

gattungen:' bie 16 ftünbige ^räfenj- unb 8 ftünbige Slufjeseit bürfe nur ahi Surd^=

fd^nitt gelten. Sie 33orfd)riften rourben bemgemäf? uiclfad) übertreten, tmmer=
l^in aber ber 9JJaEimalarbeit6tag angebabnt. So fam es auf ©runb eines

bunbeörätlid)en 3lntrags lum ©efeh uom 26. unb 27. ;v^uni 1890.

9iad) biefcm ©cfe^ bauert ber 5Jiaj;imalarbeitötag 12 Stunben : Überftunben

finb nid;t juläfftg: bie blo^e Sienftbereitfd^aft (^sräfeuiieit) ift in ben 93ia?:imal=

arbeitotag ebenfo ein^ured^nen , roie bie fteinen ^^aufen biä ,^u \o Stunbe. Sie
ununterbrocbene Jhtl^eseit foll minbeftens 9 Stunben, beim 9Jiafd)inen= unb 3ug=
verfonal 10 Stunben täglid) bauern. ©ine einftünbigc ^Jiaufe foll ben SlrbeitS»

tag ungefäl^r in ber SJJitte unterbrcd^en. Sie 17 freien Sonntage uon 1872
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tüerben löiebev f)eri^eftcllt, unb fS treten :^5 aubere Slu^etane im ^nfire f)iiiui-

2)iefe S'i'eiflrtbe ift iiamentlid) biivrf) tfiiiftelUiiiii beö (^iütcnievfel)rä (mit 3hioiial)me

Don (Silfrarf)t uiib 'iNtel)tvaii>5port) an ben 2onntaiien ui crmöiilidjon. 2)ie ;)lul)e=

tage mu^ bao "jsei-fonal unter allen Urnftiinben, bie 'iUuifen tl)unlicl)1't am eignen

3ßof)nort uerbringen fönnen; euentuell miifien beiUmre, l)i)iiienild) einiuanb'jfreie

unb jum iLUirmen uon ^peifen (^ielegenl)eit tnetenbe Unterfiinftoränme (nad) hcn

^oüjugöbeftimnumiien) Oereit geftellt un-rben. CS'ine iiol)nfüruing foll infolge beö

(^efeiu-'o nid)t eintreten. S'en 'il.'iinfd)en ber ^Ingeftellten entgegenfommenb, i}at

baä 2)epartement erlanbt, 10—14 Jier ^)hil)etage su einer ^erienperiobe äufnmmen=
utlegeii: ber iüunbeörat ()at biefe (Srlaubni^ jeboc^ gemifebilligt.

2)ie 5^urd;tiil)rnng be-S Wefelieo ift im allgemeinen, trot5 uielfac^er 3Serfti36e,

nid)t fd)Ied)t, menigfien»? im '-iHn-glcid) mit bem Sdiidfal ber älteren S3eftim'

muugcn; bao fjat eine '4serne()mnng uon 'S-'S\ ano einer (^iefamt^il)! von ctma
2Ü0ÜÜ 3(ngeftellten cnuiefen. iSd)H)terigreiten mad)te l)auptiad;lid) ^ie erforber=

lid)e pUi^lidje iserme()ning beo 'ikn-fonalo. 3^ic ^urd)fiil)rung luar iiid)t bei

allen 'iU:l)ngefellfd)aften gleid)mäf;ig. ium feiner 'iU'fugnio, 'Jluonaljmen ,ut be=

luilligen, mad)te ber 93un^e'^rat nur uon A-ali ui aü^I (^Sebraud), befonöerö l)aufig

mufete ba'o in iie^ug auf bie ',cl)nftünbige :')hi[)eieit beo 'iiJtafd)inen= unb 3"S=
perfonal'J gefd)el)en. ,Sur :ik'grünbung ber :^lu6nat)men famen namentlid^ in ik'=

trad)t: 1. uertrag'jmäfjige 3lnfprüd)e anberer 33al)nen: 2. ungünftige 5i»'^"U'igß

tier 33a[)ngefellic^"aften: 3. (5infad)l)eit ber SBetrieb'Soer^ältniffe, leidjter Sienft 2C.

4. ©dE)iinertgteiten in ber i!(norbnung beci ^-abrplanö; 5. Saifonbetrieb; 6. ©id)er=

(jeit be§ 33etrieb§; 7. Moftfpieligfeit ber 2"urd)fül)rung un^ baljer (^Jefafjr bes

iio()nbrudö : 8. öemeinnütwgfeit be'3 Unternel)men'j; 9. 'ipcrfonenanbrang bei ("yeften,

0üteranl)äufung :c. /für öic (S-inftellung be^o ©üterbienfteo an Sonntagen maren
3(u'ona[)men niir im Wren^uerfeljr crforbertic^. Äoftenred)nungen fdjeinen in

irgenb mafegeblidjer 2Beife nid)t aufgefteltt luorben ^u fein. 3" ^^eftrarnngen

ift e§ nur jmeimal gefommen. 2)ie (Sinfe^ung einer befonberen .Hontrolle uiirb

üentiliert.

Sie ©d^roeis ftel^t mit if)rer SJegehmg ber täglichen ^(rbeitO'ieit im 33af)n-

bienfte je^t nic^t me[)r allein, ^sn 5 ran frei d) ift fdjon burd) ein Wefet5 uom
3al^re 1846 ber ^JJtinifter ber öffentlidjen 3(rbeiten ermäd)tigt, ben (iifenbal;nen

im ^ntereffe ber Sidierbeit bes il>erfel}r'§ bei Strafe ^i befolgenbe !i>orfd^riften ,^u

mad^en. 3luf Oh-unb beffen normierte ber 9Jftnifter 9)v)eö ('«hinot im 3lprit 1891

für i:'ofomotiofü[)rer unb .s^ei^er einen JJJarimalarbeitotag oon 12 Stunben, aufeet

in gälten äufeerfter Sringttdjfeit, unb eine 5JJinimalruf)eu'it uon 10 Stunben,
offenbar nad) Sd)iüei5er SBorbilb. „Siefe SSorfdjrift fd)eint gän^lid) unbead)tet

geblieben ju fein; benn im Cftober 1891 berid)tete ber jum Stubium ber 3(r=

beiterfrage niebevgefe^te 2(u'5fc^uf} ber 2}eputiertenfammer , baß bie (Sifenbaljm

uernjaltungen fort"fat}ren, ungebüt^rlid) lange 3trbeit'o5ctt bei ber -iJiafd^ine, bio 5U

16 unb 18 Stunben, 5U nertangen. (Sin jur '"•üefeitigung biefer l'iifebräudje be=

fttmmter ©efe^entrourf fd)eint jiinädjft menig 3(uc.fic^t auf balbige -Durd^beratung

5u l^aben" (3(rd)ii) 1898 S. 11). dlad) neueren 3ieglemento ift u. a. bie :')?uf)e3eit

auf 7 Stunben befd)ränft: baneben foll aber im 3)urd)fd}nitt uon je 10 S^agen

bie Slrbeit^seit I)öd)ften^> 10, bie Shi^eicit minbeften^S 10 Stunben betragen

(Soctalpolit. Gentralblatt, 18. ^uni ii"t' 6. 3(uguft 1894). 3(ud) in 3iuf?Ianb
ift burd) minii'terieUe '-Iserorbnung »om September 1893 für tun „beiüeglid)en

2}ienft ber Stationsbebienfteten" ein ^miilfftünbiger SJiarimalarbeit'Stag unb eine

fed^§ftünbige 35iinimalruf)eieit eingefüfjrt morben: uorfjer follen noc^ ftrengere 33e=

ftimmungen gegolten fjaben (Socialpolit. (Tentralblatt, 11. ,uini 1894).

9ii^t tneniger bemerfensmert if't bie neuefte Gntnudetung in ©nglanb,
über bereu S^orgefd)id)te ^^rof. ©uftau (Sof)n in ben ^sa[)rgängen 1892 unb 93

berichtet („Sic 3lrbeit^'icit ber englifdjen Gifenbaf^nbebienfteten"). Ginbringtid^e

Sefdimerben über bie 3(rbeitöbauer bes Saf)nperfona(^ finb feit bem 3(nfang

ber 60 er 3a()re mieberljolt im öffentlichen 2eben Gnglanb^ aufgetaud)t. 3luä

2ln[afe uon Gifenbafjnunfällen fanben iriieberf)oIt amt(id[)e Unterfud}ungen fitatt,

unb ergaben befaftcnbe'5 9Jiateriat. 3lber nmn fd)eute ben ftaatlic^en Gingriff in

ben Slrbeitöuertrag erroad^fener 2(rbeiter. Ginen energifd)ereu 3(nfto6 gab erft

bie fVoi't" ber Selbftl^ülfe, ^u ber bie 3(rbeiter fdjlie^lid) fd)ritten. 25ie im 2ln:

fang ber 70er Sa^ve gegrünbete Amalgamated Society of Railway Servants

22*
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(Dgt. Sa^rbuc^ 1892, ©. 951) l^atte 1889 9589, 1890 26360, 1891 etroa 35000)?
Öerbft 1892 29820) SWitfllieber, l^auptfäd^Hcf) auf eugrifdjem Soben: ein jüngerer

fc^ottifc^er Sieretn i)at au^erbem (V) über 7000 aJiitglteber. Überr)nupt a,ab e§

ßtl"en5af)nbebtenftete im ^Bereinigten Mönigreid^ 1884 346426, in 2rf)ott(anb

(1884 ?) 10—11000. ferner entftanb 2(nfäng 1890 im 3itf«n""enf)a"!l ""t i>er

9{d^tftunbenberoegung eine Eailway Workers' Union, bie feine llnterftü^ungs=

faffen l^at, üorroiegenb bie nieberen unb bie rabifnleren <Bö)\(i)ten be^ ^erfonalä an
fic^ 3U 3ief)en fd;eint unb im (Sommer 1891 fd)on 20—25000 SJJitglieber 3äl)(te. ©nbe
1889 legte bie Amalgamated Society alten ©ifenbal^nDerrooItungen eine 9iei^e

ron ^orberiingen cor, barunter aud) ben 3e()nftünbigen (für Schienenleger neun=
ftünbigen, für ©ignatmärter mit ftrengem 2}ien[t adjtftünbigen) 9JJarimaI= ober

üielmefjr 3{ormaIarbeitötag; benn Überftunben mit ^/4fad)er 93e3af)lung maren
üorgefefien. 3^ie Serrcattungen antmorteten barauf entiüeber gar nid)t ober furj

able^nenb. Snäunfdjen t)atte aber ein bie 2id)eri)eit bes @ifenba]^nuerfe^r§ be=

treffenbe^ ©efe^ oom 30. 2Iuguft 1889 üorgcfcftrieben: „3ebe ©ifenbal^ngefcllfc^aft

ift üerpfüd^tet, periobifd) an baö öanbelsamt ]u beriditen über bie 3(u3af)I ber in

i[)rem 3)ienft befinblic^en ^^erfonen, iüeld)en bie gürforge für bie @id)erf)eit ber

3üge unb Steifenben obliegt, unb metd^e längere .ßeit fjinter einanber befc^äftigt

ftnb, ai§ bieä nad) ben ^eitroeilig (?) uom .'öanbeteamte getroffenen 53eftimmungen
regelmäßig jutäffig ift." G§ fd^eint bemnad^, als fei in ©ngtanb eine ä^nlid^e

33ern)o(tung^prari5 üblid; geroefen, luie in ber ©c^raei^. "^^ad) hen fo »eranlafeten

Serid^ten, bie übrigeng nac| münblic^en ,3engenau§fagen oon ©d^önfärberci nid)t

frei finb , ift bie 2(rbeit§5eit bei ben großen ©ifenba^nen fürjer al§ bei ben
fteinen, unb ^at 1888—90 faft burd&roeg", nament(id) aber bei i^en größten 33al^nen

eine merflid)e itür3ung erfaljren. 1890 arbeiteten länger aB 12 ©tunben täglich

21—440/0, länger atö 13 ©tunben 81/2—270/0 bes ^"erfonalö. Sie 3eugenau§=
fagen ergeben eine lange 9teif)e üon g-ällen ungebüfjrtid^ Tanger 3(rbeit§3eit, bod^

lüirb gelegentlich bemerft, lia^ in ben „be3ai)Iten" ©tunben aud) 9tut)eftunben

enttjalten feien. 3m ©ommer 1890 ftelttc ber fd)ottifd)e herein an feine 2lrbeit=

geber äf)nlid)e ^^orberungen nne 1889 ber ©efamtuerein, unb um bie ^n'^re^Stoenbe

bracf), gegen ben 2ßiUen beä S'i'O'^e^'^' ^^^ groBe fd^ottifc^e Gifenba{)nftrife auä,

ber am 2öei^nad)tötage 1890 gegen 9000 jeitnel^mer 3ä^(te, bie ^nbuftrie in

rceiteftem Umfang [ofjm legte, angeblich 100000 9(rbeiter arbeitslos mad^te unb
nad) 5 2ßod)en mit fe^r geteiltem Grfolg enbete. G^anning beantragte bama(§
im Unterf)aufe, 'öa^' ,s>anbe[§amt mit ©trafcoltmac^t gegenüber ben ßifenba[)nen

au§3urüften. 3»iiÄd)ft fam eine große Gnquete r)erau§, bie 1891 unb 1892
getagt unb 6ot)n ben §auptftoff 3u feinem 2(rtitel geliefert bnt.

©§ traten fefir nerfd^iebne ©tanbpunfte 3U Jage. Sie Workers' Union roiü

ben ad)tftünbigen 2lrbeitötag, bie beiben Amalgamated Societies ben im ein3elnen

ju mobifijierenben 3e^)"ft"ni'e"t"S- Unb smar jpiU ber fd^ottifd^e 33erein bie

fafuiftifc^e 2lnroenbung beö ©efe^ies einem ©c^iebsgerid)te übertpeifen, bas bei

jeber @ifenba[)n au'3 isertretern ber Sfermaltung unb ber 9(rbeiter 3ufammenges
fetjt irerben foll: ti)äl)renb bie grofee Amalgamated Society ein f^iefet^ permirft,

haä fiianbelsamt auf 2lnrufunci bei 2(rbeiter nad^ feinem Grmeffen einfc^reiten

laffen unb bie Railway and Canal Commissioners 3ur ©d^iebsinftans mad)en
roilf. 2Uier aUerbingö roirb ßeneralfefretär .'öarforb, ber biefen letztem ©tanb=
punft pertritt, teilioeife uon feinen eignen Seuten unb fogar einem ^loeigfcfretär

beä 3]erein5 besauouiert; mand)en 9Jiitgnebern fommt eS mefjr auf 2of)n3u(ttge

al§ auf 3eitfür5ung an, anbcre roollen felbft um ben '•^ireis ucrlängerter 2(rbeit§=

seit nad)tg 3U .s>aufe fein, ober fie erflären bie fd)abIonen[)afte 2)urd)fü^rung

für unmögtid^. Gö bleibt 3tr)eife(f)aft, ipie loeit bie jebenfalLs porbanbene 33ecin:

fluffung feitenä ber 2lrbeitgeber für biefe 3Bibcrfprüd^e auffommt. Scr Siref=

tor ber großen London and North Westem-23a()n fagt au^, ber Süeripaltung feien

lurse 2(rbeit53eiten lieber, bie Seute felbft brängten auf Sertängerung: allerbingg

feien bie in ben legten ^ai^ren burd^gcfüf)vten itür3ungen burc^ 2(gitation ange=

regt; er be^afjte Überftunben nac^ einer er()öt)ten ©fata. iuim ©tanbpunfte ber

ffeinercn 53al)nen mirb bagegen bie .Uoftfpieligfcit bcs -iJiarimalarbcitstagcs ge«

fürd)tet. Ser fbniglid)e (iifenbabninfpcftor .CMitdjinfon empfiebtt einen gefe^Iid&en

jraölfftünbigen 2(rbeitstag für i'ofomotipfüf)rer , ©ignalroärter unb ^"i^'ii')'^^'^'

©in anbrer ^nfpeftor p(t jebod^ ben Srud ber öffcntlid^en 9J}einung, bes
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^anbelöamtiä unb beö eignen ^nteiefieö ber a3üOnüciiünltungen für nu'5reic^enb.

3)er ®d)lufe6cvicf)t bev (5"iiquctefommi)fton lauft auf äl)nlid)e Jorberungen l)tnau'-o

rote 1891 bev t5l)iunniuu'cl)e ^Jlntiatv

tinii beiartigc'j (3cic^ ift l^'-'.'l ^u [tanbe gefonuneu (Kailway Kegulatiou
Act). 5(uf 4^o)d)UHnbc uoii 3lvlieitern uu-ift bac^ .s>anbeloamt bie bctvcffeiibc iüafjn--

oenunituiui },uv l'lieforni ber 3titt'i"teiliii'ii an. Monniit biefe bor 'Jlufforberung

nicht luid), fo wirb il)r i'om diienbal)namt ein IHrboitopIan oftroi)iert: int aoUc
ber ~Jiid)tbefülrtiinti bte)cv' 'l-^liineÄ fanit bie ü?er:ualtung ntit lUU "•l^fiinb täc^lid^

geftraft u'crben. ^'er crfte ooljreoberidjt bcJ .v>anbcl'öanitc> über bie .s>aubl)atning

be5 (^iefe^jeo foiiftatiert, baf? eingel)enbe Untertiiri)iing bie Unmc»iUid)feit einer

allgemeinen 'IJebuftion ber 5lrlieit'Jjeit ergeben [)abe: in ben (iinjelfällen Ijättett

fid) aber bie i^ahni'enualtnnaen in ber ^Kegel entgegenfoninieitb gezeigt. loociaU
polit. L^entralblatt III 229, VI 69).

,U. Dlbenberg.

Ü^cvirtltlflunfl. 5» ber 3(bf)anb(ung: 3)ie neuere uolfeiüirtl'd^aftlidje :ii;itte=

vatur 3-ranfrctd)0, von ^^U-oft-Mioi" I^r. Öibe, toeite 721 be'o »origcn .s>efteo, ift

jiötfdjen bent juieiten unb britten 'Miai^ (jiöifdjen ot>iiiban unb :Öeauregarb) ^u

lefen

:

(S'bnionb 'i^illei;, "iprofeffor an ber ^Jedit-ofafultät non Caen, [)at brei

nationalöfonontifd)e äBerte neröffentlidjt: Du röle de l'Etat dans l'ordre econo-
mique 1,1882) — La question des salaires lybTj (beibeö uont OiiMttt"t preis»

gefrönte ©c^riften) — Principes d'economie politique (2. 31uf(. 1894).

(Eittöcfentiete Bfidjer.

Sttil)anMun(|Ctt au§ betn ©taat'gtntffenfdiaftlic^en ©eminar 5U ©trafeburg.

iieft XIV: Sie 2lrbeitö= unb 2Birti'd)aft5i)er^äItniffe ber (Sinselfticfer in ber

^lorboftfc^nieij unb ißorarlberg. i(on Dr. 2llfreb ©loaine. ©trafjburg

1895, Srübiter. S». 170 ©. "

4,50 3)laxl

Adams, Henry C, Ph. D.: An interpretation of the social movements of
our time. (Publications of the Church Social Union issued semi-

monthly, May 15, 1895). Cambridge, Office of the Secretary. S**.

18 ©. 10 Cents.

^llbredlt, Dr Ö. : .spanbbud) ber prattifd^en @eraerbef)i)giene mit befonberer ^e-

rüdfidjtigiing ber llnfallr)er()ütung. Unter 9)Jitn)irfung non fieben m^'
ntännern' l}erausgegeben. 9Jcit niefjreren r)uiibert Figuren, irieferung 3 unb 4.

Berlin 1895, Cppenljeiin. 8^. ;352 ©. ©ubjfriptionepreis 8 SJarf.

Annales de l'Institut international de sociologie, publiees sous la direction

de Rene Worms, secretaire göneral. I: Travaux du prämier congr^s

tenu k Paris, en octobre 1894. Paris 1895, Giard & Briere. 8".

XXX unb 388 ©. 7 grcs.

Slmtöt, Dr. £ttO, aJiitgüeb beö .öaufeä ber Slbgeorbneten : |)err 3ieid^gbanf=

präfibent Dr. ^od) unb bie SBä^rungsfrage. (Eine 3lntniort auf bie Ferren»

f)au6rebe bes öerrn Dr. iiori) uont 16. 3.)iai 1895. 3. unüeränbcrte 3UifIüge.

33erlin 1895, ai?altr)er. 8°. 116 ©. 1,50 3J{arf.

Stfcnitjfcn, £öfar, Sfedjt^-anrcalt in 2!ortinunb: 2)ie ^ebeutung be§ ®runbbefi^e§

für bae SBol^l ber arbeitenben unteren ^ßoltsflaffen. Serlin 1892, öegmann.
80. 72 ©. 1,20 mavl

SScnierfmtflen 5U betn ©ntnjurf eineä 53i5r)"engefefee§. i!eröftentlid)ung ber {Vreien

^Bereinigung ber Söerliner '-^robuftenbörfe. Berlin 1895, .'öennann. 8°. 31©.

^cröf)Otf=vSfinß,r)r.3-rotl5, ''^^riiiatbocentin33erit: 2)ieiücialiftiid}e2trbeiterbeiüegung

in ber ©d^raeij. ©in S3eitrag 3ur &e)ä)i<i)te ber focialen 93eiuegung in ben

leisten breifeig Safjvcn. Seip5ig 1895, Wunder & ^umblot. 8«. 431 ©.
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S3cri(f)t über bie 35erf)anb[ungen beä ©ecfiften @oangerifc^=fociaIcn Äongreffeö, a6=

geraden 511 ©rfurt am 5. unb 6. 3unt 1895. d^aö) ben ftenograp^ifd^en

i^rotofoUen. Berlin, 1895, SBieganbt. S«. 148 ©.

5Bif(i)0ff, Dr. jur. ®., -Direftioii'3beüoUmäd)tigter ber ?3remer Sebensnerficf)erungg=

banf: 5^ie „5fatuv ber ©ac^e" al'3 3ied)t5gueUe im Oiebiete beö 35erftd}erungä=

mefens. ^JJlit einem 2(n^ange: S^it %vaqe nad) ber recf)t(id)en 53ebeutung

eineg Scben^oerfidierungsüertrageß. Bremen 1895, ipeinfiu^. 8°. 60 ©.
1,20 maü.

©oijfeüaitt, ö. ,.9Jl.: 3ur 2Bä^rungöfrage. S)enffci^rift. S5om 3?erfaffer

autoriHerte Überfettung aus bem ^oKänbifd^en. 33ertin 1895, 5ßa(tl^er.

gr. 8«. 105 ©. unb Stntagen. 2 9:)i'arf.

SBojl, 91., i.'anbrid)tei: Sefämpfung bes ©erool^nl^eitsüerbredienä. 33er(in 1895,.

i^ielimann. m. 8*». 39 ©. 80 ^fg.

©ranDt, Dr. ßompCTtu§ Ctto: gerbinanb £affaUe§ focialöfonomifd^e 3(n[ci^nu=

ungen unb praftifd^e 58orfd;Iäge. ((Slfterä ©taatsn)iffenfc^aftlid)e ©tubien,

V 4). 3ena 1895, gifc^er. 8«. 90 ©. 2 maxt

Broglio d'Ajano, R. : Sullo sviluppo storico delle forme di remunerazione.
Estratto dal Giornale degli Economisti. Bologna 1895. 8^ 24 ©.

Bulletin of the University of Wisconsin. Economies, polit. science and
history series, vol. I, no. 2, pp. 117—273: Charles J. Builock, A. ß.,

fellow in economies: The finances of the United States from 1775 to

1789 with especial reference to the budget. Madison Wis., University,

June, 1895. 8°. 75 6ent§.

gcutrttlölatt für bie Ianb= unb forftmirtfc^aftlid^e Unfaltoerfid^erung im Seuifd^en

3ieid)e. Drgan für bie Innb= unb forftrairtfd^aftUd^en Seruf?genoffen=

fd)ttften u. f. ID., rebigiert uon 3B. S»^if ©efretär ber Ianb= unb forftmtrt^

fd^aftlid)en 33eruf^genoffenfci^aft für bas ©roP)er3ogtum Reffen. 1895, 3lv. 1

bi§ 14 (10. ^san. — 25. ^uli). S3erlin, 3:rorai|f(^ & ©o{)n. 4". 112 ©.
Sßierteljä^rlid) 3 DJfarf.

Collett, Miss: Report on the statistics of employment of women and girls.

Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty.

ä>eröffentlid}ung beä .'öanbelsamt«. Sonbon 1894. Gi)re & ©pottiswoobe.
80. 160 ©. 8d. "

2)ic Ströcitcv ber Srünner SOiafd^ineninbuftrie. Unterfudiungen über i^re 3(r6eit§=

unb äoljnuerl^äüniffe. 93rünn 1895, öanbel§= unb ©eroerbefammer. 4^.

198 ©.

2)iC »Olf^sä^Uuifl am 1. 2)ejember 1890 in ber ©tabt min a. 9i^. SabeUen
5ur ©tatiftif ber 5öe»ölferung, SKotjnungen , .'pausl^altungen, 2ßo[)ngebäube

unb ©runbftüdfe nebft 16 S^afeln. 33earbeitet unb l^erauägegeben uom @täbti=

frf)en ©tatittifd;en SBureau. 149 ©. unb 8 iarten. Äart." 10 9JJarf.

©ttflCl, J>r. @rnft: Sie Sebene^foften be[gifd)er Slrbeiterfamilien früfjer unb je^t.

©rmittelt au5 ^-amilienljaustjaltrcdjnungen unb nergleidjenb sufammengefteÖt-

3)re§ben 189.5, fiieinridj. gr. 8«. 186'©.

©wart, ?V-Cllclc: S)ie ©mancipation in ber G[}e. ikiefe an einen 9(r3t. S^amburg

unb iietpjig 1895, «0^. 8». 75 ©.

%\\d\CX, Dr. <ß. ®., Sßirü. ©ei). 5Rat, Unterftaat§fefretär im 9ieid)opoftamt

:

3)ie S)eutfdbe ^oft= unb ^elegrap()cngefel3gebung. 9iebft bem 2öcItpoft»ertrag

unb bem 'ointernationaten Jelegrapfjcnnertrag. Jejrtausgabe mit 3(nmer=

hingen unb ©nd)rcgifter. 4. 3lufl. (©uttentagfdie ©ammhtng 3>eutfd^er

9IeidjQg«?felK, dlv. 7). Berlin 1895, ©uttentag. "12». 350 S.

(^arciö, Dr. ftavi, Öel^. Suftijrnt, ^srof.: 35ie Sanbgüterorbnung ilnifer ilarr§

be§ ©rofeen. Xejtau^gabe mit (S'inleitung unb 3lnmerfungen. 33erlin 1895,

©uttentag. 8«. 68 ©. 2 9JJarf.
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f)ampfc, I>r. 2t)ilD, SdirifttüOrcr ber %xem\ äferciniflinifl ber 5Ißeferfc^iffa^rt§=

^ntercfl'entcn: 2'euffc()rift, bctrcffcnb 2Bcfcrl)äfeii, '3(n)cl)luf5nelci[c tinb 2öfd)=

uiib i.'a^e^llä^.le an tior ilH'lcr, boiubcitct im iHuftiac^' bor au. iscrciiiiimnci

bev 3lNCler)cl)iffal)itc.iiilcic)jciiteii. Muffel IbUö. ^oüo. -VJ 3. u. eine Miute.

— : S5ie itaiinlifieniiifl bei- ^yulba von TOünbeti bi'^ Haffel. 2)enffd)rift, jur (5r»

öffiuiH}^ bcv (Vulbafcl)iffa()it im 'JluftvaiH" bco Stttbtiatco unb ber .t>anbel^=

fammei- jii «nffol ucrfafit. 'JJJit 4 .Harten unb '^.tläiien. .Haffcl 1895,

^•ifd)er & (So. 8^. 12."') 3. unb .starten. 2,40 Warf.

^Cl)n, Dr. £ttO, .'öanUniriiifd)er 9lmtötid)ter a. 3^.: ^Tie trrfoUitofiofeit einer

.•öelnini^ beo Sillierpreifec-. (mit ober ol)ne — internationale — (jinfütjruni]

bcö 'iiimelalliomuö) alei l'fittcl lur .'öeiluna ber Sdjäben beo bcutfdjen ©r=
merbcleben'J. 33erlin ISUä, ^nttfammer' & l'iü()Uired)t. S". 235 S.
3 mavt

Ö. C>i))pd, Dr. 9iü6crt, "^Uof. in StrafUniri^: 5)te ftrafred)tlid)e ä^efiiinpfunc^ von
Siettet, Sanbi"treid)erei unb 9(rbeit'5fd)eu. &uc S'arftellunii beö I}eutißen

bcntfd)en 9ied)t'ö3uftanbc^ nebft 3leformuorfd)(äcien. iüerlin 1895, ^iiieb--

mann. 8°. 293 ©. 6 matt

Stoücnifdjc nmtlirf)c Stntiitif.

1. i>eröffentlid)t im Ministcro delle Finanze ooii ber Direzione Generale
delle CTabelle:

BoUettino di legislazione e statistica dogatiale e commerciale.
Anno XII. Gennaio—Marzo 1895. 3^om. (\v. 8^. 385 <B. unb eine

Safer.

Movimento commerciale del Regno d' Italia nell' anno 1894. 3lom
1895. 4". 411 S. unb 2 Jafeln.

Movimento della navigazione nei porti del Eegno nell' anno 1894.

3lom 1895. 4". 389 ©. unb STafeln.

Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione
dal Vi al 31/5 unb al ^o/e i895. «Rom. flr. S«. 117 unb 125 S.

2. S?eröffent[td)t im Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:
a. üon ber Direzione Generale della Statistica:

Annali di statistica. Statistica iudustriale. Fase. 56—57: Notizie
sulle condizioni industriali della provincia di Caltanissetta, di Sira-

cusa. diom 1895. 8". 49 unb 57 S.
Statistica giudiziaria penale per l'anno 1893. qv. 8^. 24 unb

CCXLI S.
b. non ber Divisione Credito e Previdenza:
BoUettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno XII, n. 11,

12 unb -^\nbei;. Anno XIII, n. 1—4. Appendici regi decreti di isti-

tuzione, atti costitutivi e statuti delle casse di risparmio) 1894 n. 2.,

1895, n. 1. 3?om 1894, 1895. ^r. 8». 3. 671—783, I-XIV, 1—338,
19 unb 31 S.

Sacob, Dr. £Scar: ^k mürttemberfitfd^en ©taat€eifenbaf)nen in [)iftorifd)=

ftatiftifdjer 4^arfteUunct. Gin S^eitrac^ ^ur ©efdjic^tc be§ Gifenbai)nu)efen'§.

JJiit einer UberfidilGfarte ülier bie fünf ^erioben ber n)ürttem6ergtfc|en

Gifenbaf)nbautie)d)ic^te. Sübinf^en 1895, Saupp. 8**. 209 ®.

StllÖ'^Öud) ber vtiiternationalen 33ereiniiiuni^ für üersUeid)enbe 9Jed)töniiffenfci^aft

unb 3>olflmirtfc^aftÄ[ef)re su 53erlin, im Sluftrac^e bev SSereiniciuni^ I)erau5=

gecielien oon ^U-of. Dr. )öernf)i3ft in SJoftod" unb 3(mtöriri)ter Dr.' lliet)er.

1. \^sar)rgan(i, 1. 9lbteilung. Berlin 1895, ^ai)x. 8«. 335 3.

SflÖrcsl)Cri(I)t ber £)anbelsfümmer für ben Ärei§ 3[)fannf)etm für ba§ ^ai)v 1894.

2. 2:eil. 9Jiannf)eim, .'öanbel§fammer. 8^. 207 3. unb 2:afe(n.

Satircööcrirflt ber öanbelsfammer ju 33reelau für ba€ Sahr 1894. Breslau
1895. 8". 311 3. unb Slnragen.
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3a^rcsÖcrid[)t bei- §anber§fammer ju (Srefelb für 1894. 3Je6ft einem Sin^ang:
3)te ^ol^ätje auöroärtiger Staaten für bie ©rjeugniffe ber Ärefelber 3in=

buftrte. Ärefetb 1895. gotio. 139 ®.

3a^rcÖÖcri(^t ber .öanbelsfammer ju Möln für 1894. j?örn 1895. or. 8^
354 @.

30^rcöÖerlrf)t ber £»anbetä=: unb ©eroerbefammer in Stuttgart für 1894. ©tutt=
gnrt 1895. 8". 237 ©.

3aÖre65crlrf)t ber .öanbers* unb ©ercerdefammer 3u G^emnit?, 1894, 1. Seil.

CSf)emnil^ 1895, gocfe. gr. S». 243©.

Sa^rcöbcvifljt ber fgr. fäcf)f. ©eroerbeinfpeftoren für 1894. 9Ie6ft Seric^ten ber
fgl. fäcf)fifci^en Sergtnfpeftoren, bie ^^erroenbung jugenbtid^er unb rceifilictier

3Irbeiter beim S^ergbau betreffenb. ^iifnoiinengefteUt im fg[. fäcf)fifd^en

9}Jinifterium beä 3»nern- Bresben 1895. 8*>. 561 <B.

3a^rcöbcvid)t über ben @ang be§ §anbelä, ber ^nbuftrie unb ber ©d^iffaljrt

von 3JJagbeburg im Sa^re 1894. DJhigbeburg 1895. 5yolio. 88 ©.

de Joliannis, ^rof. Arturo J.: öui rapporti tra capitale e lavoro. Nota
letta alla R. Accademia dei Georgofili nell' adunanza del di 7 Luglio
1895. Firenze 1895. 8». 15 ©.

Ättlcnöcr UllD StOtiftifrfiCö Soljröud) für ba§ Äönigreiii) ©ad^fen, nebft a«arft=

»er3eid)niffen, auf bas '^sciljr: 1896. herausgegeben com ©tatiftifc^en Bureau
bes ÄgI. ©äd^f. SJtinifteriums begönnern- 2)reöben 1895, ."öeinricfi. f[. 8*^.

356 ©.

Ättmmcv Der ^^lÖßCOVÖltcten (©tuttgart), Beilagen 31, 34—37. Senffd^rift, be=

treffenb bie S^eiterbitbung ber bireften ©teuern in Sßürttemberg ; ©ntrourf
eineö Wefe^e§, betreffenb bie Sinfommenfteuer, mit 33egrünbung; besgl.,.

betr. bie .H'apitalfteuer: beSgl. betr. 3(bnnberungen be'o r^efe^e§ oom 28. 2lprii

1873 über bie @runb=, ©ebäube^ unb ©eraerbefteuer: be§gl. betr. bie

aSanbergetüerbefteuer. 20.— 29. :ütai 1895. 4". 38, 56, 22, 36, 42 ©.

töJ)|)C!l, Dr. SUacrt: Se^rbud^ be§ heutigen römifd^en ©rbretfjtg. 3. Slbteilung

(©cl)lu^ be§ 2I?erf5). SBüräburg 1895, ©tuber. 8«. 444 ©. 9 DJJarf.

toüinonn, Dr. ^^oul, @e^. 3Jegierunggrat unb Sßorftanb be§ ©rofe^erjogU
©tatiftifcben Bureaus in DIbenburg: ^k Äauipreife bes ©runbeigentumö
im (i3ro^f)er3ogtum DIbenburg con 1866 bi^ 1893. 33earbeitet im ©rofel).

Dtbenburgif^en ©tatiftifd^en Süreau. Tübingen 1895, Saupp. 8». 98©.

.trlminalftotlftif für bas Sa^r 1892, bearbeitet im Skid^g^Sufti.^amt unb im
.Haiferlidjcn ©tatiflifd^en 2lmt. (©tatiftif beo 3)eutftf)en 9ieicf)e, 91. g.
m. 71). .fteft 2: Grläuterungen. 53erlin 1895, ^uttfammcr & 3.1Ui[)[brcct)t.

4*^. 119 ©. unb 3:afeln. ^reiö be§ ganzen 53anbeö 10 9Jiart.

Le Devenir Social. Revue internationale d'^conomie, d'histoire et de
Philosophie. Paris 1895, Giard & Briere. gr. 8«. 104 ©. ^">äf)rli(f)

20 Srs.

2'öWC, T>T. äMctor: Xie Crganifation unb Serraaltung ber SBallenfteinfc^eu

.'öeere. 'iU-cisaefrönte 3(bbanb(ung. ^S'feiburg unb Seip^ig 1895, 5J?oI)r. 8^
107 ©. 2 mavl

Malthns, T. R.: An essay on the principle of population. Parallel chapters
from the first and second editions, 1798:1803. (Economic classics,

edited by W. J. Ashley.) New York and London 1895, Macmillan
& Co. tl. 8». 153 ©. 0,75 $.

9)l0l)cr, Dr. 3., ginaujamtmann: Qut %fa^e ber 9Jeuorbnung ber mürttem=

bergifc^en Sejirfsfinanjoerjüaltung. ©tuttgart 1895, aWe^ler. 8^. 105 ©.
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yjicl)cr, Dr. ^JUbcrt : 2Me 3Serbrcc^cn in i()rcm Sufamineii(;aiui mit ben iDirtftl&aft=

Itd^eii unb foctalen 58er()ältntffcn im Kanton ^^ürit^- 'JJ'it U .Huiuentofeln.

3lena 1895, ^-tfc^er. 8». lOG e. 4 OJIarf.

—
: Sie i»irtfdöaftlicf)e entmicfeluna bco 2lltertumä. Sßortrafl. 3eno 1895,

Stfc^cr. «0. 72 e. 1,50 ^JJhirf.

WutK^nicr !i5ülfÖtt)irtfrfinftH(f)C StuMcn, r)crauc'nc(ieben »on Sujo Jörentano
unb IBttltfier ^'oH, s. etücf: Dr. Viibmifl A'cf, 5)U'c^t>?praftifant: 3)te

bäuerlirfie (5rbfol(ie im recl)tcu-[)eini)rf)en iüaijern. "iJlad) amtlirfjcn Quellen
bargeftellt. SHt einem '-l^onDort ron Vujo 'iU-entano. Stuttgart li-!95,

dotta. 356 ©. 7 5JJarf.

—
: 9. Stüd: SRobert 3)rtU: Soll 3^eutfd)lnnb feinen c^an^Mi Öetreibebebarf

felbft probit3ieren? Gine luirtfdjaftQpoIitifrfie Stub'ie. Stuttoart 1895,
Sotttt. 80, 125 ®.

Wünftcrbcvfl, £§cax: 2)ie 9?eform et)inaä. ßin ^iftortfd)=poIitiic^ei- unb i)olts=

nnrt1d)aft[icf)er 33eitraq uiv Äcnntniö Dftafien«. ^Hertin 1895, SBaltber.
8». 78 e.

'

Muii, Thomas: England's treasure by forraien trade. 1664. (Economic
classics, edited by W. J. Ashley.) New York and London 1895, Mac-
millan & Co. tl. 8". 135 S.

^Jlcumamt, %x. 3.: ^uv GJemeinbefteuerreform in 2)eutfc^Ianb mit befonberer
5^esief)ung auf fä(^ftfd)e 'i?erf)nltniffe. Tübingen 1895, Saupp. 8^ 303®.

£)ftcrrcid)ifcf)CÖ SSürtcvbud). .^oaubbud) beö gefamten öfterreidjifd^eu öffentlic^eit

9ied)tö, f)erau'3gefleben unter 'Witanrtung ^ablreic^er ben)orra(5enber ^-ad)'

männer uon Dr. ©ruft l'(ifd)(er, -^vof. in &i\v-„ unb Dr. oofef lUbric^,
^rof. in ^rag, 12. unb 13. i.Ueferunn. üüien 1895, öölber. iex. S'>. 80
unb 92 ©. '

Patrone, Dr. Ig:ino: La fase recentissima della tilosofia del dritto in Ger-
mania Aiialisi critica poggiata sulla teoria della conoscenza. Pisa
1895, Spoerri. U. 8». 262 5.1

*!)3löi5, Dr. ?UfreD: S)ie 3;ücbti(5teit unferer 3iaffe unb ber Sd^u^ ber ed^roac^en.

(?in 35erfuc^ über SRaffenbngiene unb i^r 33erbältni'5 ju "ben l^umanen 3t»eaten,

befonberö 5um @ociaH'3nui5. 23erlin 1895, ^-ifd^er. 8". 251 S.

Rabbeno, Ugo, '^^rof. in9)Jobenn: The American commercial policy. Three
historical essays. Second edition, partly re-written and entirely revised
by the author. London 1895, Macmillan & Co. 8**. 438 ©. o» i'cin=

nianb gelnmben 12 $.

Revue politique et parlenieiitaire. Questions politiques, sociales et legis-

latives. Directeur: Marcel Fournier. V 13 (5 juillet 1895). Paris,

Colin & Cie. 80. 216 @. ."sä^rÜd) 25 g-rs.

®(f|onj, Dr. ©corg, ^rof. in SBürjburq : 3"^ Srage ber 3(rbeitöIofenDerficbevunq.

«amberg 1895, Suc^nev. 8». 396 ©.

Hon 3(f)i(fcr, Stcgierungäbireftor 2C.: Tk (Meroerbeorbnung für ba§ S^eutfc^e

3ieic^ mit Erläuterungen unb ben 3(u6fü[)rung<juorfd)riften beä 3ieic^6 unb
^lUirttembergo. 3. 3(uf(. Supplement, entbaltenb insbefonbere bie i?orfd^riften

über bie Sönntagöorbeit. Stuttgart 1895, Äo^l^ammer. 8°. 127 S.

»djrtftcn Dc^ ä>crdn§ für Sorialpolitif, ^Banb 62—64: Unterfud^ungen über
bie Sage be5 .v^anbmerfö in ©eutfdjianb, mit befonberer 5Rütfftd)t auf
feine Äonfurren^fäfiigfeit gegenüber ber (^h-ofjtnbuftrie. 1. 33anb: Äönig=
reicö ^reufecn, 1. Zeil 2. Söanb: Mönigrcid) Sarfifen. 3lrbeiten am bem
3Solföroirtfd)aftIic^=[tatiftifcf)en Seminar ber Uniuerfität Seipjig, 1. 2;etl.

3. 33anb: Sübbeutfd)Ianb. 8". 477, 432, 580 ®.

Stant§= wnD fodttdoiffcnftljoftlidic ^SeiträflC, fierauggegeben üon 2(. d. 9JJiaä =

foiögfi, II 2: Dr. @eorg Sßiebe: S^x Öefd^ic^te ber ^reiäreoolutiott
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bes 16. unb 17. ^al^rl^unbertg. iieipsifl 1895, Suncfer & §um6Iot. 8^.

429 @.

<Btaat§- UllD ÖöIfcncc^tUi^e 3lbftanDlungcn, l^erausgefleben von Dr. ©eorg
^ellinef unb Dr. ©eorg 3}?ei)er, ^rofefforen ber JRed^te in öetbelberg.

^onb 1, >?eft 1: 3)it a)Jonard)omacl)en. ©ine Sarftellung ber reDo(utio=

nären Staatsrefiren bes 16. Sa^rfnmbertg (1573—1599). aSon Dr. 3?uboIf
J reumann. J^^eipätg 1895, ^uncter & fi'umf'fot. 8". 88 S. 2 2)iarf.

— ^eft 2: S)er Staat unb bie errcorbenen 9?ed^te. SSon ^rof. Dr. ©eorg
aRet)er. 50 ©.

Statiftif(f)Cö Sö^töudö für 'ba§ S^eutfc^e SJetcfi, f)erauggege6en oom Äaiferlic^en

etatiftifcf)en 2tmt. 16. Sal^rgang, 1895. SBerttn 1895, ^uttfammer &
müi)ibve(i)t 8°. 228 ©. unb' 5 Safeln. tart. 2 93Jarf.

2tatiftlf^e§ Sal^rbUf^ für ba§ Hönigreic| Sägern, ^etan^tc^eben Dom ÄgI.

StattftifdE)en öüreau. 2. ^öf^rgang, 1895. SKünd^en 1895, Sinbauer in

Äomm. 8». 308 ©. unb 4 tafeln.

Stcnflleln, Dr. 3K., SReic^^geric^tsrat: S)ie ftrafredötUd^en 9leBengefe^e beä

Seutfd^en Sieic^s, erläutert. 2., Dermef)rte unb roefentrici^ »eränberte %uf=
läge. 2. unb 3. Sieferung. Berlin 1895, Siebmann. gr. 8°. 288 ©.
7 'gjJarf.

^tobellarifdic Übcrftdltett beö ^amburgifd^en £>anbet§ im Qal^re 1894, 5ufammen=
geftellt von bcm [}anbel§ftatiftifd^en 33üreau. .'öamburg 1895. gr. 4".

347 S.

%\üt, Finnin: Sie bäuerücfie SBirtfc^aftsoerfaffung bes SSintfd^gaueä, uornel^mnc^

in ber .^roeiten §ä(fte bee Hcittelatterä. ^nnsbrucf 18*95, 'löagner. 8°.

288 S.

2;ouffolnt, %x. 2Ö.: Grinnerungen an bas Siiejengebirge. 12^ 47 (2. (4. Äa=

pitel: „©ocialeg Glenb in ben Sergen")-

Sefaniö, Dr. jur. Sotirioö: über ba§ Sßer^ältnis ber 93ermel^rung ber 3'"^'

fapitalinl)aber unb ber 3inöfapitalien. 53erlin 1895, ^utüammer & 9JJü^I=

brecht. H'\ 48 @. 1 2)tarf.

SßOlter, i^rans tarl, ®r. £ieff. aimt^rid^ter in Sorfd^ a. ©.: Suriftifd^e GEami=
natorien. 1. GJerid^tsüerfaffung unb ^erfonenftanb^gefe^. 2. ©trafrec^t.

3. Strafpro5eB. 4. Gioitpro^efe unb Äonfur^orbnuna- 5. .S*anbe(§= unb

3Bed}feIrec^t. Seibeiberg 1895, SKinter. 16«. 39, 79, 61, 143 111 3.

0,60, 1,00, 0,80, 1,80, 1,60 mavl

SBeÖcr, Dr. Wlax, o. ö. ^rof. ber Staat^Siüiffenfc^aften in g^reiburg i. 93r.:

S)er ^fationalftaat unb bie ^^olförairtfd^aftöpolitif. Slfabemifd^e 3lntrittö=

rebe. ?vreiburg i. «. unb Seipjig 1895, 3)M)x. U. 8«. 34 S. 75 ^f.

Sßicncr, SJegierungsrat: S^v Jieform ber Unfaüuerfic^erung. öeibelberg 1895,

emmerftng & So^n. 8«. 43 S. 60 ^fg-

SSuttlfi, StDolf, Äirc^enrat unb Superintenbent: Jyriebrid^ 2Bil^etm 3^aiffeifen

unb bie nacf) i^m genannten länblic^en Sar(el)n6faffenöereine. Gin 2ßecf=

unb 9JJa]^nruf an 3(Üe, bie unfer Sjolf lieb baben. 3. bebeutenb oermef^rte

3iuflage. 3feuiüieb o. ^i). 1895, 3iaiffeii'en & Go. 8«. 58 @.

Simmermann, Dr. gUdjarÖ: Ser 3ucter im 2Belt^anbet. Berlin 1895, g}utt=

fammer & 3)mf)UH-ecf)t. S». 56 S. 1,20 »Jarf.
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